
Tagsüber zum Großteil Aufenthaltsräume für Schüler – abends Jugendtreff. 
Mit diesen wenigen Worten lässt sich die Besonderheit umschreiben, die 

den dritten Erweiterungsbau des Schönbuch-Gymnasiums in Holzgerlingen 
kennzeichnet. Vorteile ergeben sich durch diese Doppelnutzung auf vielen 
Ebenen. Denn neben der guten Auslastung der Räume und energetischen 
Vorteilen sprechen vor allem auch pädagogische Aspekte für das Konzept.

Schulleiter Rainer Deim und Peter Cramer 
vom Jugendkulturzentrum sind sich einig: 
Die kombinierte Nutzung der neuen 
Räume für schulische Zwecke und als 
Jugendhaus bietet nicht nur Synergie-
effekte, sondern eröffnet vor allem auch 
Chancen. Schon lange ist Schule nicht 
mehr ausschließlich Bildungsort, sondern 
ist zum Lebensort für junge Menschen 
geworden. Lernen beschränkt sich dabei 
jedoch nicht nur auf den schulischen 
Bereich. „Da die Räume schon als 
Aufenthaltsräume aus dem Schulalltag 
vertraut sind, können Berührungsängste 
abgebaut und Begegnungen im Jugend-
haus ermöglicht werden“, macht Rainer 
Deim deutlich. 

„Die Jugendlichen können hier durch die 
Begegnung mit anderen Jugendlichen 
neue Erfahrungen sammeln“, ergänzt 
Peter Cramer und macht den Anspruch 
deutlich, dass das Jugendhaus integ-
rativ arbeiten und für unterschiedliche 
Gruppierungen offen sein muss. Genau 
aus diesem Grund will man auch über 
gemeinsame Aktionen und Angebote 
nachdenken, um den Übergang von 
Schule zum Jugendhaus zu erleichtern. 
Mit dem Raum- und Nutzungskonzept 
sind dafür optimale Rahmenbedingungen 
geschaffen worden.

Durchdachtes Raumkonzept

Der Neubau schließt sich nördlich im 
rechten Winkel an den ersten Schulan-
bau aus dem Jahr 2000 an. Durch seine 

L-Form entsteht ein rund 300 Quadrat-
meter großer Innenhof, der zwischen den 
beiden Gebäudeteilen gelegen ist und 
vor allem in den sommerlichen Abend-
stunden den Lärm in Richtung Wohnge-
biet abhalten soll. Weil durch den Anbau 
ein Teil der Freifläche verloren gegangen 
ist, wurde die Wiese einfach auf das 
Dach verlegt. Die begehbare Rasenfläche 
kann über eine Treppe vom Innenhof 
erreicht werden.
 
In der Verlängerung des bestehenden 
Schulgebäudes ist im ersten Stock ein 
rund 115 Quadratmeter großer neuer 
Raum entstanden, der durch die Schüler 
als Study Hall für Stillarbeiten genutzt 
werden kann. Die Außenwand des 
verlängerten Gebäudeteils wurde als 
Kletterwand konzipiert.  

Viel Platz für Kreativität, 
Bildung und Jugendarbeit

In der Kreativwerkstatt wird fleißig an der  

Inneneinrichtung gearbeitet.



Das begrünte Dach dient als  Aufenthaltsfläche an warmen Tagen.

Viele gemütliche Ecken finden sich im Neubau.

Nördlich des ersten Schulanbaus aus dem Jahr 2000 hat der einstöckige Neubau seinen Platz gefunden.

Die bisherigen Flächen des Jugend-
kulturzentrums s´Red im Erdgeschoss 
werden zukünftig der Unterstufe als 
Aufenthaltsraum dienen. 

In dem neu errichteten Querbau findet 
sich ein multifunktionaler Veranstal-
tungsraum mit 200 Quadratmetern, 
der auch über eine Bühne verfügt. 
Tagsüber dient er der Mittelstufe als 
Spiele- und Aufenthaltsraum, abends 
als Veranstaltungsraum für Konzerte 
oder andere kulturelle Veranstaltun-
gen. Dieser wird direkt vom neuen 
Foyer aus erschlossen, das über den 
Innenhof erreichbar ist. Vom Ein-
gangsbereich aus können auch die 
Personal-, Lager- und Sanitärräume 
erreicht werden. Direkt vor der neuen 
Küche und dem Spülraum hat der 
neue Thekenbereich seinen Platz 
gefunden.
 
Hier wiederum schließt sich das 
über 80 Quadratmeter große Café 
an. Diese Fläche steht tagsüber den 
Oberstufenschülern als Aufenthalts-
fläche zur Verfügung. Ihm nachgeord-
net sind Büros für das Jugendreferat. 
Den räumlichen Abschluss bildet 
die Kreativwerkstatt, in der auf rund 
54 Quadratmetern unter Anleitung 
des Jugendreferates unter anderem 
Bistrotische, Beleuchtungstraversen, 
Theke und vieles mehr selbst angefer-
tigt werden sollen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energetische Vorteile

Durch die durchdachte und intensive 
Raumnutzung ergeben sich Einspa-
rungspotenziale auf energetischer 
Seite. Aufgrund der Doppelfunktion 
des Erweiterungsbaus ist ein Aus-
kühlen der funktional gestalteten 
Flächen schwer möglich. Und Ener-
gieeffizienz ist eine der Kernideen bei 
der bauphysikalischen Konzeption 
des L-förmigen eingeschossigen 
Anbaus. Die Idee stammt von Stadt-
baumeister Robert Nitsche. Geplant 
und umgesetzt wurde das Konzept 
von den Architekten Tilman Frirdich 
und Kurt Franke. Es entstand ein rund 
820 Quadratmeter großes Gebäude in 
Niedrigenergiebauweise mit extrem 
gedämmter Gebäudehülle sowie einer 
Lüftungsanlage mit Kühlmöglichkeit 
und Wärmerückgewinnung. Sonnen- 
und Schallschutzverglasung sowie  
Akustikdecken machen den Neubau  
zu einem flexibel nutzbaren Allroun- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der für eine vielseitige Nutzung, wo 
kreativ gewirkt werden kann.
 
Insgesamt wurden 2,3 Millionen Euro 
in das Gebäude investiert. 1,65 Milli-
onen Euro werden dabei von der Stadt 
Holzgerlingen getragen. Der Rest wird 
über Zuschüsse abgedeckt. Für Bürger-
meister Wilfried Dölker ist dieses 
Geld gut investiert. „In unserer global 
ausgerichteten Wissensgesellschaft 
ist Bildung das höchste Gut, das wir 
haben. Investitionen in diesen Bereich 
und die Förderung von Jugendlichen 
sind lohnende Zukunftsinvestitionen.“ 


