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O
b es um ein positives Erlebnis wie die Geburt, 
um die dramatische Versorgung eines Früh-
chens oder um die Behandlung eines kranken 
Kindes geht: Ein Krankenhausaufenthalt ist 
für Familien oft mit vielen Fragen verbunden – 

umso besser, dass Eltern im Klinikum Nürnberg gezielt Hil-
fe unter einem Dach im sogenannten Eltern-Kind-Zentrum 
bekommen. Darüber informiert eine neue Broschüre. 

Um die enge Kooperation der einzelnen Fachdisziplinen 
weiter voranzutreiben, haben sich verschiedene Abteilungen 
des Klinikums für Neugeborene, Kinder und Jugendliche  
vor gut drei Jahren zu einer Einrichtung zusammengeschlos-
sen. Verbunden sind hier Geburtshilfe, Kinderchirurgie 
sowie die Station und Ambulanz der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und das Perinatalzentrum. Das Ziel lautete: 
Bestehende Kooperationen weiter ausbauen und Abläufe 
routinierter gestalten. 

„Die Zusammenarbeit sollte nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern gelebte Realität werden“, sagt Doris Strah-
ler von der Pressestelle des Klinikums. Was sich seitdem 
getan hat, lässt sich jetzt in einer neuen Broschüre über das 
Eltern-Kind-Zentrum nachlesen. Familien werden quasi in 
allen Lebenslagen versorgt und beraten. Das kommunale 
Krankenhaus arbeitet dabei auch mit mehreren externen 
Partnern zusammen. So kümmert sich zum Beispiel der Ver-
ein Klabautermann um die häusliche Nachsorge, damit El-
tern ihren Alltag besser bewältigen können. Herzstück des 

Eltern-Kind-Zentrums sind aber die Einrichtungen des Kli-
nikums selbst. In der Klinik für Geburtshilfe  können Müt-
ter ihre Kinder in einer geborgenen Atmosphäre zur Welt 
bringen, ohne dabei auf die Sicherheit verzichten zu müssen, 
die eine große Klinik bietet. Schon vor der Geburt dürfen 
sich werdende Mütter an die Ambulanz wenden oder besu-
chen von den Hebammen geleitete Geburtsvorbereitungs- 
oder Säuglingspflegekurse. Sollte das Kind zu früh geboren 
werden, stehen Neonatologen bereit – das sind Kinderärzte, 
die auf die Behandlung Frühgeborener spezialisiert sind. 

Speziell ausgebildete Kinderradiologen, Kinderanästhe-
sisten und natürlich Kinderchirurgen kümmern sich um 
die kleinen Patienten. Die meisten Kollegen kommen laut 
Strahler direkt in die Kinderklinik und ersparen den Kran-
ken damit Wege durchs Haus. Die Spezialisierung ist nach 
Ansicht der Ärzte wichtig, „denn Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen“. 

Zum Angebot gehören außerdem die Kinderambulanz 
und eine psychosomatische Station. Die Einrichtung sei 
eines der großen Kinderzentren in der Metropolregion und 
könne bei fast jedem medizinischen Problem weiterhelfen, 
so Strahler. „Wir sind Maximalversorger.” 

Die Broschüre findet man im Internet unter www.ekiz-
nuernberg.de.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Klinikum

Die neue Broschüre über das Eltern-
Kind-Zentrum des Klinikums zeigt 
mit vielen Bildern, wie eng die 
verschiedenen Einrichtungen zusam-
menarbeiten und was alles
für Familien getan wird.

Natürlich reist
die ganze Familie.
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Auch wenn es etwas kühl war, hüpften unsere Titelmodels 
(von links) Hannah-Lena (8) Rebecca (5), und Patrice (9) mit 
Spaß beim Fotoshooting im Stadtpark herum. Das Trio, das 
sich von der  Schnieglinger Wahlerschule kennt, blickte an 
der neuen Bildungsstation der Straße der Kinderrechte neu-
gierig und ohne Angst in die Zukunft. Wir danken herzlich 
fürs Mitmachen und wünschen euch weiter alles Gute!

Bildung begleitet uns das ganze Leben lang. An-
fangs lernen wir nonstop und das zwanglos, lustvoll 
und wie von selber, weil Kinder neue Fertigkeiten 
und Wissen wie ein Schwamm aufsaugen. Wer den 
sehr empfehlenswerten Film „Alphabet“ gesehen 
hat, erfährt die unglaubliche Zahl, dass 98 Prozent 
der Menschen hochbegabt auf die Welt kommen, 
jedoch im Laufe der Kindergarten- und Schulzeit die 
geniale Fähigkeit zum Finden von kreativen Lö-
sungen für eine Aufgabe verlieren. 

Was läuft hier falsch? Diese Frage drängt sich 
immer wieder auf, wenn wir uns über Bildung un-
terhalten. Speziell im Bewusstsein, dass die soziale 
Herkunft im reichen Deutschland ein ganz entschei-
dender Faktor für höhere Schulabschlüsse ist.  Ande-
rerseits bieten sich – ungeachtet der vielkritisierten 
Auslese am Ende der vierten Klasse – viele Wege für 
eine zweite oder dritte Chance nach oben. Und An-
sätze für Verbesserungen gibt es:  Ganztagsklassen 
boomen, Reformpädagogik ist in der Regelschule 
angekommen, frühkindliche Pädagogik wird ernster 
genommen,  Inklusion verändert den Umgang mit 
Handicaps und lebenslanges Lernen ist eh in aller 
Munde. Wohin geht aber die Reise in der Bildung, 
wenn die Zeichen auf „All inklusiv“ stehen? In dieser 
famos-Ausgabe suchen wir nach Fingerzeigen und 
stellen Mutmacher vor. Panikmache gilt nicht!

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre und 
freuen uns auf Rückmeldungen – und ansonsten ein 
schönes, sonniges Frühjahr mit erfreulichen Nach-
richten aus aller Welt.

 Jo Seuß & die famos-Redaktion

Liebe Leserinnen,
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Kicken mit Musik gegen den Stress
Mitternachtssport hat sich in Nürnberg etabliert – Feste Teams und spontanes Mitmachen – Frauen selten da

A
m Freitagabend füllen sich in Nürnberg 
nach 22 Uhr nicht nur die Diskos, auch bei 
einigen Turnhallen gehen regelmäßig die 
Türen auf: Mitternachtssport lautet das 
Motto dieses Angebots,  das wir famos fin-

den! Junge Leute zwischen 16 und 21 Jahren können Fuß-
ball, Basketball, Volleyball, Badminton oder Jugger (ein 
Mix aus Rugby und Ritterspiel) spielen – dazu gibt es 
satten HipHop-Sound und Breakdance-Einlagen.

Seit über 15 Jahren bietet das städtische Jugendamt 
dieses Angebot nach amerikanischem Vorbild an. Das 
Ziel lautete, die Jugendlichen weg von der Straße und 
vom Alkohol und hin zum Sport zu bringen.  In Nürnberg 
sind aktuell die  Turnhallen in Muggenhof, St. Leonhard, 
Langwasser, Röthenbach und Zabo dabei – und man kann 
sagen: Mitternachtssport hat sich fest etabliert. 

Manche Mannschaften spielen schon länger Fußball, 
wie die Truppe von Ali, die sich  „Arsenal“ nennt. Ali ist 
20 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und lebt seit 2011 in 
Nürnberg, wo er  zuerst in einem Flüchtlingsheim wohnte. 
Damals kam er erstmals zum Mitternachtskick, den er 
nach einer anstrengenden Woche an der FOS noch immer 
genießt. 

Andere Mannschaften finden sich spontan an dem 
Abend zusammen, weil man sich nicht vorher anmelden 
muss. Wie die „Almanns“, eine Gruppe junger Männer 

zwischen 18 und 21 Jahren. Tezel, Tolga, Cagdas, Nino 
und Dustin kommen aus Roth. Freitags machen sie immer 
Sport, „um den Stress mit der Freundin, Lehrern oder El-
tern abzubauen“, wie sie sagen. Für mehr Freizeitvergnü-
gen hätten sie kein Geld. Trotz der „Fair Play“-Verpflich-
tung wünschen sie sich manchmal strengere Regeln. 

Das findet auch Firat (16), der an diesem Abend nicht 
mitspielen darf, weil er unpünktlich war. Er mag hier die 
Abwechslung, es gebe immer einen anderen Sieger. Jede 
Mannschaft tritt gegen jede sechs Minuten lang an. Die 
hauptverantwortlichen Erzieher und Sozialpädagogen 
sind die Schiedsrichter, zählen die Tore und führen Buch. 
Schade finden alle Beteiligten, dass wenig Mädchen zum 

Mitternachtssport gehen. Für die Bereitstellung der Turn-
hallen sind das städtische Schulamt sowie die Sportver-
eine TSV 1846 und der 1. FCN zuständig. Das Kinder- 
und Jugendhaus Suspect koordiniert das Gesamtprojekt, 
für einzelne Sportarten übernehmen die Jugendhäuser Mi-
kado, Geiza, Container, Gost und Westend in Kooperation 
mit anderen Jugendtreffs und Sportvereinen die Organisa-
tion. Insgesamt eine famose Sache! 

Weitere Informationen und Termine im Internet unter 
www.jugendamt.nuernberg.de/jugend/action_mitter-
nachtssport.html

Text: Sandra Dichtl, Foto: Peter Roggenthin

Vor allem bei Jungs zwischen 16 und 21 Jahren ist das Kicken am Freitag kurz vor und 
nach Mitternacht sehr beliebt. Betreuer von Jugendtreffs (wie hier Mirko Koch) notieren 
Ergebnisse und passen auf, dass fair gespielt wird.
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■ Morgenstund‘ hat Gold in Mund, sagt ein 

Sprichwort. Aber so einfach ist das nicht. Damit 

man in der früh auf Touren kommt und es 

einem richtig gut geht, braucht man gewisse 

Abläufe, Dinge und Rituale zwischen Wecken, 

Aufstehen und Frühstück. Wir fragten zehn 

Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren  

danach, was sie morgens munter macht.

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Das macht mich morgens munter

Mindestens fünf Espressos

Zeit für mich
und die Zeitung

Nicole Schwenk, (41)

Die gelernte Schriftsetzerin ist ledig, aber liiert, hat einen Bruder und leitet 
in St. Leonhard, wo sie auch wohnt, das Unternehmen Kaiser Medien. Mit ih-
rem „Club der Druckteufelinnen“ hat die Chefin schon wiederholt für Furore 
gesorgt. Seit 1972 lebt sie in Nürnberg, ihre Hobbys sind Joggen, Sauna und 
Essen gehen, zudem engagiert sie sich für den Bürgerverein ihres Stadtteils. 
Der frühe Vogel kann mich gerne haben. Mein Wecker klingelt so um sieben 
bis halb acht. Dann schalte ich im Bett das Handy ein und schau mal nach, 

wer alles nachtaktiv war. Ich brauche mindestens fünf Espressos, einen 
Obstsalat mit Jogurt und eine Stunde von acht bis neun, die mir heilig ist. 

In der Zeit plane ich meinen Tag, schalte das Morgenmagazin ein und schau 
mal bei Facebook rein, bevor ich mich im Bad fertig mache. Ans Telefon 

gehe ich erst um neun, wenn ich unten im Büro bin. Und jeden Mittwoch 
jogge ich gegen zehn Uhr eine Runde.

Inge Trepte, (57)

Die Gostenhoferin stammt aus dem oberfränkischen Weißen-
stadt und lebt seit 1974 in Nürnberg, wo sie ihre Erzieheraus-
bildung absolviert hat. Seit 35 Jahren ist sie in Langwasser am 
Bauspielplatz tätig, den sie leitet. Sie ist mit dem Bassisten 
Harry Trepte verheiratet, mit dem die Schlagzeugerin auch in 
den Bands Jonny Glizzer & der blanke Neid sowie Wundertüte 
spielt. „Kinder sind klasse“, findet sie, eigene Kinder hat sie 
aber nicht – dafür aber neben einem Bruder noch zwei Neffen. 
Ich muss früh so um 9 Uhr entweder gleich loslegen oder erst 
mal meine Ruh‘ haben – ohne Radio. Ich trinke eine Kanne 
Tee, mache  ein paar Entspannungsübungen mit den „Fünf 
Tibetern“, und ich lese die Zeitung, die gedruckte natürlich, 
denn ein bisschen Rascheln muss schon sein. Mit meinem 
Mann  frühstücke ich nur im Urlaub, sonst machen wir das zeit-
versetzt und essen dafür abends zusammen.  Ich genieße die 
ein, zwei Stunden, die ich früh für mich habe. Danach passiert 
ganz viel bis spät in die Nacht.



Lea Debusmann, (19)

Sie macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und 
befindet sich gerade im vierten von fünf Ausbildungsjahren 
an der Evangelischen Fachakademie für Sozialpädagogik in 
Nürnberg.  Ihr Spezialgebiet sind Kleinkinder in der Krippe. 
Sie wohnt in der Altstadt mit einer Freundin, ihre Hobbys 
sind Yoga, Zumba, Lesen, Malen, Zeichnen und Gitarrespie-
len. Mein Wecker schellt 20 Minuten vor sieben. Zuerst gehe 
ich ins Bad, dann koch ich mir eine Kanne Tee – schwarz 
oder grün – und nehme mir Zeit für das Frühstück. Ich brau-
che Brot mit Käse und etwas Herzhaftem oder Salzigem.  
Dabei brauche ich Ruhe – ebenso wie meine Mitbewohnerin 
Tabea. Musik höre ich erst, wenn ich kurz vor acht das Haus 
verlasse, mit meinem iPod. Am Wochenende frühstücke 
schon mal gelassen auf dem Sofa – mit Obst und Jogurt. 
Und im Sommer mache ich morgens auch mal den „Son-
nengruß“, wenn das Wetter schön ist – eine Yoga-Übung!

Gregor Junger, (9)

Er hat zwei Schwestern, sechs und zwölf Jahre 
alt, seine Familie wohnt in Thon in der Albert-
Ortmann-Straße. Er mag Fußball und Kickern und 
besucht die dritte Jahrgangsstufe in der Ahorn-
Klasse am Montessori-Zentrum in St. Jobst. Er 
schläft gern am Wochenende bis halb zehn aus, 
in den Ferien auch mal bis 11 Uhr. In der Schulzeit 
werde ich von meiner Mama um halb sieben 
geweckt. Dann ziehe ich mich an und frühstücke. 
Damit ich fit werde, brauche ich ein Nutellabrot 
und einen warmen Kaba. Wenn ich früh dran bin, 
mache ich mir das selber.  Meine Mama fährt 
mich und meine kleine Schwester zur Schule. 
Dort bin ich dann schon richtig wach und mache 
gern eine Karte mit Aufgaben. Und schnell ziehe 
ich mich um, wenn wir Sport haben.
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Lieber etwas
Herzhaftes

Stefan Kick, (42)

Der Grundschullehrer ist verheiratet, 
wohnt in Schoppershof und hat zwei 

Jungs, zwei und fünf Jahre alt. Er stammt 
aus Weiden, spielt gerne Tischtennis, ist 

ein Fan der SpVgg Greuther Fürth und 
hat mal Japanologie studiert. Zuletzt hat 

er sich für die Partei Die Guten  um ein  
Stadtratsmandat beworben – mit dem 

Slogan „Nürnberg braucht den Kick“. Ich 
bin eigentlich ein Morgenmuffel. Deshalb 

liegt es  mehr oder weniger an meinen 
beiden Söhnen, ob der Tag gut anfängt. 

Wenn sie aufstehen und sagen, sie 
wollen in den Kindergarten, dann ist alles 

gut. Wenn ich kurz vor sieben aufstehe, 
schau ich zuerst aus dem Fenster, ob die 

Sonne scheint, und dann im Keller auf die 
Photovoltaikanlage, ob es sich lohnt, sie 
einzuschalten. Daheim trinke ich Tee und 
esse ein Müsli, um 7.45 Uhr müssen wir 

weg sein. Vor Unterrichtsbeginn trinke ich 
in der Schule noch eine Tasse Kaffee.

Ria Banzhaf, (73)

Die Bankangestellte im Ruhestand stammt aus Weiden/ Oberpfalz und lebt seit 1969 in Nürnberg. Sie ist verwitwet 
und hat zwei Kinder und drei Enkel. Seit 15 Jahren ist sie Stammgast im Kuno, dem Kulturzentrum in der Wurzel-
bauerstraße 29, wo sie jeden Donnerstag ab 14 Uhr im Café Zeitlos Angebote für Senioren macht. Für ihr bürger-

schaftliches Engagement wurde sie mit dem EhrenWert-Preis ausgezeichnet, den die Universa-Versicherungen und 
die Stadt Nürnberg mit Unterstützung der Nürnberger Nachrichten vergeben. Ich bin seit zehn Jahren jeden Morgen 

bei jedem Wetter um halb sieben im Stadtpark unterwegs. Dort drehe ich richtig flott gehend und mindestens 
eine halbe Stunde meine Runden. Auf die Idee kam ich, als mein Mann nicht mehr so laufen konnte. Das Austo-
ben verbinde ich mit kleinen Einkäufen, danach dusche ich. Dann gibt es Frühstück mit Kaffee und Milch, einem 

guten Bauernbrot mit Butter und Honig – und ganz wichtig ist die Zeitung. Danach kann der Tag kommen.

Nutellabrot mit Kaba

Flotte Runden drehen

Söhne sind entscheidend



Margarete Richter, (79)

Sie wohnt seit über 50 Jahren in St. Johannis, stammt 
aber aus der Oberpfalz. Als junges Mädchen hat sie ihren 

späteren Mann in Waldsassen im Krankenhaus kennen-
gelernt. Er arbeitete als Filmvorführer u.a. im legendären 

Phoebus- Palast, weswegen auch  sie viel im Kino war. Sie 
hat sieben Geschwister und sechs Patenkinder, mit eigenen 

Kindern hat es aber nicht geklappt. Als Löterin war sie 
lange bei einer Fabrik in der Langen Zeile tätig. Stricken, 

Nähen und Kreuzworträtsel sind  ihre Hobbys. Früher war 
ich eine Frühaufsteherin, heute brauche ich einfach viel 
Zeit und das Langsame. Als erstes höre ich so um 8 Uhr 

Radio, entweder Bayern 1 oder Radio F. Danach stehe ich 
bequem auf, trinke Kaffee und esse ein Marmeladenbröt-

chen, was mir im Johannisheim aufs Zimmer gebracht wird. 
Wurst und Jogurt esse ich so gegen 10 Uhr zum zweiten 

Frühstück. Bei uns daheim hat früher am Wochenende 
der Kuchen dazugehört – am Freitag hab ich immer einen 

gebacken, oft einen gedeckten Apfelkuchen.

Erika Simon, (66 gefühlt)

Die Nordstädterin hat Innenarchitektur studiert und arbeitet 
seit langem freiberuflich als Restauratorin, aber auch als Gut-
achterin für die Denkmalbehörden – und am liebsten in Teams. 
Ihre Eltern stammen aus Wien, sie wuchs aber in Bremen auf. 
Seit gut 40 Jahren lebt sie in Nürnberg. Verheiratet ist sie mit 
dem Grafiker und Musiker Jürgen Baron, sie hat eine Tochter 
und zwei Enkel. In der Lindenaststraße ist ihr Atelier Nordpol. 
Die Natur und zwei Stunden quer durch die Felder spazieren, 
sind ihr sehr wichtig, besonders nach ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Hospiz. Ich beginne den Tag mit dem Slogan „Be 
open for the unexpected“ (Sei offen für das Unerwartete), weil 
ich glaube, dass das Neue und Frische verhindert, dass man in 
Routine verfällt.  Um 7.30 Uhr stehe ich auf und nehme mir sehr 
viel Zeit zum Frühstücken. Mit meinem Mann rede ich dabei 
über viele Themen. Es ist wichtig, das man im Gespräch bleibt 
und sich auch mal die Köpfe heiß redet. Es gibt Kaffee und 
Tee, frische Brötchen, immer von allem und dazu einen schön 
gedeckten Tisch mit Kerzen – dann geht es mir morgens gut. 
„Hurry slowly“ hat mein indischer Guru gesagt, was heißt: Man 
soll sich langsam beeilen.

Lieselotte Hänel, (94)

Sie stammt aus dem Erzgebirge, lebt aber schon lange in 
Nürnberg. Sie hat zwei Kinder und einen Enkel, der ein her-
vorragender Ruderer war und auf Korfu lebte, aber im Alter 

von 19 Jahren tödlich verunglückt ist. Sie hat in der Südstadt 
im Lohnbüro von Siemens gearbeitet. Schwimmen, Skifahren 
und Schlittschuhlaufen waren ihre Hobbys und ganz wichtig 
ist ihr der Humor. Ein Brötchen genügt mir, dazu Kaffee mit 
Milch. Wenn schönes Wetter ist, mache ich die Tür auf und 

lass die Sonne rein. Im Sommer kann ich auch auf dem Balkon 
frühstücken. Schön ist unsere Morgenrunde um 10.30 Uhr im 

zweiten Stock. Da singen wir, sprechen darüber, was in der Welt 
so passiert ist. Wir hatten immer eine Tageszeitung, Radio-

berieselung brauche ich nicht. Früher mochte ich gern einen 
Quarkstreuselkuchen von unserem Bäcker um die Ecke.

Tobias Bauer, (28)

Der Nordstädter ist ledig, aber liiert, und hat eine 
Schwester. Nach dem Abi hat er BWL studiert, dann 
aber auf Hotelmanagement umgesattelt. Seit fast drei 
Jahren arbeitet er als Betriebsleiter im beliebten Café 
Wohlleben in der Löbleinstraße 60, das äußerst erfolg-
reich läuft. Nebenher macht der zertifizierte Barista 
derzeit die Ausbildung zum Restaurant-Fachmann bei 
der IHK. Nach einem Zwölf-Stunden-Tag freut er sich 
auf einen erholsamen Schlaf, der schon mal länger 
als acht Stunden sein darf. Nach dem Aufstehen und 
Duschen radele ich morgens um halb acht zur Arbeit. 
Dort schalte ich die Kaffeemaschine ein, nach 20 
Minuten gehen die Lichter an und sie ist betriebs-
bereit. Dann gönnen mein Chef Alex und ich uns die 
erste Tasse Kaffee des Tages im Wohlleben – und das 
draußen vor der Tür mit einer Zigarette. Ein doppelter 
Espresso mit Wasser oder ein kleiner Cappuccino – je 
nachdem. Auf diese Tour bewusst in den Tag zu star-
ten, ist extrem wichtig.

Radio als erstes
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Erste Tasse mit
Zigarette vorm Café

Offen für das Unerwartete

Sonne zum Kaffee
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Viel Bewegung im Bildungsdschungel
Zwischen Krippenausbau und Inklusion: Wandel für mehr soziale Gerechtigkeit ist eingeläutet, aber noch nicht am Ziel

Z
unächst lässt sich sagen: Früher war alles 
einfacher. Mütter waren für die Kleinkinder-
ziehung da, Väter fungierten als Autoritäten. 
Während Kindergärten eher belächelt wur-
den, begann der „Ernst des Lebens“ in der 

Grundschule. Nach Klasse 4 wurde ausgesiebt. Am 
Ende stand für alle ein Beruf, der mehr oder weniger 
glücklich machte und zur Rente führte, mit der man sich 
so manche Bildungsreise leisten konnte.

Die Zeiten haben sich geändert. Und das hat viel mit 
veränderten Rollen und  Vorgaben zu tun. Frauen wol-
len, sollen, ja müssen heute oft möglichst bald wieder 
arbeiten, wenn sie Mütter geworden sind.  Ein Wandel 
wurde eingeläutet, der den massiven Ausbau der Krip-
pen- und Hortplätze mit sich gebracht hat. Dabei geht es 
nicht nur um Betreuung, sondern vor allem um Bildung 
– mit Chancen, aber auch Gefahren, wenn die Qualität 

unter die Räder kommt. Auch in der Schule bewegt sich 
was. Ganztagsklassen sind auf dem Vormarsch und das 
in Verbund mit dem inklusiven Ansatz der „Schule für 
alle“. Die UN-Behindertenkonvention hat einen Prozess 
eingeläutet, der noch lange nicht am Ziel ist. Zu wenig 
Geld, zu wenig Fachpersonal – es läuft längst nicht alles 
rund. Selbiges trifft auf die Impulse der Reformpädago-
gik zu, wo selbstständiges Lernen im Mittelpunkt steht. 
Nur ein bisschen Montessori funktioniert selten.

Wohin geht die Reise also? „Bildungsberichte“ kur-
sieren zwischen Kiel und Nürnberg. Über 300 Seiten 
stark ist das zweite Exemplar vom Herbst 2013 aus dem 
hiesigen Rathaus, das dokumentiert, dass die Zahl der 
Schulabgänger ohne Abschluss abnimmt. Eine Tabel-
le zeigt auch beeindruckend, dass Bildung ein großer 
Dschungel ist, bei dem Familie, Vereine, Kulturläden, 
Volkshochschulen, Kulturveranstalter, private Cliquen 

und im Prinzip ein ganzes Dorf tragend dabei sind. Von 
der „Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese 
sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer 
sich selbst bestimmenden Individualität und Persön-
lichkeit führen“ sprach einst der Forscher Alexander 
von Humboldt.  „Bildung ist vorsorgende Sozialpolitik“ 
heißt heute eine Kernthese der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft, die 2013 eine Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach untermauert hat.

90 Prozent der Befragten fanden, dass gleiche Bil-
dungschancen für Kinder ausschlaggebend seien für 
soziale Gerechtigkeit im Land.  Weil die gesellschaft-
liche Herkunft weiter sehr entscheidend ist, gibt es in 
Deutschland noch viel zu tun, inklusive lebenslangem 
Lernen.

Text: Jo Seuß, Tabelle: Stadt Nürnberg
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GRUNDINFORMATIONEN ZUR BILDUNG IN NÜRNBERG

Wie bereits der erste Nürnberger Bildungsbericht 2011 ausführt, wird die Sphäre des 
formalen Lernens, der vor allem Kindertageseinrichtungen, Schulen, die berufliche Aus-
bildung, aber auch Hochschulen zuzuordnen sind, auch auf kommunaler Ebene oft als 
Bildungssystem bezeichnet.2 Entsprechend dem Paradigma des lebenslangen Lernens 
schließt der vorliegende Bildungsbericht in eigenständigen Betrachtungen der beruf-
lichen Weiterbildung und der non-formalen Bildung nun auch die Erwachsenenbil-
dung als Teil einer gewachsenen kommunalen Bildungslandschaft3 in die Analyse ein  
(Abb. B-1).

Festzustellen ist, dass formales und non-formales Lernen zunehmend ineinander überge-
hen. So wird Lernen in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Zuge der zunehmen-
den Ganztagsorientierung mehr und mehr mit Angebotsformen und -inhalten verzahnt, 
die bislang der non-formalen Bildung außerhalb der formalen Bildungseinrichtungen 
zugerechnet wurden – beispielhaft genannt seien intra- oder extracurriculare Koopera-
tionen zwischen Schulen und Jugendverbänden, Sportvereinen oder Kunstschaffenden. 
Zudem erfasst das formale Bildungssystem Menschen in der Regel nur bis ins Jugend- 
oder junge Erwachsenenalter. Das Ziel, Bildungsgerechtigkeit im lebenslangen Lernen 
zu verwirklichen, kann deshalb nur erreicht werden, wenn alle Bildungssphären soweit 
möglich erfasst und analysiert werden. 
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Abb. B-1: 
Lebenslanges Lernen  
in der Stadt

*) Diese drei Ausbildungsmög-
lichkeiten bestehen auch an den 
Berufsschulen zur sonderpäda-
gogischen Förderung. 

Quelle: Bildungsbüro der 
Stadt Nürnberg.
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Frau Leo, stellt sich die Stadt in Sachen Bildung zu 
Recht ein positives Zeugnis aus?

Elke Leo: Die Entwicklung geht auf jeden Fall in die 
richtige Richtung. Aber als frühere Elternvertreterin 
bin ich der Meinung, dass sie noch ein bisschen 
zu langsam ist. Man muss viel Geduld haben, 
andererseits geht es beim Thema Bildung natürlich 
um langwierige Prozesse, deren Erfolg man erst ein 
paar Jahre später sieht.

Wo hakt es denn in Nürnberg konkret?

Leo: Nachholbedarf sehe ich vor allem beim Thema 
Übergang zwischen Kindergarten und Schule 
und bei der Inklusion. In beiden Bereichen fehlt 
ein Konzept, es gibt nur punktuelle Versuche, 
behinderte Kinder in Regelschulen zu integrieren 
oder die Zusammenarbeit zwischen Kitas und 
Schulen zu etablieren, um den Kindern den Wechsel 
zu erleichtern.

Sie haben selbst zwei Kinder durch das Schulsy-
stem begleitet, wo haben Sie als Mutter Defizite 
entdeckt?

Leo: Das Hauptproblem ist, dass die Schule an jedes 
Kind den gleichen Maßstab anlegt. Im bayerischen 
Schulsystem fehlt die individuelle Förderung.  Jedes 
Kind sollte da abgeholt werden, wo es gerade 
steht. Und es ist auch falsch, zu meinen, dass jedes 
Kind nach einem Jahr das Gleiche können müsste. 
Wichtig ist doch der individuelle Fortschritt, danach 
müssten sich die Noten richten. Deshalb war ich 
schon immer für ein inklusives Schulsystem, denn 
in einem solchen System ist es überhaupt nicht 
möglich, an jedes Kind denselben Maßstab anzule-
gen. Noch kann von einer solchen Differenzierung 
keine Rede sein, statt dessen kämpfen alle in der 
Grundschule für einen erfolgreichen Übertritt. 

Bayern ist bei diesem Thema besonders rigoros, auch wenn sich die 
Bedingungen in den vergangenen Jahren etwas gelockert haben.

An solchen Vorgaben kann die Stadt nichts ändern. wie groß ist 
überhaupt der Handlungsspielraum der Kommune?

Leo: Das stimmt natürlich, die Kommunen hängen auch im Bereich 
Bildung am Tropf des Freistaats. Lehrerstunden, Zuschüsse für 
Schulbauten oder pädagogische Angebote – das sind alles Vorgaben 
vom Land. Ein weiteres Feld, wo wir dies extrem merken, ist die 
absolute Unterfinanzierung von Ganztagsschulen. Aber die Stadt 
kann die Schulen immerhin beraten und unterstützen – etwa beim 
Thema Ganztag. Und mit dem Modellprojekt in St. Leonhard hat sie 
neue Wege gefunden, das Finanzierungsproblem teilweise zu lösen. 
Indem hier Schule und Hort ganz eng kooperieren, werden mehrere 
Fördertöpfe genutzt.

Warum ist denn die Ganztagsschule so wichtig? Die meisten Kinder 
sind doch froh, wenn der Unterricht vorbei ist.

Leo: Eine gute Ganztagsschule sorgt für mehr Bildungsgerechtigkeit. 
Vor allem Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen profitieren 
davon, das belegen Studien. Deshalb sollten auch die entsprechenden 
Stadtteile stärker gefördert werden. Im Kita-Bereich passiert das 
schon, etwa in den Familienzentren und mit der neuen Kita-Förde-
rung plus, die Einrichtungen in diesen Stadtteilen stärker unterstützt.

Also gilt auch hier, dass nicht überall derselbe 
Maßstab gelten darf?

Leo: Auf jeden Fall. Doch gerade in der Schule 
ist es nicht nur mit Geld und Ganztag allein 
getan. Wir brauchen eine Schule, die Kinder 
ihren Fähigkeiten entsprechend fördert und for-
dert – und zwar möglichst lange gemeinsam. 
Dann haben die Kinder einfach mehr Zeit, sich 
zu entwickeln. Nach neun gemeinsamen Jahren 
kann für einen Teil der Kinder dann aber auch 
eine erfolgreiche Berufsausbildung der richtige 
Weg sein. In diesem Bereich ist Nürnberg übri-
gens gut aufgestellt und hilft den Jugendlichen 
mit etlichen Projekten beim Wechsel.

Fängt Bildung erst richtig in der Schule an? 
Oder werden die Weichen schon früher gestellt?

Leo: Natürlich ist auch das Kindergarten-
alter immens wichtig. Deshalb müssen wir 
die Eltern noch besser bei der Erziehung 
unterstützen. Das tun zum Beispiel Kitas, die 
gleichzeitig Familienzentren sind.  Sie beziehen 
die Eltern stärker mit ein, bieten zum Beispiel 
regelmäßig Elternabende zu bestimmten 
Themen an. Wichtig sind aber auch Projekte 
wie das der Elternlotsen für Migranten. Hier 
erklären Eltern anderen Müttern und Vätern, 
wie das deutsche Schulsystem funktioniert. Die 
Eltern lernen, was von ihnen erwartet wird. Es 
gibt Länder, in denen das ganz anders abläuft.

Sind die Anforderungen an die Eltern hierzulan-
de zu hoch?

Leo: Gerade an den weiterführenden Schulen 
sind die Anforderungen an die häusliche Unterstützung sehr 
hoch, das können gar nicht alle Eltern leisten. Eine aktive 
Begleitung durch Mütter und Väter halte ich schon für 
sinnvoll, aber die Eltern dürfen nicht zu Hilfslehrern werden. 
Derzeit stehen sie wirklich enorm unter Druck, deshalb 
brauchen wir ja ein anderes Schulsystem.

Bildung wird häufig reduziert auf Faktenwissen, der 
Bildungserfolg wird mit guten Noten gleich gesetzt. Ist das 
wirklich alles?

Leo: Nein! Für mich bedeutet Bildung viel mehr. Es geht 
darum, aus Kindern mündige Erwachsene zu machen. Dass 
sie auch Algebra und Vokabeln beherrschen, ist nur ein Teil-
aspekt, der aber derzeit oft im Vordergrund steht. Vor allem 
am G 8 ist das extrem. Der Lehrplan muss durchgezogen 
werden und lässt zu wenig Raum für anderes. Ich habe mal 
die Englisch-Lehrbücher von Nordrhein-Westfalen und Ba-
yern in der fünften Klasse verglichen - das bayerische Buch 
enthielt zwei Lektionen mehr. Quantitativ sind wir sicher 
die besten, doch die Frage ist, ob das wirklich nötig ist. Die 
Schule sollte vielmehr zeigen, wie man Wissen anwendet, 
nicht, wie man auswendig lernt.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Viele neue Kita-Plätze, ein Modellprojekt 
in Sachen Ganztagsschule und weniger 
Abgänger ohne Schulabschluss: Der  
rund 300 Seiten starke Bildungsbericht 
2013 sieht Nürnberg grundsätzlich auf 
einem guten Weg. Stimmt das wirklich 
oder gibt es noch etliche Baustellen in 
diesem Bereich? Wir sprachen mit Elke 
Leo (59), die nicht nur seit 2002 als 
Grünen-Stadträtin, sondern auch als 
langjährige Elternvertreterin eine renom-
mierte Bildungsexpertin ist, über das 
breite Themenfeld und die Frage, wohin 
die Reise in der Bildung geht. 

»Das Hauptproblem ist der gleiche Maßstab«
Die Bildungsexpertin Elke Leo sieht in Nürnberg trotz etlicher Erfolge noch viel Verbesserungsbedarf

         Es geht darum, aus Kindern

          mündige Erwachsene zu machen
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Das Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der 
nach Erkenntnissen der Wissenschaft schon im 
Mutterleib beginnt und gerade in der Kindheit 
von großer Bedeutung ist. Was heißt das für die 
Bildung in den Kindertagesstätten? Wir haben 
uns in zwei Kitas mit unterschiedlichem Ansatz 
umgesehen.

P
ortugiesisch, Schachspiel und Geigenunter-
richt – das sind drei der wechselnden Angebote, 
die der Hans-Georg-Karg-Kindergarten in der 
Grünstraße 17 in St. Leonhard seinen 60 Spröss-
lingen zwischen drei und sechs Jahren bietet. Ist 

das nicht etwas übertrieben? „Nein“, findet Leiterin Beatrix 
Hirschbolz-Ter zum Ansatz der Kita, die zum Nürnberger 
„Christlichen Jugenddorf“ gehört, und erklärt: „Eine Hälfte 
unserer Kinder sind Hochbegabte, die wir fordern müssen. 
Einige waren zuvor in anderen Kindergärten und fielen we-
gen Unterforderung als Störenfriede auf.“

Die 38-jährige Pädagogin ist überzeugt davon, dass sich 
die Kinder ihre Fähigkeiten selbst erarbeiten. „Wir müssen 
nur die Möglichkeiten sowie Raum und Zeit geben. Es geht 
nicht darum, die Kinder zu triezen oder Schule zu spielen.“ 
Stattdessen soll jedes Kind mit seinen individuellen Stärken 
und Schwächen anerkannt und durch vielfältige, individuelle 
Workshops, die die Kinder selbst wählen können, gefördert 
werden.

Neben Musik-, Kunst und Bewegungserziehung lernen 
die Kinder so auch den richtigen Umgang mit der Sprache. 
„Viele Hochbegabte haben Bilder im Kopf, können sie aber 

nicht ausdrücken oder aufs Papier bringen“, berichtet Bea-
trix Hirschbolz-Ter. Doch auch für die anderen Kinder aus 
dem Stadtteil seien die Sprachangebote wichtig, gerade für 
jene mit Migrationshintergrund. Hochbegabte und Stadtteil-
kinder – eine Mischung, die für die Kita-Leiterin durchaus 
Sinn macht: „Denn im Umgang miteinander schulen beide 
Seiten ihre sozialen Kompetenzen.“  Der Ansatz klingt span-
nend und attraktiv – entsprechend groß ist der Andrang  auf 
die 14 freien Plätze. Das faire Miteinander wird in der Kita 
auch anderweitig geschult. Das sechsjährige Sprachtalent  
Sarah erzählt: „Wir haben einen Kinderbeirat, den wir selbst 
geheim und direkt gewählt haben. Dafür hat jedes Kind je 
drei Steine auf Fotos der anderen gelegt.“ Dieses Gremium 
vertritt bei Festen die Wünsche der Kinder. „Dann entschei-
den wir, ob wir Kakao trinken wollen oder Tee wie sonst im-
mer. Und ob es nur Krapfen gibt oder auch Brezen“, erklärt 
Sarah. 

Eigene Gefühle ausdrücken

Eine kleinere Einrichtung ist der Kinderladen „Johannis-
bären“ in der Großweidenmühlstraße 16 in St. Johannis, den 
derzeit 19 Kinder besuchen.  Getragen wird sie von einem 
Verein, der 1986 gegründet wurde und sich als „Elterninitia-
tive“ versteht. „Das Konzept der Kinderläden, die Kinder als 
Individuen zu sehen, ist vermutlich die Reaktion auf die Ge-
neration der Nachkriegsjahre, in denen Kinder mit ihren in-
dividuellen Bedürfnissen nicht so wahrgenommen wurden“, 
beschreibt Ingo Jessat (48), Abenteuerpädagoge und Erzieher 
im Kinderladen, den etwas anderen Ansatz.

Er und seine Kollegen sind gegen das „Verkopfte mancher 
Eltern“. Den Stift richtig halten oder möglichst viele Spra-
chen sprechen, das lernen die Kinder in seinen Augen noch 
früh genug in der Schule. In der Kita gehe es vorrangig da-

rum, dass sich die Drei- bis Sechsjährigen „mit der Umwelt 
auseinandersetzen, ein gesundes Selbstwertgefühl entwi-
ckeln und lernen, eigene Gefühle auszudrücken.“ Deshalb 
stehen Freispiel, Reime erfinden, Lagerfeuer schüren und 
Ausflugstage bei den „Johannisbären“ im Mittelpunkt.  Klet-
ternd die Welt erobern, selber etwas im Garten anpflanzen, 
das gemeinsame Kochen oder das handfeste Begreifen von 
Dingen an der Werkbank – das sind Bildungsinhalte, die hier 
angepackt werden, gern mit Unterstützung von Eltern. 

Im Alltag funktioniert das beeindruckend Hand in Hand. 
Da wird zum Beispiel Jona von seiner Mama  zur Kita ge-
bracht, doch sobald er den Gruppenraum betritt und seine 
Spielgefährten sieht, ist die Mutter zweitrangig. „Kriege ich 
noch einen Kuss?“, fragt sie an der Tür. Doch Jona ist bereits 
ins Spiel vertieft. Seine Mutter sieht das locker: „Besser so 
als Tränen. Das ist schließlich ein Zeichen, dass es ihm hier 
gefällt.“  Dass sich Kinder dort, wo sie betreut werden, wohl 
und geborgen fühlen, ist in der heutigen Pädagogik längst ein 
ganz wichtiger Punkt. Lautet doch ein Kernsatz: „Ohne Bin-
dung keine Bildung.“

Text: Alexandra Haderlein, Fotos: Peter Roggenthin

Schachspiel oder Lagerfeuer?
Beim Lernen gibt es in der Kindertagesstätte unterschiedliche Konzepte, wie der Besuch in zwei Einrichtungen zeigt

Informationen und Hilfestellungen, um die richtige 
Kita für den Nachwuchs zu finden, gibt es beim 
Jugendamt, Bereich Kindertageseinrichtungen, unter 
Telefon (0911) 231-41 05. Kontakt zu den beiden Kitas: 
Hans-Georg-Karg-Kindertagesstätte, Telefon (0911) 
965 77 53, E-Mail: kita@cjd-nuernberg.de, Kinder-
laden Johannisbären e.V., Telefon (0911) 39 69 98, 
E-Mail: mail@kinderladen-johannisbaeren.de.

Alle nach ihren Bedürfnissen: Die einen Kinder konstruieren lieber hohe Türme, andere machen im Hans-
Georg-Karg-Kindergarten lieber etwas mit Knete. Bei den „Johannisbären“ spielt das handfeste Begreifen 
eine wichtige Rolle.
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In Eberhardshof bietet die privat geführte 
Mesale-Fachoberschule den Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund durch kleine 
Klassen eine individuelle Förderung.
Das interkulturelle Unterrichtskonzept
verbindet so Bildungsarbeit mit Integration.
Wir haben diese FOS besucht.

Z
ur Verbesserung der Bildungschancen aller Kin-
der gründeten türkischstämmige Akademiker 
1995 den Verein Mesale. Aus der anfänglichen 
Schülernachhilfe hat sich ein Bildungszentrum 
für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Spra-

che und Religion entwickelt: Von der Kindertagesstätte bis 
zum Erwachsenen-Seminar fördert Mesale die Schul- und 
Allgemeinbildung und leistet dadurch einen nachhaltigen 
Beitrag zur Integration. 

Ein Teil ist seit 2010 die FOS für Wirtschaft und Verwal-
tung sowie Sozialwesen, die inzwischen den zweiten Facha-
biturjahrgang nach den Prüfungskriterien des Bayerischen 
Kultusministeriums auf den Weg gebracht hat. Durch das 
ganztägige Unterrichtskonzept in kleinen Klassen und 
modernen Unterrichtsräumen bietet die Mesale-FOS eini-
ge Besonderheiten: „Unsere Schüler erhalten nachmittags 
Förderunterricht und können die Hausaufgaben unter Be-
treuung der unterrichtenden Lehrkräfte erledigen“, erklärt 
Orhan Ayhan, Geschäftsführer und Kontaktperson zwi-
schen Eltern, Lehrkräften und Behörden. 

Das individuelle Förderkonzept in den Abitur-Haupt-
fächern bietet zudem Vorbereitungskurse, die auch wäh-
rend der Ferien laufen. Diese Angebote sind machbar, weil 
Mesale Wert auf genügend Fachpersonal legt: „Unsere 
Lehrkräfte kommen aus dem staatlichen Schuldienst oder 
sind Diplom-Lehrkräfte, deren praktische Erfahrungen vor 
allem in den naturwissenschaftlichen Fächern von Vorteil 
für die Schüler sind“, betont Schulleiter Matthias Wachs-
mann. Durch die Vereinsarbeit werden nicht nur die Schü-
ler, sondern auch deren Eltern durch Hausbesuche, Semi-
nare oder Bildungsreisen betreut. „Wir binden die Eltern 
von Beginn an in den Bildungsprozess ihrer Kinder mit 
ein“, sagt Ayhan. Hakdan Tekin bestätigt das ganzheitliche 
Pädagogikkonzept aus Elternsicht: „Es ist wichtig, dass so 
viele Kinder wie möglich die beste Bildung bekommen und 

lernen, sich für unsere Gesellschaft zu engagieren“, findet der 
selbstständige Bauingenieur, der in der Schülerhilfe Deutsch-
Nachhilfe gibt . Seinen Sohn sieht er in der Mesale-Vorschule 
„optimal betreut“. Kim-Nadine Hoch, die 2012 ihr Fachabi 
gemacht hat, studiert inzwischen Management für Ge-
sundheitswesen und Sozialpolitik. An ihre Zeit bei Mesale 
denkt sie gern zurück: „Ich kam total demotiviert aus der 
11. Klasse der städtischen FOS. Die Klassen waren zu groß 
und die Schüler wurden zu wenig gefördert.“ Sie sei oft mit 
Bauchschmerzen zur Schule gegangen, erinnert sich Hoch. 
Das änderte sich an der Mesale-FOS: „Die Lehrkräfte gin-
gen auf uns ein, waren immer für uns da und haben uns stets 
motiviert.“ 

Gegenseitige Hilfe und ein Miteinander sei üblich gewe-
sen. Und Diskriminierungen oder Gruppenbildungen habe 
es nicht gegeben, betont sie. „Die Vorbereitung aufs Facha-
bitur war so effektiv, dass wir ohne Angst in die Prüfungen 
sind und alle bestanden haben.“ Die hohe Erfolgsquote von 
80 Prozent, die Mesale beim Fachabitur vorweisen kann, 
bestätigt dies. Auch ihr einstiger Klassenkamerad Marcel 
Staudt, der momentan ein Volontariat bei den Nürnberger 
Nachrichten absolviert, bekräftigt Kims Aussagen. „Mathe 
war nicht mein Fach“, berichtet er, weder am Gymnasium 
noch auf der staatlichen FOS sei er gefördert worden.   „Die 
Nachhilfe, die ich gebraucht hätte, wäre unbezahlbar ge-
wesen.“  Bei Mesale war sie Teil des Schulkonzepts: „Ich 
wurde speziell in Mathematik gefördert und bestand mein 
Fachabitur“, erzählt Staudt. Auch er würde unterschreiben: 
Bildung ist für Mesale nicht einfach ein Begriff, sondern 
eine lohnende Investition in die Zukunft Nürnbergs.

Kontakt: Mesale Fachoberschule, Hasstraße 7, Telefon 
(0911) 4703149, www.mesaleschulen.de

Text: Sabine Beck, Foto: Anestis Aslanidis

Wo Nachhilfe
zum Konzept
gehört
Die Mesale-Fachoberschule verbindet
Bildungsarbeit und Integration

In Nürnberg gibt es mehrere Privat-
schulen, die unterschiedliche Konzepte 
verfolgen – ein Überblick von A bis Z: 

■ Adolf-Reichwein-Schule: Realschule
   (Ganztagsschule),  www.arsnbg.de

■ Jenaplan-Schulen: Grundschule,
    Gymnasium (Ganztagsschule) / 
    Grundschule: www.jenaplan.org
    bzw. www.jenaplangymnasium.de

■ Maria-Ward-Schule (katholisch):
    Grundschule, Realschule, Gymnasium
   (Offene und gebundene Ganztagsschule
    für Mädchen) / www.mws-nbg.de

■ Montessori-Zentrum: Grund- und
    Sekundarstufe,
    Montessori-Fachoberschule
   (mit Krippe, Kindergarten, Hort),
    www.montessori-nuernberg.de

■ Rudolf-Steiner-Schule: Grund- und
    Hauptschule, Realschule, Gymnasium
    (Waldorfpädagogik – 
    offene Ganztagsschule
    mit Möglichkeiten zur praktischen
    Ausbildung),
    www.waldorfschule-nuernberg.de

■ Sabel-Schule: Wirtschaftsschule,
    Realschule, Gymnasium, Fach- und
    Berufsoberschule, Berufsfachschule
    (Ganztagsschule), www.sabel.com

■ Wilhelm-Löhe-Schule
    (evangelisch-luth.):
    Grund- und Mittelschule, Realschule,
    FOS, Gymnasium, www.wls-nbg.de

Weitergehende Infos über Privatschulen 
in Nürnberg gibt es unter www.privat-
schulberatung.de/Deutschland/Bayern/
Nuernberg.html

Hakdan Tekin schaut mit seinem Sohn Ali Talha im IT-Raum 
der Mesale-Schule ein Lernprogramm an.



»all inklusiv« – bildung famos    |   Ausgabe 1/2014

M
enschen mit Behinderung als vollwertige 
Mitglieder der Gesellschaft anerkennen – 
das ist der Grundgedanke der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. 154 Länder haben 
sich neben Deutschland dazu verpflichtet, 

Behinderten ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes Leben 
zu ermöglichen. Im Schul- und Berufsalltag geht die  Inklu-
sion zwar mit kleinen Schritten voran, im Alltag gibt es aber 
noch einiges zu verbessern.

Patrice stützt die Hände ans Kinn, wendet das Buchsta-
benkärtchen mit dem „E“ in seinen Händen und schreibt 
schließlich „Ente“ in sein Arbeitsblatt. Der dunkelhaarige 
Junge hockt mit seinen Klassenkameradinnen Julie und 
Kaja auf einem Teppich  und lernt Namenwörter. „Seit Pa-
trice von einer Schulbegleiterin im Unterricht unterstützt 
wird, flutscht es“, sagt Klassenlehrerin Karin Füglein. Der 
Neunjährige hat das Down Syndrom – und besucht die 2. 
Klasse an der Wahlerschule. 

Bereits seit acht Jahren lernen an der Grundschule in 
Schniegling Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in den zehn Regelklassen mit, egal ob sie Handicaps 
im Bereich geistige Entwicklung, Sprache, Lernen, Er-
ziehung, Hören oder Sehen haben. Dazu kommt in jeder 
Jahrgangsstufe eine Partnerklasse der Jakob-Muth-Schule 
der Nürnberger Lebenshilfe für Kinder mit geistiger Behin-

derung in Schweinau. „Bei einigen Klassenräumen haben 
wir einen Durchbruch zum Nachbarzimmer gemacht“, 
erklärt Rektorin Gabriele Meier, „ so dass die Klasse mit 
ihren Partnerkindern auch räumlich eng verbunden ist.“ 
Denn eines ist nicht nur der Schulleiterin wichtig: Kinder 
mit Behinderung sollen  „nicht nur so da sein“, sondern un-
verzichtbar dazugehören. „Wir sind eine Schule für alle!“ 
lautet das Leitmotto der Wahlerschule, die seit 2011 durch 
das „Schulprofil Inklusion“ auch Vorbild für alle anderen 
Nürnberger Grundschulen ist. 

Seit 2011 fordert das bayerische Erziehungs- und Un-
terrichtsgesetz inklusiven Unterricht ausdrücklich als 
Aufgabe aller Schulen. Deshalb muss der gleichberechtigte 
Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
oder Förderbedarf zu Grundschulen und weiterführenden 
Schulen gesichert sein.

Bessere Stimmung in der Klasse

„Wir nehmen Kinder mit allen Förderbedarfen auf“, sagt 
Rektorin Meier. „Dabei gilt es allerdings immer mit den El-
tern zu klären: Was können wir leisten? Denn wir sind eine 
Grundschule und kein Förderzentrum. Der gemeinsame 
Unterricht muss ein Gewinn für alle sein.“ Unterstützung 
beim Umgang mit den Handicaps der Kinder bekommen die 

Lehrkräfte durch eine Sonderpädagogin. Zusätzlich sind die 
Lehrer in so genannten Profilstunden zu zweit in der Klasse.

 „In diesen Stunden kann der Klassenlehrer sich besonders 
um die Kinder mit Förderbedarf kümmern“, erklärt Konrek-
torin Susanne Kaufmann. An der Wahlerschule sind neue 
Unterrichtsmethoden entstanden, etwa mit individuellen Ar-
beitsplänen für jedes Kind. Im Zentrum stehe „nicht, was ein 
Kind nicht kann, sondern das, was es gut kann“.  Und den-
noch: Eine Sonderpädagogin für die ganze Schule an nur drei 
Tagen pro Woche, gerade zehn zusätzliche Lehrerstunden, 
kaum Räume im Schulgebäude für individuellen Förderun-
terricht – ohne hochmotivierte Lehrer und viel Improvisati-
onsbereitschaft ist Inklusion unter diesen Voraussetzungen 
kaum umsetzbar. „Inklusion braucht Zeit und viele kleine 
Schritte. Aber in Nürnberg bewegt sich viel“, betont Rekto-
rin  Meier. „Wenn Kinder Behinderung als normal erleben, 
tragen sie diese Erfahrung ins Elternhaus und in unsere Ge-
sellschaft weiter.“

Patrice hat seinen Weg gefunden: Seit er nach einem fehl-
geschlagenen Versuch an einer anderen Schule die Wahler-
schule besucht, entwickelt sich der Junge trotz Schwierig-
keiten beim Sprechen prächtig. Von den Klassenkameraden 
ist er akzeptiert, er lernt rechnen, lesen und schreiben – und 
schafft inzwischen auch alleine den Weg zur Schule. Den All-
tag alleine meistern – das ist auch das Ziel der „noris inklu-

Das Miteinander als Herausforderung
Inklusion heißt: Behinderte und nicht behinderte Menschen lernen gemeinsam – Der Alltag ist noch schwierig

Der neunjährige Patrice (vorne, Mitte) hat das Down Syndrom. Seit er von Schulbegleiterin Nicole Schramm (oben) im Schulalltag unterstützt 
wird, kommt er besser im Unterricht klar. Hier ist er bei der Gruppenarbeit mit seinen Mitschülerinnen Kaja (li.) und Julie.

Individuelle und kostenfreie Beratung für 

Kinder mit vermutetem oder festgestell-

tem Förderbedarf bieten Schulpsycholo-

gen und Beratungslehrer an den Schulen 

sowie die staatliche Schulberatungsstelle 

Mittelfranken. kontakt: Monika Munker, 

Tel. 09 11/586 76 25 (Montag und Diens-

tag, 10 – 12.30 Uhr) oder Karin Tharandt, 

Tel. 09 11/586 76 14 (Dienstag, 8.30 – 10 

Uhr, Donnerstag,  11.15 – 12:30 Uhr).

Weitere Infos unter www.schulberatung.
bayern.de/schulberatung/mittel-
franken/ansprechpartner und beim 

Sonderpädagogischen Kompetenz- und 

Beratungszentrum Nürnberg (SBKZ) an 

der Paul-Moor-Schule, Tel. 09 11/23 11 05 

93, www.skbz-nuernberg.de.
Kontakt zur noris inklusion,

Tel. 09 11/9 81 85-101,

www.noris-inklusion.de
Infos zur Inklusion unter

www.km.bayern.de/inklusion und
www.inklusive-schule-bayern.de
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sion“, der größten Nürnberger Behinderteneinrichtung. Sie 
beschäftigt rund 530 Menschen in fünf Werkstätten sowie 
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in einigen Unternehmen. 
Arbeiten, lernen, wohnen, Freizeit gestalten: Das Unterstüt-
zungsangebot der Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürn-
berg reicht von Berufsbildung über ambulante Hilfe in der 

eigenen Wohnung bis zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten in 
der Theatergruppe oder Fußballmannschaft. Die Lebensqua-
lität behinderter Menschen verbessern und jeden mit seiner 

Persönlichkeit ernst nehmen, das ist der Leitgedanke für das 
Miteinander. Mit Sozialpädagogen und Psychologen werden 
individuelle Zukunftspläne erarbeitet. „Bisher stand in Be-
hinderteneinrichtungen immer Förderung im Fokus“, sagt 
Psychologin Uta Degner. „Eine Fachkraft analysierte, was 
die behinderte Person nicht kann und welchen Förderbedarf 

sie hat. Das passt nicht zum 
Inklusionsgedanken.“ 

Heute stehen die Interes-
sen, Wünsche und Fähigkei-
ten jedes Einzelnen im Mit-
telpunkt. „Der behinderte 
Mensch gibt die Prioritäten 
vor und sagt, an was gear-
beitet werden soll“, erklärt 
Geschäftsführer Christian 
Schadinger. „Wir versuchen 
an den Stärken und Interes-
sen anzusetzen, um einen 
positiven Schub für die gan-
ze Entwicklung zu geben.“ 
Wie bei Sophia (Name geän-
dert). Der 22-Jährigen fällt 

es aufgrund ihrer Lernbehinderung schwer, sich in Arbeits-
teams einzugliedern oder sich an Regeln der Arbeitswelt - wie 
tägliches Erscheinen oder festgelegte Pausen -  zu halten. Be-

hutsam wird sie nun an diese Regeln herangeführt, bis sich 
eines Tages vielleicht ihr großer Traum erfüllt: „Ich würde 
gerne draußen arbeiten. In einem Drogeriemarkt, das würde 
mir gut gefallen.“

Auch Mehmet hat einen Traum: Er möchte bald heiraten 
und mit seiner Frau in eigenen vier Wänden  leben. Noch 
wohnt der 27-Jährige bei seiner Tante.  Finanzielle Unterstüt-
zung braucht er und er  wünscht sich eine Tätigkeit außer-
halb der Werkstätten, wo er mehr gefordert wird als derzeit in 
einer Druckerei.  „Das sind große Hürden“, weiß Psycholo-
gin Degner, „das muss alles organisiert werden.“  

Hier setzt das Konzept der Zukunftsplanung an.  „Bei uns 
darf auch geträumt werden. Wir gucken, was objektiv mach-
bar ist. Manchmal muss man zurückschrauben. Wer etwa 
einen Führerschein machen will, muss nicht nur lesen und 
schreiben können. Vielleicht tut es erst mal der Mofaschein.“

In der freien Wirtschaft arbeiten, das wollen viele. „Be-
hinderte haben sehr hohe soziale Kompetenzen, arbeiten oft 
viel genauer“,  weiß Christian Schadinger. Dennoch zieht es 
so manche, die es „nach draußen“ geschafft haben, nach ein 
paar Jahren zurück in den Schonraum Behindertenwerkstatt. 
„In Firmen fehlt  meist ein Unterstützer, der die Inklusion in 
die Hand nimmt. Das kann man keinem aufdrücken, das 
muss eine Herzensangelegenheit sein.“ 

Text: Kristina Banasch, Fotos: Peter Roggenthin

Ich 
brauch 
dich!

kinder. jugend
alter    
behinderung    
gesundheit     
bildung. forschung

Diakonie Neuendettelsau. Der richtige Arbeitgeber
Dem Leben Bedeutung verleihen. Sich achten. Füreinander da sein.  
Entfalten Sie Ihr Potenzial: als Kita-Fachkraft in einer unserer  
integrativen Kindertagesstätten in Nürnberg. Wir zählen auf Sie!

Jetzt bewerben: www.diakonieneuendettelsau.de/kita 

DieNummer 1
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Immer wieder was dazugelernt
Künstlerin Barbara Engelhard kennt sich auch mit Computersoftware, Buchhaltung und dem öffentlichen Raum aus

D
ie Berufsbezeichnung „Künstler“ ist nicht ge-
schützt, theoretisch darf sich jeder den Begriff 
auf die Visitenkarte drucken. Egal, ob er eine 
langjährige Ausbildung absolviert oder sein 
kreatives Talent als Autodidakt geschult hat. 

Barbara Engelhard hat sich – das Berufsziel „Künstlerin“ 
fest im Blick – nach dem Abitur ganz bewusst für den 
klassischen Weg entschieden: Sie studierte an der Nürn-
berger Akademie der Bildenden Künste freie Malerei.  

„Hier habe ich viel Grundlegendes gelernt, Techniken 
wie Zeichnen, auch haben wir unsere Keilrahmen natür-
lich noch selbst bespannt“, erzählt die 39-Jährige heute. 
Von der Pike auf etwas zu lernen, sich in seinem Metier 
auszukennen, findet sie wichtig: „Man sollte gut über den 
Bereich in dem man arbeitet Bescheid wissen, als Künst-
ler sich etwa in Kunstgeschichte auskennen und auch wis-
sen, was andere Künstler aktuell machen“. 

Kaum war sie 2001 mit dem Studium fertig, merkte En-
gelhard, dass ihr ein wichtiger aktueller Baustein fehlte: 
Computerdesign und Grafiksoftware waren inzwischen 
auf dem Vormarsch. Um diese Bildungslücke zu schlie-
ßen, bemühte sie sich um eine Fortbildung als Medienge-
stalterin. Und statt in der Kneipe jobbte sie immer wieder 
in Galerien, um den Kunstbetrieb praxisnah kennenzuler-
nen. 

Kreativ sein und kalkulieren

Seit 2003 ist Barbara Engelhard freischaffende Künst-
lerin, entwickelt Installationen für Ausstellungen und 
inszeniert Performance-Aktionen, die sich oft mitten auf 
der Straße abspielen. Auch dafür hat sie sich die nötigen 
Know-how-Grundlagen an der Nürnberger Akademie 
angeeignet: Obwohl bereits Mutter von zwei Kindern, 
begann sie mit 36 Jahren den zweijährigen Aufbaustudi-
engang „Kunst und öffentlicher Raum“. 

Know-how bedeutet in diesem Zusammenhang übri-
gens nicht ausschließlich künstlerisches Handwerkszeug. 
Was oft vergessen wird: Kunst zu machen heißt nicht nur, 
sich gekonnt kreativ auszutoben. Als Berufskünstler muss 
man sich ebenso mit Kalkulation, Buchhaltung oder Ur-
heberrecht auskennen.  „Ich arbeite hauptsächlich kon-
zeptionell und verbringe viel Zeit am Schreibtisch“, verrät 
Engelhard. Ohne das Wissen, wie man ein Projekt im Vor-
feld plant und realistisch kalkuliert, könne sie sich zum 
Beispiel nicht für wichtige Kunstwettbewerbe bewerben. 
Reine Autodidakten hätte es da sicher schwerer. 

Als Barbara Engelhard mitten im Zweitstudium 
steckte, wurde sie zum dritten Mal Mutter. Ihr Diplom 
war deshalb aber nicht in Gefahr, denn auch ihre Kinder 
sind gute Lehrmeister. „Sie haben mich dazu gebracht, 
Dinge genau zu überlegen. Im Organisieren bin ich sehr 
viel besser geworden“.  Übrigens: Am 3. Mai kann man 
Barbara Engelhard bei der Blauen Nacht erleben. Ihre be-
gehbare Installation „Out Side In“ ist von 19 bis 1 Uhr im 
Kunstverein Kohlenhof, Grasersgasse 15, zu sehen.

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

„Meine Kinder haben mich dazu gebracht, Dinge genau zu überlegen“, sagt die Künstlerin 
Barbara Engelhard, die mitten im Zweitstudium das dritte Mal Mutter wurde.



Über Umwege zur Universität
Anja Brütting lernte zuerst den Beruf der Hauswirtschafterin und macht nächstes Jahr Abitur am Hermann-Kesten-Kolleg

W
er ältere Geschwister hat, kennt das: Da 
sind nicht nur Hosen und Pullover, die 
es aufzutragen gilt. Es geht auch um Er-
fahrungen. Was beim ersten oder zweiten 
Kind weniger gelungen ist, wollen die El-

tern, besorgt und in bester Absicht, den Jüngeren (und sich 
selbst) ersparen. So kam es, dass Anja Brütting fürs Gym-
nasium, wo sich ein Bruder schwer getan hatte, erst gar 
nicht angemeldet wurde. Freilich schien sie auch eher prak-
tisch veranlagt – und die Haupt-, also die heutige Mittel-
schule die richtige Wahl. „Und ich habe mich auch ehrlich 
wohlgefühlt.“ Zum Glück war gerade der M-Zug einge-
führt worden – der fleißigen Schülerin fiel es nicht schwer, 
auf diesem Weg die Mittlere Reife zu erreichen. „Damals 
wollte ich Lehrerin für Hauswirtschaft und Werken werden; 
basteln, nähen, töpfern – all das fand ich prima“, sagt die 
24-Jährige im Rückblick.

„Dafür brauchte man kein akademisches Studium, son-
dern zunächst eine Hauswirtschaftsausbildung.“ Auch die-
sen Abschluss erreichte sie zügig. „Doch als es soweit war 

und ich aufs Staatsinstitut wechseln sollte, fühlte ich mich 
noch nicht reif dafür“, erzählt die gebürtige Eckentalerin. 
So kehrte sie der Hauswirtschaft den Rücken und sah sich 
nach einer Alternative um.

Weil sie die Arbeit mit Kindern dennoch ungemein 
reizte, entschied sie sich für eine Erzieherinnen-Ausbil-
dung. Und ab ging’s zu einem Praktikumsjahr in zwei 
Kindergärten, einem Hort und einer Jugendwohnstätte. 
„Es waren wichtige berufliche Erfahrungen, die mir auch 
in meiner persönlichen Entwicklung weitergeholfen ha-
ben“, sagt Brütting. 

Doch an der Fachakademie für Sozialpädagogik mel-
deten sich in der Auseinandersetzung mit Theorie und 
Praxis des Berufsfelds abermals Zweifel. „Es lag und liegt 
nicht an den Kindern und Jugendlichen“, sagt sie, „aber 
ich spürte immer stärker den Wunsch, doch noch das Ab-
itur zu machen und zu studieren“. Wie aber sollte der alte 
Traum Wirklichkeit werden? Fündig wurde die junge Frau 
am Hermann-Kesten-Kolleg.„In den Naturwissenschaf-
ten hatte ich einiges nachzuholen“, erzählt Anja Brütting. 

„Wenn alles klappt, habe ich nächstes Jahr das Abi in der 
Tasche und kann Biochemie studieren.“ Als anregend und 
motivierend empfindet sie die Atmosphäre und Lernge-
meinschaft. Denn wer hier, in dem Institut auf dem frühe-
ren TA-Gelände, wie Anja Brütting die Schulbank drückt, 
bringt  mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und oft auch schon längere Erfahrungen aus der Arbeits-
welt mit – ob als Fremdsprachenkorrespondentin, Zahn-
techniker, Koch oder Marketingfachmann. 

„Alle wissen, warum sie da sind und dass sie etwas für 
sich selbst erreichen wollen“, sagt Brütting. Auch wenn 
sie in der Hauswirtschaft und im Erziehungswesen nicht 
lange Fuß gefasst hat, will die Kesten-Schülerin die Erfah-
rungen nicht missen. „Ich habe doch gelernt, strukturiert 
zu arbeiten, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden 
und zu erkennen, was jeweils dahinter steckt und warum 
ein Thema oder Lernstoff sinnvoll oder notwendig ist.“ 

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: Anestis Aslanidis

In den Naturwissenschaften 
hatte Anja Brütting einiges 
nachzuholen. Das Arbeiten im 
Labor macht ihr inzwischen 
viel Spaß – nach dem Abi 
will die 24-Jährige Biochemie 
studieren.
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Wissensdurst als Rettungsanker
Annegret Lorenz musste ihren Beruf aufgeben und fand Halt in den Kursen des Bildungszentrums

M
itte der 80er Jahre wurde die Welt für An-
negret Lorenz dunkler. Wegen einer fort-
schreitenden Hornhauttrübung büßte die 
Landtierärztin immer mehr Sehvermögen 
ein, bis sie schließlich ihren Beruf auf-

geben musste. Zunächst fiel sie in ein tiefes Loch. Motor 
auf dem Weg nach draußen war ihr Hunger nach Bildung. 
Heute, mit 65 Jahren, hat sie nur noch zwei Prozent Sehver-
mögen, sie steht aber zu 100 Prozent im Leben.

Das Tiermedizin-Studium gilt als eines der lerninten-
sivsten überhaupt. Für Annegret Lorenz war es nichts 
Bemerkenswertes. In Tübingen an der Bundesforschungs-
anstalt für Viruskrankheiten promovierte die aus Nord-
deutschland stammende Veterinär-Medizinerin. Im Land-
kreis Ansbach war sie als Landtierärztin unterwegs. Nicht 
gerade ein Ponyhof. Anfangs wurde sie von den Bauern 
skeptisch beäugt. „Des is doch ka Arbeit für a Frau!“. 
Rasch verdiente sich Lorenz hier Respekt und Anerken-
nung. Das Schicksal aber machte aus „der geschätzten 
Frau Dr. Lorenz bald die hilflose, blinde Annegret“, sagt 
sie heute – ohne Verbitterung, während sie dem Kater 
Nemo in ihrer Wohnung im Westen Nürnbergs liebevoll 
übers schwarze Fell fährt.

Die Krankheit hatte sich soweit ausgedehnt, dass An-
negret Lorenz nicht mehr Autofahren konnte. Es stand fest: 
Sie wird sich von ihrem Beruf verabschieden müssen. Ein-
einhalb Jahre lang taumelte sie. Die Ehe brach unter der 
Last dieser Lebenskrise. Zumindest finanziell war sie so 
abgesichert, dass sie über die Runden kam. Gespräche 
halfen ihr zu verarbeiten, zu akzeptieren. Irgendwann hielt 
sie ein Buch in der Hand, das ihr Leben bis heute prägen 

sollte: Das Programm des Bildungszentrums Nürnberg. 
Mit einer Lupe und ihrem restlichen Sehvermögen durch-
suchte sie es und fühlte sich plötzlich wie eine Hungrige, 
die mit knurrendem Magen vor dem gefülltem Kühl-
schrank steht. Vor allem die Selbsterfahrungskurse strich 
sie an. „Ich war eine Suchende“, sagt sie. Selbstheilung, 
Ausdruckstanz, Yoga. Mehr und mehr füllte sich ihr Stun-
denplan und das Leben hatte wieder eine Struktur, der All-
tag einen Anker. Sie kam unter Leute, knüpfte Kontakte zu 
Behinderten und Nicht- behinderten und war elektrisiert 
von den neuen Impulsen.

Noch heute erzählt sie schmunzelnd, wie sie einen 
Musik-Kurs bei dem ihr bis dato unbekannten Nürnberger 
Musiker Heinrich Hartl besucht hat. „Und wir hatten zu-
nächst keine Ahnung, dass wir beide blind sind“.

Bildungsreisen sind ihr Hobby. Sie nimmt Angebote des 
Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes wahr 
und engagiert sich dort – etwa, wenn sie in Schulklassen 
geht und sich von den Grundschülern Löcher in den Bauch 
über das Leben als Blinde fragen lässt. Im Seniorenheim 
macht sie den Bewohnern mit wenig Angehörigen regel-
mäßig Freude durch ihren Besuchsdienst.

Reisen, Theater, Künstler-Besuche: Annegret Lorenz’ 
Bildungshunger ist längst nicht gestillt. Es gibt noch so 
viel zu entdecken, so viel, mit dem sie sich noch beschäf-
tigen will. Sie erkennt mit ihrer verbleibenden Sehfähigkeit 
von zwei Prozent all die Bildungschancen, für die ein nor-
mal Sehender oft gar keinen Blick hat. So ist ihr Wissens-
durst zum Rettungsanker geworden.

Text und Foto: Rurik Schnackig
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Das ist doch alles nur EinBildung!?

Wovon träumen Kinder? Berühmtheit? In den Medien zu sein? Oft 
abgebildet? Ein bisschen eingebildet? Ja, ein bisschen was auf 
sich EINbilden möchte man schon. Aber AUSbildung? „Ein“ 

kommt bei Kids auf jeden Fall besser an als „Aus“. Zumindest wenn es 
um ihre elektronischen Geräte geht. Auch Einfälle sind hilfreicher als 
Ausfälle, also wozu Ausbildung, wenn Einbildung reicht? Im Englischen 
steckt in der Einrichtung, in der man lernen soll, - „School“ -, immerhin 
noch cool, während in deutschen Amtsstuben der Begriff Bildungsanstalt 
herumgeistert. Kein Wunder, wenn man deshalb meint, man müsse die 
Insassen ruhigstellen und sie massenhaft mit Ritalin daran hindern, zu 
viel in der Welt zu bewegen, zumindest sich selbst. 

Sollen LEHRER etwa dafür sorgen, dass Kindsköpfe VOLLER werden? 
Das klingt unglaubwürdig; so, als würden die, die selbst zu wenig haben, 
etwas geben können. Dass die Krone wissenschaftlicher Wissensvermitt-
lung dann auch noch Lehrstuhl heißt, lässt fürchten, dass es lediglich 
darauf ankommt, was hinten dabei rauskommt. In der Medizin versteht 
man unter Stuhl jedenfalls etwas, das nicht weiter verdaut werden muss. 
Insofern hat es dann doch mit Bildung zu tun, da Bildung selbst auf Dung 
endet. Bauernschlaue wissen, dass Dung so eine Art Mist ist, mit dem 
einem noch was blühen kann ... auf dem Acker. Heißt es deshalb Acker-
demiker? Merken Sie, welch großen Spaß es macht, sich über Bildungsbe-

griffe lustig zu machen? Typisch deutsch: Seit Pisa-Studien ist nicht nur 
der dortige Turm schief, sondern auch unser Blick auf jeden, der 
mit Bildung zu tun hat. Wir debattieren darüber, warum unsere 
Kinder wie Deppen agieren und schieben die Schuld dafür den 
Schulen in die Schuhe (wahrscheinlich, weil Schule, Schuld und 
Schuhe so viel gemein haben; auf jeden Fall die ersten vier Buch-
staben). 

Wenn wir wirklich wollten, dass unsere Kinder ihren Wis-
sensdrang nicht verlieren, warum sorgen wir dann nicht selbst 
dafür, dass z.B. Spielplätze, Schulen, Schulbücher oder Museen 
nicht gar so schrecklich langweilig sind?  Spätestens, wenn wir 
unsere Bürgerpflicht erfüllen und zur Wahl gehen, müsste uns 
doch auffallen, dass Klassenzimmer immer noch so uninspi-
rierend aussehen wie anno dazumal, als wir vor Jahrzehnten 
selbst zur Schule gingen. Wahrscheinlich richtet man Wahl-
lokale deshalb in Schulen ein! Weil man von Wählern und 
Schülern das Gleiche will: Sie sollen nicht einmal im Traum 
daran denken, innovativ, revolutionär und außerhalb der 
Vorgaben zu handeln. Was bilden wir uns eigentlich aus?

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Mit einer handygroßen elektronischen Speziallupe kann 
Annegret Lorenz das Programm des Bildungszentrums 
lesen, um dann ihren Stundenplan fürs nächste Semester 
zusammenzustellen.
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Um 3000 vor Christus entstand in Ägyp-

ten eine frühe Hochkultur. Während die 

Pharonen herrschten und die berühmten 

Pyramiden erbaut wurden, legte man 

bereits viel Wert auf Bildung. Und das 

Lernen sah locker aus: Die Kinder saßen, 

umgeben von Säulen, entspannt im 

Schneidersitz auf Bastmatten und wurden 

von Lehrern unterrichtet, die zwar einen 

Stock dabei hatten, ihn aber offensicht-

lich nicht zum Züchtigen verwendeten. 

Die Kunst der Schriftzeichen lehrte man 

damals ebenso wie das Rechnen. Im 

Vergleich zur Illustration 1 sind in Bild 2 

fünf Sachen verändert worden. Wer genau 

hinschaut, wird sie entdecken!

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, 

schreibt ihren Namen auf eine Postkarte und 

schickt die Lösung an: famos, c/o Bündnis für 

Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail 
pro Person und keine Sammel-Mails für andere - und natürlich den Absender nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 30. April 2014. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zu gewinnen gibt es ein tolles Buchpaket des TESSLOFF-Verlags mit Kostproben aus der WAS 
IST WAS-Reihe. Dazu gehören auch der Junior-Band 25 „Die Schule geht los“, Band 69 „Natur 
erforschen und schützen“ sowie der Junior-Band 12 „Im Wald“ und selbigen als Hörspiel.

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe:

Beim Bilder-Rätsel "Blue Wunder im Hexenladen" in der Dezember-Ausgabe haben wieder 

zahlreiche Leser mitgemacht. Fast alle haben die richtigen fünf Veränderungen entdeckt. 

Diese waren: Zauberstab und Gebiss auf dem Tisch, das Auge im Topf, die Maus unter der „2“  

und der Strick an der Decke.

Durch Losentscheid haben gewonnen:  Lorena Bender,  Susanne Eichner, Andrea Schötz und  

Manfred Redl (alle aus Nürnberg) sowie Heidrun Markert (Fürth).

Wir gratulieren allen ganz herzlich! Die famos-Redaktion

Entspannt lernen
im Schneidersitz

Die
Blaue
Nacht

Hauptsponsoren:

Veranstalter:

Kulturreferat der Stadt Nürnberg

Blaue 

Tickets
ab sofort!

Sehnsucht
3. Mai 2014, ab 19 Uhr
www.blauenacht.nuernberg.de

Selbst anlässlich des Toon
Walks am Sonntag den
1. Februar 2014 durch die
Innenstadt von Nürnberg
war der Spielzeug-Prüfer
des TÜV Rheinland dabei,
um auf den ihm anvertrauten
Pandabären aufzupassen und
die Zuschauer über Spiel-
zeugprüfung zu informieren.
Mehr erfahren Sie unter
www.tuv.de



Für das „Gespräch ohne Worte“ haben wie dieses Mal Lina vor der Kamera 
gehabt. Sie geht in die vierte Klasse der Scharrerschule und hat noch zwei 
Geschwister, einen älteren und einen jüngeren Bruder. Weil Mama und Papa 
arbeiten, hilft sie schon mal im Haushalt mit. Am Nachmittag geht sie ihren Ho-
bbys Cheerleading, Tanzen und Geige spielen nach oder passt auf ihren kleinen 
Bruder auf. Dass ihre Mama arbeitet, � ndet sie klasse! 

Text: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin
Gestaltung der Seite und alle Illustrationen: Teresa Wiechova

Gespräch 

ohne Worte
... mit Lina

Der Junge, 
der Gedanken lesen 
konnte 
Durch Zufall entdeckt Valentin in diesem brütend-hei-

ßen Sommer den geheimnisvollen Friedhof. Da gibt es 

diese seltsame dicke Frau und den Friedhofsgärtner, 

dem jemand eins auf die Mütze gegeben hat. Und schon 

ist Valentin mittendrin in einem sehr komisch-skurrilen 

Kriminalfall. Der beliebten Kinderbuchautorin Kirsten 

Boie ist eine tolle, zugleich sehr poetische Geschichte 

gelungen, in der so ganz nebenbei auch noch Valentins 

Geheimnis aufgedeckt wird.

Empf. ab 10 Jahren, Kirsten Boie: „Der Junge der 
Gedanken lesen konnte“, Oetinger, 14,95 Euro

Text: Martina Hildebrand

Wenn ein lila 
Nashorn kommt
Daisy geht es wie vielen Kindern: Ihre Eltern haben 
nie Zeit und hören auch nicht richtig zu. Schon gar 
nicht, als sie ihnen klarmachen will, dass es sich ein 
lila Nashorn bei ihnen zu Hause gemütlich gemacht 
hat. Fortan wird das Tier Daisys bester Freund – und 
am Ende staunen vor allem die Eltern. Eine herrliche 
Lese- und Schaugeschichte, die Kindern aus dem 
Herzen spricht und sie dennoch ho� en lässt, dass die 
Eltern sich doch mal Zeit für sie nehmen.

Empf. ab 4 Jahren, Anna Kemp, Sara Ogilvie: „Wenn ein 
lila Nashorn kommt“ Gerstenberg, 12,95 Euro 

Herumgekraxel 
im Kletternetz
Jan (6) � ndet den Spielplatz in der Hinterhofstraße in 
Eibach total klasse. Vor allem, weil es da ein Spielhaus 
mit gleich zwei Rutschen gibt. „Das Drehkarussell, das 
ist auch toll“, sagt er. Gern lässt er sich auf der Seilbahn 
den Wind um die Nase wehen. Wenn er nicht gerade 
auf dem riesigen roten Kletternetz herumkraxelt oder 
im Wald nach Stöcken und Steinen für seine Sammlung 
fahndet. 

Text: Manuela Prill

Osterhase gesucht!
Na, in welchem der Eier versteckt sich der Osterhase? 

(Aufl ösung siehe Seite 35)

Wie kannst du deine Nachbarn 
nerven?

Was tust du gern nach der 
Schule?

 Was unternimmst du, wenn 
du Hunger hast?

Findest du, dass Kinder auch 
mal beim Putzen helfen 

sollten?

Wer hat bei euch das 
Kommando, wenn eure 
Eltern nicht zu Hause 

sind?

Welche Frisur würdest 
du dir machen, um deine 

Eltern zu ärgern?
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Osterlämmer mal anders
In diesem Jahr tragen die Schäfchen ein süßes Popcorn-Fell!

Ihr braucht: 350g Rührkuchen ,120-150 g Frischkäse, weiße Kuvertüre, Popcorn, Schokoschrift /
Zuckerperlen, Schaschlikspieße, Salzstangen 

So geht’s: Zerkrümelt den Kuchenteig so fein wie möglich in eine Schüssel. Den zimmerwarmen 
Frischkäse dazugeben und mit dem Mixer verrühren. Dann ab damit in den Kühlschrank. Ist der Teig 
schön fest, könnt ihr ihn zu kleinen Kugeln formen und erneut kühl stellen. Die Kuvertüre über dem 
Wasserbad schmelzen, die Spieße ein, zwei Zentimeter darin eintauchen und in die Teigkugeln ste-
cken. Wartet, bis die Schoki auskühlt, so halten die Stiele besser. Die Kugeln nun in die Kuvertüre tau

-chen und beim Herausnehmen drehen, damit sich der Überzug gut verteilt. Etwas antrocknen lassen, 
das Popcorn rundherum ankleben und kleine Salzstangenstücke als Beine einstecken. Zum Trocknen 
lassen sich die Spieße z.B. in einen umgedrehten Eierkarton stecken. Mit Schokoschrift könnt ihr noch 
ein Gesicht aufmalen oder ihr verpasst euren Schäfchen eine bunte Zuckerperlen-Schnute  - Mäh!!

Text und Fotos: Manuela Prill

Viel Flower-Power im 
Frühjahr, das wünscht 
euch unser famops!

kinder extra famos    |   Ausgabe 1/2014
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Viel Flower-Power im 
Frühjahr, das wünscht 
euch unser famops!
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Vier Frauen, die auf unter-
schiedliche Art und Weise die 
Mutterrolle angepackt haben 
und versuchen, Kinder, Partner 
und Beruf unter einen Hut zu 
bekommen (von oben): Nina 
Bräuer, Barbara Förtsch, Grit 
Fiedler und Madlen Geflitter.

reizthema famos    |   Ausgabe 1/2014

Mut zum Unperfekten
Vier Mütter erzählen, wie sie Kinder, Familie und Beruf
unter einen Hut bekommen

Frauen sind auf dem Vormarsch – ob in Schule, Universität oder Ar-
beitsleben, ob in Wirtschaft, Politik, Kultur, Mode oder Sport. Sogar 
Skisprungschanzen werden erfolgreich bewältigt. Schwierig wird es 
aber, wenn Frauen Kinder kriegen und eine Familie gründen.  Es ist alles 
andere als einfach, mit Hingabe sowohl Mutter als auch berufstätig zu 
sein. Unzufriedenheit und Zeitnöte drohen, zumal noch andere Rollen da 
sind – als Ehefrau/Geliebte, Arbeitskollegin, Freundin, Tochter, Schwe-
ster, Hausfrau und sozusagen Chefin eines Kleinunternehmens. Das 
kann trotz Krippenausbau und Elterngeld die Hölle sein, wenn Frauen 
alles möglichst perfekt schaffen wollen. Wir sprachen mit vier Müttern 
über ihre Erfahrungen – und ihren Weg aus diesem Dilemma.

F
ür Nina Bräuer ist klar, wer den Perfektionismus-Druck auf-
baut: „Die Gesellschaft“, sagt die 37-jährige Mutter von drei 
Kindern. Die ausgebildete Hotelfachfrau hat ihr  Fachabitur 
auf dem zweiten Bildungsweg gemacht,  danach Betriebs-
wirtschaft studiert. Bei der N-Ergie AG ist sie im Bereich 

Marketing und Vertrieb tätig. Von Freunden, Bekannten und Ver-
wandten ist ihr anfangs der ersten Schwangerschaft gesagt worden: 
Wenn man als junge Mutter nicht nach einem Jahr wieder in den 
Beruf zurückgehe, sei es wahnsinnig schwer sein, wieder einen Fuß 
in die Tür zu bekommen. Und Arbeitgeber würden schon frühzeitig 
nachfragen, wie lange eine Frau nach der Geburt zu Hause bleiben 
wolle. 

„Ein Jahr“ heißt oft die Antwort. Auch Nina Bräuer wollte da-
ran festhalten – selbst als es in der Familienstruktur kriselte und 
ein Krippenplatz nur über Beziehungen zu bekommen war. Im All-
tag hieß das: Das Kind wurde vor dem Mittagsschlaf abgeholt, am 
Nachmittag musste eingekauft, geputzt, gekocht, gewaschen und er-
zogen werden. Die Alleinerziehende versuchte, alles unter einen Hut 
zu bringen.

Auch Zeit für sich nehmen

Barbara Förtsch entschied sich zu Beginn der Schwangerschaft 
dafür, erst mal ausschließlich Mutter sein zu wollen. Die 44-Jährige 
hatte ebenfalls BWL studiert und ist bei der Datev im Produktma-
nagement tätig. Die dreifache Mutter blieb mit dem ältesten und 
jüngsten Kind je drei Jahre zu Hause, mit dem mittleren zwei. „Aber 
auch, weil mich meine Arbeit nicht wirklich erfüllt hat.“, sagt sie. 

Eine Krippe sei für sie nie in Frage gekommen, sagt die verheiratete 
Nürnbergerin, die damals „mit Leib und Seele“ Mutter sein wollte. 
Die Beobachtung von Entwicklungsschritten war ihr sehr wichtig. 
„Zeit für sich“ habe  sie sich aber immer gegönnt, sagt Förtsch. Die 
Kinder seien dann bei der Oma oder in einer Waldgruppe gewesen. 
Naturerfahrungen für ihren Sohn und Freiraum für sich hätte sich 
Nina Bräuer auch gewünscht. Das habe die Krippe aber nicht bie-
ten können. Sie hatte oft das Gefühl, „dass nicht das Kind im Mit-
telpunkt steht, sondern die Bedürfnisse der Erwachsenen“. Bräuer 
bricht eine Lanze für hohe Qualität in den Krippen, wofür ein guter 
Personalschlüssel ebenso wichtig sei wie eine gezielte Aus- und Wei-
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Vier Mütter erzählen, wie sie Kinder, Familie und Beruf
unter einen Hut bekommen
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Rummelsberger Jahresfest 2014
Donnerstag, 29.Mai, Christi Himmelfahrt

• 10.00 Uhr Fest- und Familiengottesdienst
• Flohmarkt von Kindern für Kinder
• 14.00 Uhr Konzert mit Andi Weiss
• Viele tolle Angebote von 11.00 bis 17.00 Uhr

Infos zum Programm finden Sie unter www.rummelsberger.de

Das bunte Programm für Jung und Alt!

terbildung. Grit Fiedler, ehemalige Leiterin einer Montes-
sori-Kinderkrippe, regt an:  „Eine Krippe sollte mütterlich 
sein. Schön wäre es, wenn die Rahmenbedingungen eines 
Zuhauses gewährleistet wären. Es darf keine Aufbewah-
rung sein, der Umgang mit den Kindern sollte liebevoll 
und herzlich sein und die Altersmischung stimmen.“  Die 
42-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich 
hat sich die gelernte Vermessungstechnikerin mehrfach ver-
ändert. Nach der Zeit in der Kinderkrippe hat sich die So-
zialpädagogin zu einem Grundschulstudium entschlossen.

Wieder ein Jahr Elternzeit

Gute Bedingungen fand Bräuer nach einem Krip-
penwechsel. Dort hatte sie das Gefühl, den Sohn guten 
Gewissens abgeben zu können. Dann folgte die nächste 
Schwangerschaft. Wieder entschied sie sich für ein Jahr 
Elternzeit-Pause. Doch nach der Trennung vom Lebens-
partner und Vater der Kinder musste sie mehr arbeiten, um 
den Lebensunterhalt für sich und die Kinder zu verdienen. 

Madlen Geflitter ist seit der Geburt ihres ersten Kindes 
vor zwölf Jahren alleinerziehend. Zu den Vätern ihrer drei 
Kinder hat die 37-Jährige keinen Kontakt mehr.  Mit ihrer 
ersten Tochter Hannah war sie drei Jahre zu Hause. Mit  
staatlicher  Unterstützung kam sie einigermaßen über die 
Runden. Nach der Geburt des zweiten Kindes entschied 

sich die ausgebildete Krankenschwester, Kosmetikerin und 
Fußpflegerin, die derzeit in der Podologie des Klinikums 
Fürth arbeitet,  einen Job anzunehmen.

„Mein Sohn hätte allerdings mehr Zeit mit mir ge-
braucht, das weiß ich jetzt.“, sagt Geflitter heute. Finan-
zielle Gründe waren es auch, warum Barbara Förtsch bei 
ihrem zweiten Sohn schon nach zwei Jahren wieder arbeiten 
ging. „Mütter drängt es sehr viel früher als vor zehn Jahren 

wieder zurück in den Beruf“, hat sie von anderen Müttern 
erfahren. Vor vier Jahren sei sie die einzige in ihrer Pekip-
Gruppe gewesen, die nicht nach einem Jahr wieder arbeiten 
ging. 

Kritisch sieht Grit Fiedler das Klima im Lande. Sie hat 
das Gefühl, „dass Kinder in unserer Gesellschaft nicht 
willkommen sind“. Aus demografischen Gründen werde 
beklagt, dass immer weniger Nachwuchs geboren wird. 
„Aber kaum auf der Welt, sollen sie in die Krippe gegeben 
werden, weil die Arbeitskraft benötigt wird.“ Dadurch wür-
den die Eltern „wichtige Entwicklungsschritte im Leben der 
Kinder verpassen“, findet Fiedler und ist sich sicher: „Vie-
len Müttern geht es nicht gut damit.“ Schuld daran seien 
die Öffnungszeiten der Krippen, die Fiedler für „nicht kom-
patibel für alle Familien“ hält.  Als Ausweg nennt sie ein 
Teilzeitkonzept für Väter und Mütter, die im Zweifel finan-
zielle Einbußen für ein paar Jahre hinnehmen sollten. 

Auch Nina Bräuer findet, dass Menschen eine Eltern-
schaft ein paar Euro weniger wert sein sollte. Die Politiker 
seien gefordert, etwas für Familien zu tun. Sich aber auf sie 
zu verlassen, sei der falsche Weg. „Eltern sollten sich Zeit 
nehmen für ihre Kinder, Luxus ist zweitrangig.“ Ihre Bot-
schaft lautet: „Kinder sind entspannter, wenn man selbst 

entspannt ist.“ 

Text und Fotos: Sandra Dichtl

Unsere Nähe, Ihr Vorteil:
Bestleistungen
für Ihre Kinder.

Gesundheit in besten Händen

Mit unserem Kinder- und Jugendarzttarif profitieren
Ihre Kleinen von vielen Vorteilen für ihre Gesundheit:
z. B. von mehr Vorsorgeuntersuchungen oder
kürzeren Wartezeiten.

www.aok.de/bayern
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Expertenfrage

Immer gut vorbereitet sein
Tipps von Expertin Heike Hein zum Umgang mit Elterngesprächen in der Schule

Ich möchte die Elternsprechstunden, die für meinen Sohn 
(9) angeboten werden, künftig besser nutzen. Wie bereite 
ich mich auf die jeweiligen Termine gut vor, welche Fragen 
kann ich der Lehrkraft am besten stellen?

Sprechstunden werden in unterschiedlichen Formen angeboten. Ent-
weder als Elternsprechabend im Zehn- bis 15-Minuten-Takt, als Termin 
in der Lehrersprechstunde am Vormittag oder als individuell vereinbarter 

Termin – eventuell  auch nachmittags 
oder abends. Die Vorbereitung der Eltern 
beginnt mit der Frage an das Kind: „Wie 
geht es Dir in der Schule? Gibt es etwas 
Besonderes?“ Das Kind hat so die Mög-
lichkeit über das zu berichten, was es 
wichtig findet, z.B. aus dem Unterricht, 
Benotungen, das Verhalten anderer Kin-
der oder auch der Lehrkraft u.v.m.

Diese Berichte, ob positiv 
oder negativ, sollten die Eltern 
ernst nehmen und in Stichpunk-
ten notieren. Auch die eigenen 
Fragen werden notiert. Im Ge-
spräch mit der Lehrkraft soll kei-
ne Frage verloren gehen. Sinn-
voll ist ein Überblick über die 
Noten des Kindes, damit Eltern 
nicht erschrecken, wenn doch 
mal eine schlechte Note im No-
tenbogen steht.

Welche Fragen in dem Ge-
spräch gestellt werden, bleibt 
den Eltern überlassen. Es kann um Benotungen, Proben, Klassenfahrten, die 
Klassengemeinschaft, den Unterricht oder auch um finanzielle (schulische) 
Angelegenheiten gehen. Im Prinzip alle Fragen rund um Schule und Unter-
richt sind erlaubt und sinnvoll. Natürlich geht es in den Gesprächen auch um 
individuelle Fördermaßnahmen. Also beispielsweise besondere Spiele für zu 
Hause, Erlernen eines Instruments oder auch Ergotherapie. 

Eltern sollten während des gesamten Gesprächs auf ihre Emotionen ach-
ten, denn Eltern versuchen instinktiv immer ihr Kind zu schützen, vor allem 
wenn mal nicht alles im  „grünen Bereich“ ist. Deshalb muss man immer vor 
Augen haben: Eltern und Lehrkräfte wollen das Beste für das Kind – nur aus 
unterschiedlichen Positionen heraus.

Texte: Martina Hildebrand, Illustrationen: Teresa Wiechova, Foto: pixelio.de

?

www.erzieher-in-muenchen.de

Rudolf Steiner-Schule Nürnbe
rg

Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 5986-0
www.waldorfschule-nuernberg.de

• Sprachen ab der ersten Klasse
• Kein Notendruck

• Nach der Entwicklung des Kindes
ausgerichteter Lehrplan

• viele künstlerisch-praktische Fächer
• Realschulabschluss und Abitur

• Staatlich anerkannte Ausbildungen
parallel zum Unterricht
• Tagesbetreuung
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Finanzen
Drei wichtige Versicherungen
Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit und Kinder-Unfall sollten Familien unbedingt haben

Infos zum Kindergeld
Zahlung maximal bis zum 25. Lebensjahr

Staatliches Kindergeld ist im Haushaltsbudget von Fami-
lien ein wichtiger Posten. Doch wie viel gibt es und wie 
lange wird es überhaupt gezahlt?

Kindergeld können alle Eltern erhalten, die ihren Haupt-
wohnsitz in der Bundesrepublik haben. Kindergeld gibt es 
für alle Kinder unter 18 Jahren, Kinder in der Ausbildung 
unter 25 Jahren,  Kinder ohne Ausbildungsplatz und ohne 
berufsqualifizierenden Abschluss unter 25 Jahren, Kinder 
ohne Arbeitsplatz unter 21 Jahren. Für die ersten beiden 
Kinder bekommen Eltern monatlich jeweils 184 Euro Kin-
dergeld. Für das dritte Kind steigt der Betrag auf 190 Euro, 
für das vierte und jedes weitere Kind erhalten die Eltern 215 
Euro pro Monat.

Eltern können das Kindergeld schriftlich bei der zustän-
digen Familienkasse beantragen, von der es auch ausge-
zahlt wird. Bei „Kindergeld Online“, einem Service der 
Bundeagentur für Arbeit, kann man das Kindergeld auch 
im Internet beantragen. Dazu muss man sich unter www.
formular.arbeitsagentur.de registrieren. Nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres gibt es für das Kind nur noch dann 
Kindergeld, wenn dessen Einkünfte jährlich unter 8004 
Euro liegen. 

Recht

Kochen mit Kindern – das macht 
Riesenspaß. Denn die Kleinen 
lieben es, wenn sie beim Gurken 
schneiden, Salat waschen und 
Nudelsoße rühren mithelfen dürfen. 
So lernen sie schon früh, dass das 
Essen nicht zwangsläufig aus Tief-
kühltruhe und Mikrowelle kommen 
muss, sagt Ines Heger, Ernährungs-
beraterin der AOK in Nürnberg. Wir 
sprachen mit ihr.

Frau Heger, warum ist es sinnvoll, Kinder 
beim Kochen mit einzubeziehen?

Heger: Was selbst zubereitet wird, schmeckt 
besonders gut. Außerdem stärkt Helfen das 
Selbstbewusstsein und fördert schon früh 
die Kompetenzen im Kochen.

Was lernen Kinder über Lebensmittel?

Heger: Sie sehen die Lebensmittel im „Ur-
zustand“, also nicht erst fertig zubereitet auf 
dem Teller. Sie  lernen die Hygieneregeln ken-
nen und ob und wann die Lebensmittel nur 
gewaschen oder auch geschält werden müs-

sen. Außerdem erfahren sie dabei, welche Le-
bensmittel roh verzehrt werden können und 
welche erst gekocht werden müssen.

Wie schaffen es Eltern, ihren Kindern ein 
Gespür für gesunde Ernährung mitzugeben?

Heger: Indem sie gesunde Ernährung vorle-
ben. Für kleinere Kinder sind die Eltern Vor-
bild Nr. 1. Wenn schon die Eltern Gemüse 
verschmähen, wird es auf Dauer schwierig 
sein, den Kindern klarzumachen, dass es 
wichtig ist. 

Was müssen Eltern beim Thema Sicherheit 
beachten?

Heger: In der Küche geht es oft heiß her. An-
geschaltete Herdplatten und kochende Spei-
sen stellen eine Gefahr für kleinere Kinder 
dar. Deshalb sollte man sie nie unbeaufsich-
tigt lassen und darauf achten, dass ihr Ar-
beitsbereich nicht in der Gefahrenzone liegt.  
Die Messer zum Schnippeln sollten nicht zu 
scharf und zu spitz sein und  in die kindliche 
Hand passen. 

Ab wann können die Kleinen mithelfen?

Heger: Schon Dreijährige können beim Ko-
chen mithelfen. Pizza- oder Plätzchenteig 

kneten, kalte Speisen wie Dipps oder Nach-
speisen rühren, das begeistert schon die 
Kleinsten und stellt keine Gefahr dar. Wich-
tig ist es, über anfängliches Ungeschick hin-
wegzusehen und die Kinder immer wieder zu 
motivieren, damit sie nicht die Lust verlieren. 

Probieren und Naschen sind erlaubt?

Heger: Natürlich! Das macht ja gerade be-
sonders Spaß und außerdem kann man die 
Kinder so spielerisch dazu motivieren auch 
mal etwas Neues auszuprobieren.

Versicherungen gibt es jede Menge. Und natürlich muss 
man nicht alle haben, aber drei Bereiche sind in den 
Augen vieler Experten wichtig – gerade für Familien.  

■ Privathaftpflicht

Ihr Kleiner spielt gerne Fußball? Da kann es durchaus 
passieren, dass er mit dem Ball im Garten versehent-
lich die Terrassentürscheibe der Nachbarn trifft. Das 
Glas lässt sich finanziell noch ersetzen. Aber was, 
wenn dadurch ein anderer Mensch schwer verletzt 
wurde? Oder wenn man selbst versehentlich jeman-
dem Schaden zufügt?  Ohne Versicherungsschutz kann 
das den finanziellen Ruin bedeuten. Denn jeder haf-
tet mit seinem gesamten Vermögen für Schäden, die 
er anrichtet. Die private Haftpflicht übernimmt Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden, die im privaten 
Umfeld entstehen.

■ Berufsunfähigkeit

Die Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sind nur ein Notbehelf, wenn sie überhaupt 
fließen. Wer im Jahr 1961 und später geboren ist, be-
kommt bei Berufsunfähigkeit gar kein Geld mehr vom 

Staat. Die volle Leistung gibt es nur dann, wenn man 
nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten 
kann. Deshalb ist eine Berufsunfähigkeitsrente wich-
tig – und je früher man sie abschließt,  desto günstiger 
ist die monatliche Rate.

■ Kinder-Unfallversicherung

Die gesetzliche Un-
fallversicherung greift 
zwar bei Kindern ab 
drei Jahren. Sie be-
trifft aber aber nicht 
das private Umfeld, 
sondern nur den Weg 
zur Kita oder Schule. 
Kinderinvaliditätsver-
sicherungen springen 
dann ein, wenn ein 
Kind dauerhaft behin-
dert wird. 

Weitere Informationen bei der Verbraucherzentrale, E-
Mail: nuernberg@vzbayern.de, Telefon: (09 11) 242 65 01



Die Urkunde mit den „Leitlinien 
Kinder- und Familienstadt Nürnberg“  
überreichten Reiner Prölß (re.), 
Referent für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Nürnberg, und 
Karin Behrens (2. v. re.) vom Nürn-
berger Bündnis für Familie an (v. li.) 
Thomas A. H. Schöck (Mitte), Kanzler 
der Friedrich-Alexander-Universität, 
sowie Christian Müller-Thomas und 
Sabina Enzelberger.
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100.Partner im Bündnis für Familie
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist neu dazugekommen – Urkunde und Logo als Dankeschön

Was Eltern und Kindern wichtig ist
Ausstellung „1000 families“ gastierte im Nürnberger Hans-Sachs-Haus

Das Bündnis für Familie hat sich über seinen 100.
Partner gefreut, der neu gewonnen wurde – es 
ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg. Die Uni setzt sich mit ihrem Familien-
servicebüro intensiv dafür ein, dass Familie und Beruf 
ebenso wie Familie und Studium auch im Wissenschafts-
betrieb gut vereinbar sind.

Schon 2007 bekannten sich die rund 25 Mitglieder des 
Bündnis-Lenkungsausschusses zu den „Leitlinien Kin-

der- und Familienstadt Nürnberg“ und damit zu mehr 
Familienfreundlichkeit unserer Stadtgesellschaft. Im 
zurückliegenden Jahr warb Oberbürgermeister Ulrich 
Maly intensiv bei Firmen, öffentlichen Einrichtungen und  
Verbänden um deren Beitrag zu diesem Leitbild.

100 neue Mitstreiter für ein familienfreundliches Nürn-
berg konnte die Allianz bereits gewinnen. Sie reichen von 
der „Alexander Brochier Holding“ bis zu „Zoff und Har-
monie“, der Elternbildungsstätte der Katholischen Kir-

che.  Sie alle dürfen nun die Urkunde mit den Leitlinien 
und das Logo des Bündnisses verwenden, sie werden zu 
Netzwerktreffen eingeladen und sind aufgelistet auf der 
Bündnis-Homepage unter "Wir machen mit!" 

Weitere Informationen unter www.nuernberg.de

Text: bff, Foto: Sabrina Havlitschek

Das Familienalbum des Planeten Erde“ 
heißt der Untertitel der Ausstellung 

„1000 families“, die vom Fotografen Uwe 
Ommer stammt und kürzlich im Februar 
im Foyer und ersten Stock des Heilig-Geist-
Hauses gastierte. Bei der Vernissage sorgten 
Kinder des Familienzentrums Reutersbrun-
nenstraße mit Xylophon und Trommeln für 
internationales Flair. Uwe Ommer fotografie-
rte vier Jahre lang 1000 Familien in 120 Län-
dern, um deren Hoffnungen und Wünsche 
zu Beginn eines neuen Jahrhunderts einzu-

fangen. Die Bilder regen zum Nachdenken 
an über das, was Eltern und Kindern in aller 
Welt wichtig ist: vor allem Sicherheit und Zu-
neigung. 

Das Bündnis für Familie hatte die farben-
prächtige Ausstellung nach Nürnberg geholt, 
um an das Jahr 1994  zu erinnern, als das 
„Internationale Jahr der Familie“ propagiert 
wurde. Viele Forderungen der Vereinten Na-
tionen von damals sind noch heute Zukunfts-
aufgaben - zum Beispiel die Bekämpfung der 
Kinderarmut.
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BÜNDNISTICKER

12. Nürnberger
Familienbildungstag

Der 12. Nürnberger Familienbildungstag findet am 22. 
März 2014 im eckstein/Haus der Evang.-Lutherischen 
Kirche, Burgstraße 1-3, statt. Er widmet sich dem The-
ma „Kinder fit machen fürs Leben! Familie zwischen 
Trainingscenter und Entfaltungsraum“. Referentin ist 
Prof. Dr. Elisabeth Nicolai. Vertiefende Workshops, Er-
fahrungsaustausch und die Informationen der evange-
lischen Familienbildungsstätte, die mit eigenen Ständen 
vor Ort sind, machen fit für den Erziehungsalltag. Die 
Nürnberger Familienbildungstage haben Tradition. Sie 
richten sich an Eltern und alle an Erziehung Interessierte 
und werden gemeinsam vom Stab Familienbildung des 
Jugendamts und den Nürnberger Familienbildungsstät-
ten veranstaltet.

Weitere Informationen unter www.familienbildung.nuernberg.de 

Abend für lesbische Mütter
Gesprächsabend und Erfahrungsaustausch für lesbische Mütter und lesbische Patchworkfamilien am 
Sonntag, 11. Mai, um 18 Uhr. Die Leitung hat Petra Schulze. Der Ort ist das Frauen & Mädchen Gesund-
heitszentrum e.V. (FMGZ) in der Fürther Str. 154 (Rückgebäude) in Nürnberg, Telefon (0911) 32 82 62.

Informationen und Anmeldung unter www.fmgz-nuernberg.de

Familienfrühstück mit Pflanzaktion
Ein Vormittag für Mütter, Väter, Großeltern oder Paten mit Kindern von zwei bis fünf  Jahren, steht am 
Samstag, 10. Mai, von 10 bis 13 Uhr unter dem Motto „Frühlingszeit – Familienfrühstück mit Pflanz-
aktion“. Ort ist die Evangelische Familienbildungsstätte Nürnberg, Leonhardstraße 13, Telefon (0911) 
274 76 60.

Informationen und weitere Angebote unter  www.fbs-nuernberg.de

Neues Väter ABC „Papa an Bord!“
Immer mehr Väter möchten ihre Kinder – auch Dank der 
Elternzeit – in den ersten Lebensmonaten oder -jahren 
aktiver erleben. Sie tauschen PC, Hammer oder Meetings 
gegen Kinderwagen, Wickeltisch, Babybrei und schlaflose 
Nächte. Wir haben einige von ihnen porträtiert und sie von 
ihrem Alltag erzählen lassen. Zudem haben wir Perso-
nalverantwortliche, einen Kinderarzt und eine Hebamme 
befragt und aus all den Informationen, Erfahrungen, Tipps 
und Rezepten ein Väter-ABC zusammengestellt - als eine 
Mutmach-Broschüre für Väter und solche, die es werden 
wollen.  Ab Ende März zu bekommen u.a. im BürgerInfor-
mationszentrum am Hauptmarkt 18 oder in den Familienbil-
dungsstellen und Familienzentren der Stadt Nürnberg.

„Papa an Bord!“ auf der Homepage www.bff-nbg.de

Newsletter zur
Familienbewussten Personalpolitik
Wer den Newsletter der Initiative Familienbewusste Perso-
nalpolitik weiterhin beziehen oder neu abonnieren möchte, 
muss sich auf der Homepage der Initiative neu anmelden. 
Nach der Neugestaltung der Seite wurden auch die daten-
schutzrechtlichen Standards erhöht. Dies macht eine erneute 
Registrierung auf der Startseite der Homepage erforderlich. 
Ein Besuch der Seite lohnt sich - die neue Homepage ist 
attraktiver, übersichtlicher und bietet einen schnellen Einstieg 
in das Thema „familienbewusste Personalpolitik“

Informationen unter www.familienbewusste-personalpolitik.de

Wunschgroßeltern gesucht!
Viele Kinder wünschen sich Oma oder Opa, die sich Zeit 
nehmen, mit ihnen zu lachen, zu spielen oder spazieren zu 
gehen. Aber viele Kinder haben keine Großeltern (mehr) 
oder nicht in der Nähe. Umgekehrt gibt es Großeltern, die 
keine Enkel haben, um die sie sich kümmern können. Der 
Verein „Großeltern stiften Zukunft“ initiiert Projekte, um 
dies zu verändern. Mit dem mehrfach ausgezeichneten 
Wunschgroßelternprojekt bringt der Verein auf individuelle 
Weise die Generationen zusammen und hilft Familien, ihre 
Wunschgroßeltern zu finden. Interessierte können sich 
beim Informationstreffen   am Mittwoch, 19. März, von 
17 bis 18.30 Uhr im „eckstein“, Burgstraße 1-3, über die 
verschiedenen Möglichkeiten informieren. Kontakt: forum 
erwachsenenbildung, Tel.: (0911) 214-2131, E-Mail feb.
grosseltern@eckstein-evangelisch.de.

Weitere Infos unter www.grosseltern-stiften-zukunft.de

Ehrenamtliche bei „Wellcome“
gesucht!
Die Evangelische Familienbildungsstätte Nürnberg sucht 
für ihr nachbarschaftliches Hilfsangebot „Wellcome - prak-
tische Hilfe für Familien nach der Geburt“ ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen,  die ein- bis zweimal in der Woche eine 
Familie in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kin-
des praktisch unterstützen. Kontakt: Tel. (0911) 27 47 665, 
E-Mail: nuernberg@wellcome-online.de

Weitere Informationen unter www.fbs-nuernberg.de; www.wellcome-
online.de

Neues Willkommenspaket
Alle Eltern von Neugeborenen bekommen ein Präsent von der Stadt

Ab März erhalten alle Eltern von Neugebo-
renen in Nürnberg das neue Willkommens-
paket der Stadt, das vom Standesamt und 
von den Bürgerämtern bei der Anmeldung 
des Nachwuchses ausgegeben wird. Damit 
möchte die Stadt Nürnberg signalisieren, 
dass Familien herzlich willkommen sind, 
und dafür Sorge tragen, dass sich Familien 
in unserer Stadt gut aufgehoben fühlen. 
Das Bündnis für Familie hat gemeinsam mit 
dem Jugendamt (Koordinierende Kinder-
schutzstelle (KoKi) und Familienbildung) das 
Paket zusammengestellt, das Eltern erste 
wichtige Informationen zum Leben mit ihrem 
Neugeborenen gibt – dazu gibt es zwei Kühl-
schrankmagnete als praktische Beigabe.

Jugendamtsleiterin Kerstin Schröder und Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales, 
zeigen Teile des neuen Willkommenspakets der Stadt Nürnberg.
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Jugendamt

Samstag, 22. März 2014, 9.30 bis 14.00 Uhr
eckstein – haus der evang.-luth. kirche, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg

Kinder fit machen fürs Leben!
Familie zwischen Trainingscenter und Entfaltungsraum
Referentin: Prof. Dr. Elisabeth Nicolai

 Online-Anmeldung unter: 
 www.familienbildungstag.nuernberg.de

12. Nürnberger

Familienbildungstag
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Dem Geheimnis
der Trolle auf der Spur
ReNatour bietet Norwegen-Tour

■ Das Reisebüro Renatour bietet eine 
besondere Norwegen-Tour in den süd-
lichen Teil des  Landes. Eine 125 Jahre alte 
Berghütte am Bjaen-See, wo einst nor-
wegische Könige, Wanderer und Musiker 
nächtigten, ist inzwischen eine zertifizierte 
Bio-Pension und für sieben Tage die 
Unterkunft. Drei weitere Nächte werden in 
freier Natur verbracht – und  Peter Neuber 
wird auch die Geheimnisse der Troll-Mystik 
erläutern.  Termine: 21. bis 31. Juli und  4. 
bis 14. August. Weitere Infos gibt es beim 
Veranstalter ReNatour unter Tel. (0911) 89 
07 04 und www.renatour.de/familienur-
laub-norwegen.

Zweitägiger KunstGarten in 
der Fürther Straße
Ausstellung, Garten und Extras

■ Der zweitägige KunstGarten von Desi-
gnerin Doris Kißkalt belebt am Samstag, 
26. April, 14 bis 20 Uhr, und Sonntag, 27. 
April, 11 bis 18 Uhr, wieder die Fürther 
Straße 98-100. Fotografien von Andreas 
Perlick und Gemälde von Sabine Braun 
werden in der  Ausstellung „Passione per 
l´Italia“ gezeigt. Außer Künstlern sind 
Experten für Gartengestaltung dabei. 
Jonglierkurse bietet Michael Fuchs an (Sa. 
15 + 17 Uhr , So.  13 + 16 Uhr) und Jo Seuß 
liest am Samstag, 16 Uhr, Kostproben aus 
dem Buch „111 Orte in Nürnberg, die man 
gesehen haben sollte“.   Infos: design-
vondesignern.jimdo.com/

Alter Pferdewagen
im Straßenbahndepot
Viele Veranstaltungen im Frühjahr

■ Einen restaurierten Pferdewagen 
(Bild) zeigt neuerdings das Historische 
Straßenbahndepot in St. Peter. Geöffnet 
ist es immer am ersten Wochenende des 
Monats, wie am 5./6. April, 3./4. Mai und 
7./8. Juni, je von 10 bis 17.30 Uhr.  Am 6. 
April bietet die VAG zum verkaufsoffenen 
Sonntag  ein Weißwurstfrühstück und  
Sonderfahrten. Bei der Blauen Nacht am 3. 
Mai gibt es in der Schloßstraße 1 u.a. eine 
musikalische Zeitreise der Straßenbahner-
kapelle. Historische Fahrzeuge sind auch 
beim Tag der offenen Tür des Knoblauchs-
landes am 4. Mai dabei. Infos unter www.
vag.de/Museum. 

Playmobil startet in die 
FunPark-Saison
Attraktionen in den Osterferien

■ Zu Beginn der Osterferien öffnet der 
Playmobil-FunPark in Zirndorf seine Tore.  
Zum Start in die Freiluftsaison am  12. und 
13. April, 11 bis 17 Uhr begrüßt Maskott-
chen Pirat Rico die ersten Gäste mit einem 
kleinen Willkommensgeschenk.  Besonde-
re Highlights am Eröffnungswochenende 
sind die Auftritte des Menschens-Kinder 
Theaters mit Otto Maat und Mr. Kläuschen 
(je 12.30 und 15 Uhr). In den Osterferien 
gibt es vom 14. bis 27. April jede Menge 
hasenmäßige Aktionen im FunPark. Und 
am 20. und 21. April werden die Riesen-
hasen Stups und Hoppel süße Ostergrüße 
verteilen.

Attraktionen für Familien im Frühjahr 2014 

Selbstverteidigung ist wichtig
Post SV Nürnberg bietet Kurse für Mädchen und Frauen an

Auflösung der Gewinnspiele: In der letzten famos-Ausgabe waren zwei Gewinnspiele. 
Zum einen wurde nach dem Namen der neuen Attraktion im Tiergarten gefragt – 
richtig war Erdmännchen. Eine Familienkarte für den Tiergarten haben gewonnen:  
Alina Sobich und Petra Palese (Nürnberg) sowie Jan Suft (Passau).
Zum anderen war der Firmensitz von Playmobil gesucht – richtig war Zirndorf.  
Bausätze für eine Drachenburg bzw. ein Einkaufszentrum gehen an  Anna Seiler, 
Elfriede Mäusbacher und Ebru Bozkurt (alle aus Nürnberg) sowie Thorsten Peter 
(Crailsheim). Wir danken allen, die mitgemacht haben, und gratulieren herzlich den 
Gewinnern. Die famos-Redaktion

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne 
„Gewalt gegen Frauen – nicht mit uns!“, 
die von der  früheren Boxweltmeisterin Re-

gina Halmich, unterstützt wird, gab es beim 
Post SV Nürnberg Schnupperstunden für 
Mädchen und Frauen in Selbstverteidigung. 
In der Sporthalle in der Neumeyerstraße übte 
Trainer Pia Jung (re.) hier mit Hannah Turba, 
wie man richtig zuschlägt. Das „Null-Tole-

ranz-Prinzip“ des Deutschen Olympischen 
Sportbundes gegen jede Form von Gewalt gilt 
als wichtig. Der Post SV bietet unterschied-
liche Kurse für Mädchen zwischen 14 und 18 
Jahren sowie Frauen ab 18 bis etwa 65 Jahren. 
Mehr Infos unter www.jujutsu-nuernberg.de 
oder per E-Mail an ju-jutsu@post-sv.de.

Foto: Anestis Aslanidis

■ Für Eltern: Der 12. Nürnberger Familienbildungstag zum Thema „Kinder fit ma-
chen fürs Leben“ läuft am Samstag, 22. März, 9.30 bis 14 Uhr, im eckstein, Burg-
straße 1-3.
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.familienbildungstag.nuernberg.de

■ Für Kinder aus den Eibach, Gebersdorf, Hafen, Neuröthenbach, Röthenbach b. 
Schweinau, Maiach: Die Kinderversammlung am Mittwoch, 28. Mai,  14.30 bis 16.30  
Uhr,  Turnhalle der Robert-Bosch-Mittelschule in Röthenbach.
Infos unter www.kinderversammlungen.nuernberg.de

■ Für Kinder und Jugendliche: Der Streetsoccer Cup – das Straßenfußball-Turnier 
für Jungen und Mädchen zwischen acht und 17 Jahren beginnt  am Freitag, 9. Mai, 
mit dem ersten Vorrundenspiel. Am Sonntag, 25. Mai, läuft das Finale.
Infos und Anmeldung unter www.streetsoccer.nuernberg.de

■ Für alle: „Nürnberg spielt!“ heißt am Sonntag, 11.Mai, von 13 bis 18 Uhr das Motto 
an vielen Orten der Stadt und besonders geballt im Cramer-Klett-Park.
Alle Infos unter www.nuernberg-spielt.de. 
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»Sehnsucht« beherrscht
die Blaue Nacht
Lange Kulturnacht läuft am 3. Mai

■ „Sehnsucht“ heißt diesmal das Jahres-
thema der  Blauen Nacht, die am Samstag, 
3. Mai, ab 19 Uhr läuft. Wie gewohnt wird 
die Altstadt wieder in tiefes Blau getaucht 
– und an weit über 70 Kultur-Orten  und 
öffentlichen Plätzen kann man spannende 
Beiträge der kunstvollen Art erleben. Ab 
3. April steht das komplette Programm im 
Internet unter www.blauenacht.nuernberg.
de. Zudem gibt es eine ebenso handliche 
wie umfassende Broschüre über die 
Attraktionen und Touren. Online kann 
man schon jetzt das Blaue-Nacht-Ticket 
erwerben, günstig ist das „Fünf-Freunde“-
Angebot.

Das Erfahrungsfeld feiert 
20-Jähriges
Sinnesparcours öffnet am 1. Mai

■ Zum 20. Mal gastiert vom 1. Mai bis 
zum 21. September das Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wie-
se. Aus diesem Grund gibt es heuer kein 
spezielles Thema, sondern im Mittelpunkt 
steht  die Rückkehr von über 20 Stationen 
aus den vergangenen Jahren. Unbedingt 
vormerken sollte man sich jetzt schon 
die Abendöffnung mit einem bizarren 
Feuerkunstwerk am Samstag, 27. Juni, 
von 19 bis 24 Uhr.  In Kooperation mit den 
Nürnberger Nachrichten erscheint wieder 
eine umfangreiche Programm-Zeitung. 
Mehr Infos unter www.erfahrungsfeld.
nuernberg.de 
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Nürnberg / Wöhrder Wiese 
Infos & Gruppenanmeldungen unter 0911 / 231 54 45
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Veranstalter: Stadt Nürnberg · Amt für Kultur und Freizeit –  
Abt. kulturelle & politische Bildung in Zusammenarbeit mitmit Unterstützung der

Servicebetrieb  
Öffentlicher  
Raum Nürnberg

ÜBER 20 JUBILÄUMSSTATIONEN 

DUNKELGANG  WIEDER DABEI 

ABENDÖFFNUNG  AM 27. JUNI

»Criminale« lockt zu ver-
schiedenen Tatorten
Besonderer Lese-Marathon im Mai

■ Im Mai geht in Nürnberg, Fürth und 
Umgebung die „Criminale“ über die 
Bühne. Vom 21. bis 25. Mai sorgt das 
Krimifestival für 120 Lesungen  an unter-
schiedlichen „Tatorten“.  Mit dabei sind 
u.a. die Autoren Friedrich Ani, Jan Beinßen, 
Oliver Bottini, Horst Eckert, Horst Evers, 
Sebastian Fitzek, Nina George und Moses 
Wolff. Gelesen wird in Buchhandlungen, 
Bibliotheken und Cafés, aber auch an 
kriminellen Orten wie dem Rollfeld des 
Flughafens, in Bunkern, auf Friedhöfen 
oder in Bestattungsinstituten. Mehr Infos 
unter www.die-criminale.de/criminale/
lesungen

CasaKidsClub
lädt ins Casablanca ein
Spezielle Filme im Südstadt-Kino

■ Kino-Angebote für Familien und Kinder 
bietet das Casablanca Filmkunsttheater 
in der Südstadt, Brosamerstraße 12. Dazu 
gehören der CasaKidsClub (samstags), 
bei dem es für Kinder freien Eintritt gibt 
und die Familienvorstellung (sonntags) 
mit verbilligten Preisen (Kinder 3,50 Euro, 
Erwachsene 5,50 Euro). Zudem läuft die 
Reihe „KidsFilm". Und zum Abschluss der 
zweiten Staffel wird am Sonntag, 23. März, 
15 Uhr, der neue Film „Reuber“ von Axel 
Ranisch gezeigt – ein schräges, anarchi-
sches, saukomisches Kino-Märchen. Der 
Regisseur ist an diesem Nachmittag zu 
Gast im Casa! 

AOK sucht den Schulmeister
Siegerschule gewinnt Exklusiv-Konzert mit Tim Bendzko – Bewerbung bis 2. April

Selbstverteidigung ist wichtig
Post SV Nürnberg bietet Kurse für Mädchen und Frauen an

Geocaching und gesundes Essen
Die AOK bietet spannende Kurse und eine Forschungsreise

Zum vierten Mal sucht die AOK den 
Schulmeister. Bei dem Online-Quiz 
können Jugendliche für ihre Schule 

fünf Fragen zum Thema Gesundheit, Allge-
meinwissen und Popkultur beantworten. Ziel 
ist es, möglichst viele Punkte für die eigene 
Schule zu sammeln. Bis 2. April können sich 
die Schüler über www.aok-schulmeister.de 
qualifizieren. Die beste Schule aus jedem Bun-
desland nimmt mit einem Sechser-Team beim 
großen Finale vom 27. bis 29. Juni in Berlin 
teil. Zu gewinnen gibt es ein Exklusiv-Konzert 
mit Tim Bendzko (siehe Bild) am 26. Septem-
ber 2014. Gefragt sind vor allem Teamgeist, 
Geschicklichkeit, Fitness und Köpfchen.

Foto: AOK/PR

Bildungscampus bietet
interessante Lesungen
■ Viele interessante Lesungen bietet der Bildungscampus. 
Zum Beispiel stellt am Donnerstag, 20. März, 19 Uhr, der 
Autor Leonhard F. Seidl seinen neuen Krimi „Genagelt“ vor, 
bei dem ein Vater mit seinem Sohn gegen die Großkopferten 
kämpft. Ort ist die Bibliothek im Südpunkt, Pillenreuther 
Straße 147. Die neuen Lesereihe „WortWeltKinder“ für  Kinder 
ab acht Jahren startet am Freitag, 21. März, 16 Uhr, in der 
Stadtbibliothek am Gewerbemuseumsplatz 4. Es liest Heiko 
Wolz aus dem Buch „Allein unter Superhelden“. Die Reihe 
läuft in Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg. Am Don-
nerstag, 27. März, 17 Uhr, geht es um das Thema „Eine Witwe 
hatte zwei Töchter… – Märchen über und für starke Frauen“. 
Gudrun Wiedemann, Schauspielerin und Rezitatorin, liest von 
„märchenhaften“ Frauen aus aller Welt in der Stadtbibliothek, 
Ebene L1, am Gewerbemuseumsplatz 4.

»Swing der Sterne« mit 
dem Hildegard-Pohl-Trio
■ Unter dem Sternenhimmel des Planetariums spielt am 
Sonntag, 30. März, 19.30 Uhr, das Hildegard-Pohl-Trio mit 
der singenden „wilde Hilde” Pohl am Piano, Yogo Pausch am 
Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Kontrabass. Ange-
sagt ist eine swingende Reise durch die Galaxien von Klassik 
bis Jazz. Los geht es im Nicolaus-Copernicus-Planetarium, Am 
Plärrer 41, um 19.30 Uhr. Weitere Infos zum Programm des 
Bildungscampus über www.bildungscampus.nuernberg.de

■ Am 11. Juni läuft von 11 bis 14 Uhr der Kurs “Smoothies 
Selbst gemacht” für Kinder von sechs bis zehn Jahren in der 
Leonhardstraße 13 (Kontakt: www.aok.de/bayern/gesund-
heit/gesundheitsangebote.
■ Drei spannende Angebote hat die AOK Gesundheitskasse 
im Frühsommer im Programm: Am 18. Mai gibt es von 13 bis 
14.45 Uhr und 15 bis 16.45 Uhr das Geocaching am Volkspark 

Marienberg beim Parkplatz an der Kilianstraße. (Infos und 
Anmeldung unter Telefon (0911) 218-438, www.aok.de/ba-
yern/gesundheit/gesundheitsangebote.
■ Eine Forschungsreise durch den Supermarkt wird am 23. 
Juni, 16:30 – 18.30 Uhr im AOK-Gebäude, Frauentorgraben 61, 
geboten. Infos und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/
gesundheit/gesundheitsangebote
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21. März
WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN, Kinderfilm über 
das weltbekannte Bilderbuch (ab 9 Jahre), Filmhaus 
im Künstlerhaus, Königstr. 93, 15 Uhr.

WER WAR`S? Ein Kinderkrimi mit der Deutschen 
Spielzeugstraße (ab 8 Jahre), Mitmachaktion im 
Spielzeugmuseum, Karlstr. 13 – 15.

NACHTS IM MUSEUM, eine spannende, spielerische 
Reise durch die Zeit, DB Museum, Lessingstr. 6, 
19.30 Uhr, ab 12 Jahre

MITTERNACHTSSPORT FüR JUNGE LEUTE ab 16 
Jahre, Basketball, Turnhalle Muggenhofer Str. 126, 
23 – 1.30 Uhr.

ASSALOM, NAVRUZ!!! Frühlingsfest am Hans-Sachs-
Platz, ab 12 Uhr. (Auch am 22. und 23. März)

22. März
ALExANDER UND DIE AUFZIEHMAUS, Figurenspiel 
mit Musik nach dem Bilderbuch von Leo Leonni (3 
bis 9 Jahre), Theater Lanzelot im Theater Rootslöf-
fel, Troststr. 6, 15 Uhr.

KINDER FIT MACHEN FüRS LEBEN!, 12.Nürnberger 
Familienbildungstag, Familien zwischen Training-
scenter und Entfaltungsraum, Eckstein, Burgstr. 1-3, 
9.30 – 14 Uhr.

23. März
DIE GROSSE WöRTERFABRIK, musikalisches 
Theater über ein Land in dem die Menschen fast gar 
nicht reden (ab 8 Jahre), Theater Pfütze, Äußerer 
Laufer Platz 22

REUBER – MIT HERRN REUBER DAS RÄUBERN 
lernen, ein schräges, anarchisches, saukomi-
sches Kino-Märchen, Prämiere mit Regisseur und 
Hauptdarsteller, Casablanca, Filmkunsttheater, 
Brosamerstr. 12, 15 Uhr

AM ANFANG, eine Collage von Erzählung, Malerei 
und Musik (ab 6 Jahre), Premiere, Theater Mumm-
pitz, Michael-Ende-Str. 17, 15 Uhr.

27. März
„WIE LERNEN GELINGEN KANN“, Informati-
onsabend mit praktischen Lerntipps für Eltern 
von Schulkindern zwischen fünf und 15 Jahren, 
Evangelische Familienbildungsstätte, Leonhardstr. 
13, 20 Uhr.

28. März
DIE OLCHIS, Licht aus – Bilderbuch mal anders! (ab 
4 Jahre), Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 17 Uhr.

KNERTEN IN DER KLEMME, Kinderfilm über einen 
Jungen und sein Steckenmännchen (ab 6 Jahre), 
Filmhaus im Künstlerhaus, Königstr. 93, 15 Uhr. 
(Auch am 1., 2., 3., und 4. April)

29. März
KOCHEN MIT MÄRCHENREZEPTEN, gemeinsames 
Kochen und Märchen lauschen, Evangel. Familien-
Bildungsstätte, Leonhardstr. 13, 10 + 12.30 Uhr.

IM LAND DER GELBEN BERGE, eine gewitzte 
Geschichte über das Lernen und über Toleranz (ab 4 
Jahre), Theater Rootslöffel, Troststraße 6, 15 Uhr.

4. April
WALDAKTIONSTAG, den Wald mit allen Sinnen 
erleben, entdecken und erspielen (6 bis 12 Jahre), 
Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 13.45 – 17 Uhr. 
(Voranmeldung unter Tel. 54 11 56)

OSTERMARKT MIT DEM „HÄFERLESMARKT“ am 
Hauptmarkt, 9.30 - 19 Uhr/Sa., So. 10.30 – 18 Uhr 
(Bis 21. April)

5. April
FAHRRAD, ROLLER UND CO., Flohmarkt der  Kita in 
der Gabelsbergerstraße 43,  10 - 14 Uhr.

6. April
DAS KLEINE KÄNGURU UND DER ANGSTHASE, 
Theaterstück über Mut und Selbstvertrauen, 
Blinklichter Theater, Loni-Übler-Haus, Marthastraße 
60,15 Uhr, ab 4 Jahre

DIE WELT DER EISENBAHN FüR GROSS UND KLEIN, 
öffentliche Führung für Familien, DB Museum, Les-
singstraße 6, 14 Uhr. (Jeden Sonntag, gleiche Zeit!)

8. April
DAS ROTKÄPPCHEN – mal ganz anders erzählt (ab 5 
Jahre), Theater Zitadelle, Gemeinschaftshaus Lang-
wasser, Glogauer Straße 50, 10 und 14.30 Uhr.

POTZBLITZ – EINE WETTERHExE DREHT AUF, 
Theater Marmelock (ab 4 Jahre), Kulturladen Zelt-
nerschloss, Gleißhammerstr. 6, 10 Uhr.

9. April
MINERALIEN SCHLEIFEN, unscheinbare Steine 
verwandeln sich in Edelsteine (ab 8 Jahre), Schloss 
Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 51, 15 – 18 Uhr. 

10. April
KASPER OLE´, KROWIS PUPPENBüHNE (ab 4 Jah-
re), ev. Gemeindesaal, Gumbinner Str., 15 Uhr.

VON KNACKIGEN MöHRCHEN, BUNTEN EIERN UND 
KLEINEN HÄSCHEN, Osterkurs mit Basteln, Finger-
spiele, Lieder und Geschichten, Evang. Familien-Bil-
dungsstätte, Leonhardstr. 13, Mini-Club-Raum 24, 
16 – 17.30 Uhr, für Eltern mit Kindern ab 1  Jahre

13. April
MÄRCHENNACHMITTAG MIT ISA ANTZ, von Hasen, 
Hühnern und goldenen Eiern (ab 5 Jahre), Kulturla-
den Ziegelstein, Ziegelsteinstraße 104, 15 Uhr.

15. April
OSTERBASTELN (7 bis 12 Jahre), Loni-Übler-Haus, 
Marthastraße 60, 14 – 17 Uhr

ZAUBERN WIE EIN PROFI, tolle Tricks für alle Zau-
berbegeisterten, Vischers Kulturladen, Hufelandst-
rasse 4, Teil 1: 10–13 Uhr, Teil 2: 14–17 Uhr,

16. April
AUF DIE BüHNE FERTIG LOS! Kindertheaterwork-
shop (6 bis 12 Jahre), Kulturladen Ziegelstein, 
Ziegelsteinstraße 104, 10-16 Uhr. (ebenfalls am 
17. April)

19. April
POTZBLITZ – EINE WETTERHExE DREHT AUF, 
Figurentheater Marmelock (ab 4 Jahre), Villa Leon, 
Philipp-Koerber-Weg 1, 10 Uhr.

AFRIKANISCHER PAPIERSCHMUCK, Workshop (ab 
10 Jahre), Vischers Kulturladen, Hufelandstr. 4, 14 
– 16.30 Uhr.

FRüHLINGSFEST, Eröffnung am Volksfestfest/
Dutzendteich, Bayernstraße, ab 13 Uhr. (Bis zum 
11. Mai)

20. April
GEMEINSAM OSTERKRIPPE BAUEN, Germanisches 
Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, 10.30 Uhr. 

POP UP, AUFKLAPP-BILDERBUCH mit besonderer 
Falttechnik selber machen (ab 10 Jahre), Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr. 4, 10 – 14 Uhr.

23. April
ORIENTIERUNG AM STERNENHIMMEL, Bastelspaß 
und Sternkunde mit Jürgen Sadurski, Planetarium, 
Am Plärrer 41, 10 Uhr

24. April
AHA-WERKSTATT: BREZELN BACKEN - Besuch in 
der Bäckerei (6 bis 12 Jahre), Kulturladen Röthen-
bach, Hauptstraße 74 Uhr. (Anmeldung unter Tel. 
64 51 91)

25. April
GERALDINOS SCHATZKISTE, Mitsinglieder aus 30 
Jahren, Planetarium, Am Plärrer 41, 14 Uhr,

26. April
GROSSES BECHERTREFFEN, musikalisches Theater-
Paket für Groß und Klein (ab 4 Jahren), Theater 
Mummpitz, Michael-Ende-Str. 17, 15 Uhr.

KUNSTGARTEN, MIT VIEL KUNST, Jonglage, Lesung 
und vielen Attraktionen im Hof und in den Räumen 
von Design für Designern, Fürther Straße 98-100, 
14 - 20 Uhr. (Auch am 27.April, 11 – 18 Uhr)

KINDERZIRKUS GECCO, Gala 1, Kinder aus Schulen 
und Jugendtreffs zeigen ihr Können, Südpunkt, Pil-
lenreuther Str. 147, 16 Uhr. (Gala 2 ist am 27. April)

30. April
NATURTALENTE-ATELIER: Auf Ausstellungsentde-
ckung! Malen auf Leinwand wie echte Künstler, 
Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 51, 
15–17.30 Uhr, ab 6 Jahre

FIESTA LATINA, interkulturelles Familienfest, mit 
u.a. Spielen, Tanzen, Kinderschminken, Pinatas 
schlagen und Musik, Villa Leon, Philipp-Koerber-
Weg 1, 14.30 Uhr.

1. Mai
ERFAHRUNGSFELD ZUR ENTFALTUNG DER SINNE, 
20 Jahre Erfahrungsfeld – erster Tag (Saison geht 
bis 21.September), Wöhrder Wiese, 10 – 18 Uhr.

JAHRESFEST DER DIAKONIE NEUENDETTELSAU, 
Festgottesdienst, Festversammlung und buntes Rah-
menprogramm für Groß und Klein in Neuendettel-
sau, Heilsbronner Str. 1, 9.30 Uhr.

GROSSES 1. MAI-FEST, mit viel Musik, Kinderpro-
gramm im wunderschönen begrünten Hof des Kuno, 
Wurzelbauerstr. 29, 14 Uhr.

2. Mai
„DAS SELBSTBEWUSSTE, STARKE KIND“, 
Workshop für Mütter, Väter, Erzieher(-innen), 
Evangelische Familienbildungsstätte, Leonhardstr. 
13, 19 – 21.30 Uhr.

3. Mai
BLAUE NACHT, JAHRESTHEMA „SEHNSUCHT“, 
große Kulturnacht an vielen Orten in der Innenstadt, 
ab 19 Uhr.

8. Mai
DIE SCHöNE UND DAS BIEST – 3. Kinderkonzert, 
von R. Strauss, Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 
2–10, 11 Uhr.

MÄDCHENSACHEN - FRAUENSACHEN, Nachmittag 
für Mädchen (10 bis 12 Jahre) zum Thema Erwach-
senwerden, Frauen & Mädchen Gesundheitszentrum 
e. V., Fürther Str. 154, 15 - 16.30 Uhr.

9. Mai
TREMPELMARKT, Hauptmarkt und Fußgängerzone 
der Innenstadt, 16 - 24 Uhr, (Auch am 10.Mai, 
7 – 18 Uhr)

AOK-GEOCACHING – Schnitzeljagd mit GPS, Start: 
Parkplatz Marienbergpark/Kilianstraße, 13 – 14.45 
und 15 – 16.45 Uhr.

10. Mai
HOFFLOHMARKT IN GOSTENHOF-NORD, an Orten, 
wo rote Ballons hängen, ab 10 Uhr. (Weitere Termi-
ne: www.kuf-kultur.de)

11. Mai
NüRNBERG SPIELT, Kinder- und Jugendhäuser, 
Kindertageseinrichtungen, Kulturläden, und 
Spielzentren im ganzen Stadtgebiet laden zum 
spannenden und kreativen Sonntag ein, 13 – 18 Uhr. 
(Alle Spielstätten unter www.kuf-kultur.de )

12. Mai
ALLE SPIELE, alle Tore – das WM-Public Viewing im 
KulturGarten, Künstlerhaus im KunstKultur-garten, 
Königstr. 93.

18. Mai
KRÄUTERWANDERUNG, „Kräuterzauber mit der 
Natur“, die Wunder der heimischen Kräuter und 
Wildpflanzen werden mit der erfahrenen Kräuterpä-
dagogin Sabine Giskes in den Pegnitzauen erlebt, 
Parkplatz an der Flußstrasse (gegenüber „Satzinger 
Mühle“),Weglänge: ca. 3 km.

23. Mai
INTERNATIONALE ORGELWOCHE NüRNBERG 
-  Musica Sacra, größtes und ältestes Festival für 
Geistliche Musik, Eröffnungskonzert: Venedig in 
Nürnberg, St Lorenz, 20 Uhr.

MITTERNACHTSSPORT FüR JUNGE LEUTE: Fußball, 
Sporthalle der Helene-von-Forster-Grundschule, 
San-Carlos- Str. 4, 23 – 1.30 Uhr, ab 16 Jahre.

1. Juni
BAyERN RUNDFAHRT – Finale rund um die 
Nürnberger Altstadt, am Opernhaus und auf dem 
Altstadtring, Färbertor und Tiergärtnertor.

6. Juni
ROCK IM PARK, Zeppelinfeld, ab Freitag 16 Uhr

HIP-HOP-WORKSHOP mit unterschiedlichen Stil-
richtungen, Sporthalle der Georg-Ledebour-Schule, 
Georg-Ledebour-Straße 7, Langwasser, 22 – 23.30 
Uhr, ab 14 Jahre.

KIRCHWEIH IN LAUFAMHOLZ, Festzelt mit großem 
Biergarten am neu gestalteten Festplatz, Bieran-
stich mit „Musikuss“, 19 Uhr.

11. Juni
SMOOTHIES SELBSTGEMACHT, Neues für Obst-
muffel, Lehrküche der Ev. Familienbildungsstätte, 
Leonhardstraße 13, 11 – 14 Uhr, für Kinder von 6 
bis 10 Jahre.

LONI AUF TOUR, ALLES WAS RÄDER HAT, kommt 
zum Einsatz: Inliner, Fahrräder oder Roller und los 
geht`s, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 14 – 17 Uh.r

19. Juni
KIRCHWEIH EIBACH, Kärwa-Eröffnung und Stim-
mung mit „Zefix“, 19 Uhr.

Veranstaltungen für Familien
von März bis Juni 2014



Das war schon unser Lieblingsrezept bevor 
wir Kinder bekamen“, erinnert sich Mutter 
Tanja Kantar-Stark und muss lachen. Denn 

ursprünglich stammt es aus Verona Feldbuschs 
(heute Pooth) „Blubb-Kochbuch“. Die schrille 
Lady machte damals für Tiefkühlspinat Werbung. 
„Ich hatte das Buch meinem Vater geschenkt und 
dann selbst darin nach Rezepten geblättert.“ 
Das ist nun ungefähr 15 Jahre her, die Lasagne à 
la Popeye aber ist zum Alltags-Lieblingsgericht 
von Tanja (34), Erkin (39), Silas (5) und Levin (3) 
Kantar-Stark geworden. „Wir haben immer alle 
Zutaten zu Hause.“ Den Kindern schmeckt‘s – so-
gar der Spinat. Eher ungewöhnlich. Aber vielleicht 
drücken auch Kinder bei Klassikern ein Auge zu.

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Anestis Aslanidis

Lasagne à la Popeye – da schmeckt Kindern sogar der Spinat!
Wie ein Rezept aus dem „Blubb“-Kochbuch zum Klassiker in Nürnberg wurde

eine Packung (500 g) Lasagneblätter, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 100g Butter, 100g Mehl, ca. 1/4 l 
Gemüsebrühe, ca. 1/2 l Milch, 5 große, frische Tomaten (klein geschnitten), eine Portion geriebener 
Käse, 400 g gefrorener Blattspinat (frischer geht freilich auch, dann muss man aber eine größere Menge 
nehmen).

Klein geschnittene Zwiebel und gepressten Knoblauch in Butter andünsten, Milch und Brühe verquirlen, 
Mehl über die Zwiebel streuen und anschwitzen. Alles zusammen mit der Flüssigkeit einmal aufkochen 
lassen (ergibt Bechamelsoße). Erste Schicht Lasagneblätter in eine Form schlichten. Dann einen Löffel 
Bechamelsoße darüber geben. Bereits leicht aufgetauten Spinat hacken, salzen und auf die Soße streu-
en. Ein paar Tomatenstückchen darüber geben. Dann wieder eine Schicht Lasagneblätter und – alles 
wiederholen.  Auf die letzte Schicht Lasagneblätter nochmal Bechamelsoße geben und Käse drüber-
streuen. Im Ofen bei ca. 220 Grad etwa 45 Minuten fertig garen.

das schmeckt famosfamos    |   Ausgabe 1/2014
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Gute Bewerber suchen, finden und binden: Darauf beruht die Ausbildung bei der Sparkasse Nürnberg. 

Sparkasse Nürnberg

Sparkasse Nürnberg

Einfach fit machen für die Zukunft
Abwechslungsreich und hochwertig: Das macht die Ausbildung bei der Sparkasse Nürnberg aus. 

C
hristopher Gruber (22) bringt es auf den 
Punkt: „Eine gute Ausbildung ist die Basis, 
um beruflich weiterzukommen.“ Deshalb hat 
sich Gruber entschlossen bei der Sparkasse 
Nürnberg eine Ausbildung zum Bankkauf-

mann zu machen. Warum dort? „Weil ich gehört hatte, 
dass die Sparkasse Nürnberg eine sehr gute Ausbildung 
anbietet“, berichtet er. „Genau das ist der Fall.“

Seine Kollegin Karina Knoll (21) kann das nur bestäti-
gen. „Es ist ausgesprochen abwechslungsreich“, erzählt 
die angehende Bankkauffrau. „Man hat mit vielen ver-
schiedenen Menschen zu tun, stößt dabei auch einmal 
an seine Grenzen, zum Beispiel, wenn ein Kunde sich 
beschwert. Aber das gehört dazu. Damit wächst man.” 
Im Mittelpunkt der Ausbildung steht deswegen für die 
insgesamt 181 Azubis der direkte Kontakt zum Kunden. 
Genauer gesagt vor Ort in den Geschäftsstellen. Dort 
arbeiten die angehenden Bankkaufleute die meiste Zeit 
während der Ausbildung. 

Private Banking

Parallel dazu erhalten die Azubis wichtige Einblicke 
in weitere Bereiche der Sparkasse Nürnberg, wie das 
Private Banking sowie das Kreditgeschäft. Abgerundet 
wird das Ganze durch Vertriebsseminare und Verkaufs-
trainings. Die Ausbildungsdauer beträgt bei einem mitt-

leren Schulabschluss zweieinhalb Jahre. Mit Abitur oder 
Fachabitur verkürzt sich diese auf zwei Jahre. Zusätzlich 
zu den Standards, die Bankkaufleute für ihre Arbeit be-
nötigen, bietet die Sparkasse Nürnberg ihren Azubis zwei 
Besonderheiten: Zum einen Seminare zur interkulturellen 
Kompetenz, zum anderen Projekte mit sozialen Einrich-
tungen, wie etwa Besuche in Altenheimen in Kooperati-
on mit der AWO. Diese haben Christopher Gruber und 
Karina Knoll bereits gemacht und festgestellt: „Es gibt 
nach wie vor zu wenig Pflegekräfte bei uns. Das ist sehr 
traurig.“ 

Weitere Besonderheit

Umso schöner ist es für beide gewesen, „wie sehr sich 
die Senioren über unseren Besuch gefreut haben, gar 
nicht mehr aufhören wollten von früher zu erzählen und 
dabei glücklich und zufrieden schienen.“

Bereits abgeschlossen haben Gruber und Knoll ihre 
Azubi-Projekte. Eine weitere Besonderheit, die es in der 
Ausbildung bei der Sparkasse Nürnberg gibt. Gruber hat 
dabei zusammen mit anderen Azubis die Sparkassen-App 
entwickelt. Damit können Kunden ihre Geldgeschäfte 
mobil noch besser erledigen als bisher. Knoll hat zusam-
men mit Azubi-Kollegen und in Zusammenarbeit mit 
körperbehinderten Lehrlingen vom Berufsbildungswerk 
Rummelsberg einen Leitfaden sowie einen Film erstellt. 

Thema: „Der richtige Umgang mit den Finanzen.“ Für 
Gruber und Knoll hat das Azubi-Projekt gezeigt: „Es 
ist gar nicht so einfach als Gruppe selbstständig etwas 
erarbeiten zu müssen. Das war ungewohnt. Die Gruppe 
musste sich ja erst einmal finden, der Einzelne sich den 
Anderen anpassen, um dann eine gemeinsame Lösung zu 
entwickeln. Aber es ist uns gelungen, hat uns nach vorn 
gebracht.“

Wenn Wolfgang Schröpfer so etwas hört, dann huscht 
ein Lächeln über seine Lippen: „Es zeigt, dass die hoch-
wertige und abwechslungsreiche Ausbildung, die wir 
anbieten, ihren Sinn und Zweck erfüllt“, sagt der Leiter 
Ausbildung bei der Sparkasse Nürnberg: „Und, trotz Fi-
nanzkrise und Online-Banking, haben wir es geschafft, 
mehr als 90 Prozent unserer Azubis auch zu überneh-
men.“ 

Text: Norbert Gstattenbauer, Illustration: Eugen Kern
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Bio-Cremes für die ganze Familie
Interessante Erkenntnisse auf der Vivaness, der Internationalen Fachmesse für Naturkosmetik in Nürnberg

Mobil durch die Blaue Nacht

Zur Blauen Nacht am Samstag, 3. Mai 2014, fahren zusätzlich zu den NightLinern die U-Bahnen bis weit nach
Mitternacht. Die letzten U-Bahnen starten circa 2.30 Uhr ab Nürnberg Hauptbahnhof in alle Richtungen.
Nutzen Sie den Vorverkauf – denn nur dann gilt die Eintrittskarte
zur Blauen Nacht als KombiTicket.

Blaue Nacht
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Wir gestalten LebensRäume.

Unsere Aufträge, die wir gegen-
über der Stadt und derGesellschaft
haben, erfüllen wir nachhaltig mit
Leidenschaft und Erfolg.
Die Basis dafür sind engagierte,
qualifizierte und leistungsbereite
Mitarbeiter/innen.

Die wbg als attraktiver und
familienfreundlicher Arbeitgeber
- vom Azubi bis zum Familienvater

www.wbg.nuernberg.de

Zeitgleich mit der Bio-Fach, der Weltleitmes-
se für Bio-Lebensmittel, läuft im Nürnberger 
Messezentrum die Internationale Fachmesse für 
Naturkosmetik. Auf der Vivaness 2014 präsen-
tierten gleich mehrere Kosmetikhersteller neue 
Produkte für Familien – ein Trend?

G
roße Hersteller von Bio-Kosmetik investieren 
in Cremes für Kinder oder die ganze Familie. 
Kneipp bringt 2014 neue Produkte für Kin-
der auf den Markt. Lavera, nach Hauschka 
ebenso wie Weleda die Nummer drei auf dem 

Naturkosmetikmarkt, baut in diesem Jahr seine Basis 
Sensitiv-Serie aus. Sie ist als günstige Einstiegsserie für 
den Naturkosmetik-Anfänger gedacht und wird, so ist am 
Messe-Stand zu erfahren, von vielen Bio-Läden auch als 
erstes geordert.

Es sei eher für die Naturkosmetik und weniger für die 
konventionelle Pflege spezifisch, Serien für die ganze 

Familie anzubieten. Zugleich bietet Lavera Produkte für 
die Kleinsten, mit Schäfchen „Wölkchen“ auf den Verpa-
ckungen. Den Namen durften 2012 die Kunden aussu-
chen. Die Werbung für Baby-Öl und – Bad läuft vor allem 
übers Internet und dort über die Foren, in denen sich Ma-
mas austauschen.

Sante, ein Produkt der Logocos Naturkosmetik AG, 
macht mit seiner preisgünstigen Familien-Serie seit vier 
Jahren gute Umsätze, so Verkaufsleiter National Thomas 
Kotowski. Eine neue Gesichtspflege soll unter dem Begriff 
„Family“ Mutter wie Tochter ansprechen. Die Bodylotion 
mit Ananas-Limetten-Duft gefalle im Durchschnitt jedem. 
Und dass es das Duschgel der Serie in riesigen 950-Mil-
liliter-Flaschen gebe, spreche dafür, dass sie tatsächlich 
Vater, Mutter und Kind benutzen. 

Sante gibt es in konventionellen Drogeriemärkten, wo 
laut Kotowski in Zukunft die größten Umsätze gemacht. 
Die teureren Marken von Logocos, Logona und Heliotrop 
findet man im Fachhandel. Und dort sei nicht der Trend zu 
Familien-Produkten zu spüren, sondern der Wunsch der 
Kundin, etwas gegen das Altern zu tun. 

Carmen Martin von der bioVista GmbH zog auf der 
Vivaness 2014 eine eher ernüchternde Zwischenbilanz 
für den Absatz von Naturkosmetik. Die Entwicklung 
bei Cremes und Duschgels hinke dem Gesamtumsatz im 
Bio-Fachhandel hinterher. Ausgerechnet die wichtigsten 
Marktsegmente, nämlich Gesichtspflegeprodukte und die 
Mutter-Kind-Pflege, verloren 2013 erneut an Umsatz. Ob 
dies tatsächlich daran liegt, dass die Beratung in manchen 
Bio-Läden zu Wünschen übrig lässt, weiß niemand so ge-
nau. 

Messe-Besucherin Catherine Basson-Weber betreibt 
einen Bio-Laden und kommentiert die Umsatzzahlen so: 
„Kinder- und Baby-Cremes sind keine guten Marketing-
Objekte. Mamas wollen ihre Babys nicht gleich ein-
schmieren, ich habe selber am Anfang Olivenöl für mein 
Kind benutzt.“ Gekauft würden eher Cremes für spezielle 
Hautbedürfnisse der erwachsenen Kundin. Und: Auch der 
Herren-Kosmetikbereich wächst.

Text: Ute Möller, Foto: Peter Roggenthin

Die Firma Logocos Naturkosmetik 
AG bringt in ihrer Produktserie 
Sante Duschgels und Cremes für 
die ganze Familie auf dem Markt. 
„Das läuft sehr erfolgreich“, sagt 
Verkaufsleiter Thomas Kotowski 
(re.) – hier im Gespräch mit einer 
jungen Kundin.
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»Die Mitarbeiter müssen sich wohl fühlen«
Deshalb setzt die wbg bei sich im Unternehmen auf eine familienbewusste Personalpolitik

F  
amilie und Beruf miteinander zu vereinbaren – 
das ist manchmal gar nicht so einfach. Alexander 
Kittstein hat damit kein Problem: „Ich fühle mich 
bei meinem Arbeitgeber, auch was das betrifft, 
ausgesprochen gut aufgehoben“, sagt der zwei-

fache Familienvater, der bei der wbg Nürnberg beschäf-
tigt ist. Aktuell arbeiten bei der wbg rund 250 Männer und 
Frauen. „Damit sind wir, was die Personalstärke betrifft, 
in der glücklichen Lage, noch auf jeden einzelnen unserer 
Mitarbeiter eingehen zu können und haben damit die Mög-
lichkeit, individuelle Lösungen zu finden“, erläutert Frank 
Thyroff, der kaufmännische Geschäftsführer. 

Als führendes Unternehmen der Immobilienwirtschaft in 
der Metropolregion Nürnberg betreut die wbg aktuell rund 
20 000 Wohneinheiten. Damit leben etwa 45 000 Menschen 
„bei uns“, sagt Dieter Barth, der Unternehmenssprecher. 
„Das sind acht Prozent der Nürnberger Bevölkerung.“ Al-
lein schon von daher gesehen, kommt es bei uns immer auf 
ein „vernünftiges Miteinander an“, ergänzt Thyroff. „Auch 
und gerade, wenn es um unsere Mitarbeiter geht. Denn wir 

wollen, dass sie sich bei uns wohl fühlen. Das wirkt sich 
wiederum positiv auf das Betriebsklima aus. Genau darauf 
kommt es uns an.“ Dafür hat die wbg in den vergangenen 
Jahren viel getan: 2008 erhielt sie das Zertifikat „Audit be-
rufundfamilie“. Vor zwei Jahren wurde der wbg dieses Gü-
tesiegel bestätigt. Thyroff: „Das belegt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind, sich die Mitarbeiter auf unsere famili-
enbewusste Personalpolitik verlassen können.“

Vorbelegungsrecht für Mitarbeiter

Dazu zählt der Bau von Kindertagesstätten (Kitas) in 
den Wohnanlagen. Allein 2013 sind dort acht neue entstan-
den. Mitarbeiter der wbg haben in diesen Kitas ein „Vorbe-
legungsrecht“, erläutert Barth. „Gleiches gilt für Angehö-
rige unserer Mitarbeiter in unserem Pflegeheim, das vom 
BRK in Kooperation mit uns betrieben wird.“

Parallel dazu bietet die wbg ihren Beschäftigten unter 
anderem eine Kinderbetreuung während der Ferien und 
hilft einen Babysitter zu bekommen. Um Familie und Beruf 

noch besser vereinbaren zu können, setzt das Unternehmen 
seit Jahren schon auf verschiedene Modelle. Eines davon ist 
die Eltern-Teilzeit. Sie ermöglicht „den Beschäftigten, die 
das wünschen, sowohl den Kontakt zu ihrem Arbeitsplatz 
nicht zu verlieren, als auch nach der Geburt des Kindes wie-
der ins Berufsleben einsteigen zu können“, erzählt Thyroff. 
„Genau so flexibel, wie es bei uns die Unternehmensphilo-
sophie ist.“

Dazu gehört zum Beispiel auch: am Freitagnachmittag 
keine Besprechungen anzusetzen. Wenn jemand aus pri-
vaten Gründen früher ein Meeting verlassen muss, wird 
das akzeptiert. Thyroff: „Es gibt außerhalb des beruflichen 
Lebens immer auch ein privates Leben. Darauf nehmen wir 
Rücksicht.“ Das gilt auch für einen Notfall in der Familie. 
Auch da sind die Mitarbeiter der wbg stets auf der sicheren 
Seite: So schnell wie möglich daheim zu sein, um sich vor 
Ort um alles kümmern zu können, mit der Option, von da-
heim aus zu arbeiten.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: wbg Nürnberg

Sie fühlen sich als Familie bei der wbg gut aufgehoben: Mutter Britta Kittstein und Vater Alexander Kittstein mit ihren Söhnen Fabian 
(im grün gestreiften Pulli) und Florian.
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Kleidung muss den Körper warm halten
Wertvolle Tipps vom TÜV Rheinland zum Start der Wandersaison – Jeans lieber zu Hause lassen

www.tessloff.com
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Wandern liegt im Trend: Es stärkt die Muskulatur, kurbelt 
das Immunsystem an und macht den Kopf frei. Rund 
190 000 Kilometer markierte Wanderwege laden laut 

dem Deutschem Tourismusverband in ganz Deutschland zu Entde-
ckungstouren ein. Spaß und Erholung sind dabei auch von der rich-
tigen Ausrüstung abhängig. Denn Wandern ist kein Spaziergang 
– und wie bei jeder sportlichen Betätigung dienen Ausstattung und 
Bekleidung dem Schutz der Gesundheit sowie dem Wohlempfinden. 

„Deshalb am besten Jeans und andere Baumwollsachen zu Hause 
lassen und stattdessen atmungsaktive Funktionskleidung anziehen“, 
empfiehlt Brigitte Hendel, TÜV Rheinland-Expertin für Sport- und 
Schutzkleidung. Funktionskleidung transportiere Feuchtigkeit 
schnell vom Körper weg und sorge dafür, dass er nicht auskühlt.

Bei der Bekleidung ist ansonsten das Zwiebelprinzip angesagt: Je 
mehr Kleidungsschichten der Wanderer trägt, desto besser kann er 
seine Körpertemperatur damit regulieren. „Je wärmer es wird, desto 
mehr Kleidung wird abgelegt. Bei Wetterwechsel oder wenn es ge-
gen Abend beziehungsweise in höheren Lagen abkühlt, wird mit den 
Bekleidungsschichten wieder aufgerüstet“, erklärt  Hendel. Beson-
ders praktisch: Viele Trekkinghosen lassen sich per Reißverschluss 

kürzen, wenn es bei der Wanderung einmal heißer wird. Das richtige 
Schuhwerk spielt eine entscheidende Rolle. Wanderschuhe müssen 
auf rutschigen und wa-
ckeligen Untergründen 
Halt geben, aber auch 
bequem sein. Bei der 
Auswahl gilt es zu be-
denken, dass sich Füße 
ausdehnen und dickere 
Socken zum Einsatz kommen – die Wanderstiefel sollten daher eine 
Nummer größer gewählt werden. Für die Socken gilt übrigens das 
Gleiche wie für die Kleidung: keine Baumwolle. So bleibt der Fuß tro-
cken und im Idealfall blasenfrei.

Auch Nordic-Walking-Stöcke sind sinnvoll. „Sie unterstützen die 
Gelenke und sorgen dafür, dass der Wanderer seine Knie nicht voll 
belastet“, sagt Brigitte Hendel. Wichtig ist das GS-Zeichen für ge-
prüfte Sicherheit tragen, das TÜV Rheinland vergibt, wobei auch auf 
mögliche Schadstoffbelastungen hin überprüft wird.

Fotos: TüV Rheinland, pixelio.de

Sicherheit, Compliance, Effi zienz. Das sind die Ergebnisse 

unserer Arbeit für Sie. Seit 140 Jahren vertrauen Menschen und 

Unter nehmen rund um den Globus TÜV Rheinland. Mit neuen 

Ideen, Fachwissen und einem leistungsstarken, weltumspannenden 

Netzwerk tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, Prozesse 

und Menschen weiter zu entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. Mehr erfahren Sie unter www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 
Selbst anlässlich des Toon 
Walks am Sonntag den
1. Februar 2014 durch die 
Innenstadt von Nürnberg 
war der Spielzeug-Prüfer 
des TÜV Rheinland dabei, 
um auf den ihm anvertrauten 
Pandabären aufzupassen und 
die Zuschauer über Spiel-
zeugprüfung zu informieren. 
Mehr erfahren Sie unter 
www.tuv.de



zeugungstäter sein, zu groß sind die Probleme, die diese 
beiden Ecken in der Stadt haben: Viele Menschen haben 
keinen Job, bei anderen reicht das Gehalt trotz Arbeit für 
die Familie nicht, der Anteil an Migranten ist in den bei-
den Stadtteilen hoch. Es ist ein „Gebiet mit besonderem 
Entwicklungsbedarf“, wie solche Gegenden genannt wer-
den, wo Mangel herrscht und Fördergelder für neues Le-

D
ie Hände in den Schoß legen, das war noch 
nie seine Sache. Dafür ist Stefan Boos zu 
umtriebig, mit zu viel Leidenschaft bei dem, 
was er tut. Ob es nun darum geht, einen 
Stadtteil lebenswerter für die Menschen vor 

Ort zu machen oder beim Sport. Als Quartiermanager für 
St.Leonhard und Schweinau muss er derzeit ein Über-

ben sorgen sollen. Dabei ist Boos keiner, der im 
stillen Kämmerlein analysiert, was ein benach-
teiligter Stadtteil gut gebrauchen könnte. „Ich 
sitze nicht ständig an meinem Schreibtisch und 
warte darauf, dass die Leute zu mir kommen“, 
sagt der Diplom-Pädagoge und Vater von drei 
Kindern. „Wir versuchen, die Menschen mit-
zunehmen und teilhaben zu lassen“, sagt der 
50-Jährige, der selbst in Mögeldorf daheim ist. 
Schließlich seien sie die Leute vor Ort „die Ex-
perten“, die wüssten, wo der Schuh drückt.

Boos ist Mittler, Coach und Anwalt der 
Viertel und ihrer Menschen. Einer mit viel 
Erfahrung in diesem Bereich. So konnte er als 
Quartiermanager am Nordostbahnhof inner-
halb von zehn Jahren viel in dem einstigen Pro-
blemviertel in Bewegung bringen. Das Dienst-
leistungscenter etwa, in dem es unter anderem 
einen Lebensmitteladen gibt, anfangs „Bau-
hütte“ genannt, oder eine Nachbarschafts-
werkstatt. Ein Ort, an dem sich Menschen aus 
dem Stadtteil vor allem begegnen. Das schafft 
ein Gemeinschaftsgefühl, von dem am Ende 
das ganze Viertel profitiert. 

Irgendwann hatte sich Boos sogar überlegt, 
an den Nordostbahnhof zu ziehen. Am Ende 
wurde daraus doch nichts. „Ich habe mich ganz 
bewusst dagegen entschieden, schließlich brau-
che ich auch einen Feierabend“, sagt er. Denn 
in Problemvierteln gibt es immer etwas zu tun. 
Man muss nur aufmerksam durch die Straßen 
gehen, was Boos freilich macht. 

Dabei trifft er häufig auch auf Leerstände. 
Und muss sich auch überlegen, wie man sol-
che Lücken wieder schließt. „Die Ideen dafür 
stammen aber nicht immer von mir“, betont er. 
Vielmehr helfe ihm sein engmaschiges Netz-
werk. Seine Überzeugungskraft und Fähigkeit, 
andere zu begeistern, tun das Übrige. 

Wie etwa bei dem ehemaligen Supermarkt in 
St. Leonhard. Immer wieder stand er leer, wech-
selte die Mieter. Heute ist darin eine Stadtteil-
galerie, in der gerade ein Fotograf seine Arbei-
ten ausstellt. Eine völlig andere Nutzung, auf 
die Stefan Boos stolz ist. Dabei braucht der ge-
bürtige Stuttgarter neben seiner sozialen Ader 
und viel Kreativität auch einen langen Atem. 
Denn seine Aufgaben lassen sich nie mit einem 
Partner alleine lösen. „Man braucht schon eine 
hohe Frustrationstoleranz“, sagt er. Nicht al-
les gelinge und gekürzte Fördermittel machen 
die Arbeit in den Problemvierteln nicht gerade 

leichter. Dennoch: Klagen ist seine Sache nicht. Dafür ist 
er zu sehr Macher - auch im Privatleben. Er singt im Chor, 
tanzt Standard, spielt gern Tennis und kocht leidenschaft-
lich gern. „Mein Leben ist voll und bewegt“, sagt er. Im 
Privaten wie beruflich im Quartier.

Text: Irini Paul, Foto: Anestis Aslanidis

das portrait famos    |   Ausgabe 1/2014

Sozialer Macher mit dichtem Netzwerk
Quartiermanager Stefan Boos weiß, wie man neues Leben in ein Problemviertel bringt, wie derzeit in St. Leonhard
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Frau Lehner, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

JULIA LEHNER ist seit Mai 2002 Kulturreferentin in Nürn-
berg. Davor gehörte die gebürtige Nürnbergerin sechs Jahre 
der CSU-Fraktion im Stadtrat an. Nach dem Studium der 
Germanistik, Geschichte, Sozialkunde und Kunstgeschich-
te in Erlangen promovierte sie 1984 über das Thema „Die 
Mode im alten Nürnberg. Modische Entwicklung und so-
zialer Wandel in Nürnberg, aufgezeigt an den Nürnberger 
Kleiderordnungen“. Danach war sie beruflich zuerst im 
Marketingbereich der Sparkasse Roth-Schwabach und von 
1987 bis 2002 bei der Sparkasse Nürnberg tätig, wo sie ab 
1989 den Bereich Öffentlichkeitsarbeit leitete. Seit 2000 ist 
sie auch Honorarprofessorin an der Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg. 
In ihre Amtszeit, die schon im Oktober 2013 um sechs weitere 
Jahre verlängert wurde, ist die Aufwertung der Städtischen 
Bühnen zum Staatstheater gefallen. Neben Höhepunkt-Ver-
anstaltungen wie der Blauen Nacht, dem Bardentreffen, dem 
Klassik-Open-Air  und den Stadt(ver)führungen sind ihr 
auch Sozio-, Kinder- und Subkultur wichtig, was sich in neu-
en Projekten (wie Südpunkt und Kulturwerkstatt Auf AEG) 
oder der Sanierung des Z-Baus niederschlug. 
Julia Lehner, Jahrgang 1954, ist mit Gerd Schmelzer (Alpha 
Gruppe) verheiratet. Ihre Hobbys sind alles, was mit Kultur 
zu tun hat. Kulturell freut sie sich in diesem Frühjahr vor 
allem auf die Premiere der Oper „Die Wallküre“ von Richard 
Wagner, auf die Serenadenhof-Konzerte, auf die „Crimina-
le“, das größte Festival der deutschsprachigen Kriminalli-
teratur, und die Weiterentwicklung des kulturellen Engage-
ments Auf AEG. 

Text: Jo Seuß, Fotos: PR

■ PEP GuARdiolA, der 
Trainer des FC Bayern 
München, damit meine 
Männer einen adäquaten 
Gesprächspartner für ihre 
Fußball-Fachgespräche hät-
ten und sich nicht meinen 
unkundigen und unqua-
lifizierten Bemerkungen 
ausgesetzt sähen.

■ AnnE-soPhiE MuttER, 
Geigerin. Sie sollte für die 
Ohren daheim zuständig 
sein, denn wenn man tag-
täglich so viel um die Ohren 
hat, wäre ihre Musik wahrer 
Balsam für sie.

■ GERhARd RichtER, 
dann hätte ich keinen zwei-
ten Gerd im Haus, sondern 
einen bildenden Künstler, 
dessen Werk durch so 
faszinierende Widersprüch-
lichkeiten gekennzeichnet 
ist, dass es mir immer 
Spaß machen würde, mit 
ihm über alle Facetten 
zeitgenössischer Kunst zu 
diskutieren.
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famose Aussichten
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

„Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke, und macht sich 
in Dämmerung auf den Weg“, heißt es in einem Evergreen 
von Hildegard Knef aus den  70er Jahren.  Mit Tapetenwechsel 
verbinden wir das Bedürfnis, mal andere vier Wände sehen zu 
wollen – verbunden mit einem Anflug von Fernweh. Das mün-
det dann in das Schmieden von Reiseplänen und einer stetig 
wachsenden Vorfreude – egal, ob es ein Kurzurlaub  oder eine 
Fernreise ist. Unser famops hat schon mal die Koffer gepackt, 
denn  „Ich brauch' Tapetenwechsel – ab und zu muss man 
weg“ heißt das Titelthema  der nächsten famos-Ausgabe. Sie 
erscheint am Dienstag, 24.Juni, nach den Pfingstferien. Bis da-
hin wünschen wir eine schöne Zeit, ob unterwegs oder daheim.

Die famos-Redaktion

Auflösung von Seite 19: Im gelben Ei mit weißen Kreisen.



Keiner darf verloren gehen.

Keiner wird ausgegrenzt.

noris inklusiongGmbH info@noris-inklusion.de www.noris-inklusion.de

AndreasHopp
in derWerkstatt

Wir leben
Teilhabe.

Teilhabe hat
viele Gesichter

Individuell angepasste
Arbeitsplätze

SeymaBattal
imAWO-Kindergarten auf einem
ausgelagerten Einzel-Arbeitsplatz

WolfgangFreyundKollegen
In einer ausgelagerten Arbeitsgruppe

Wir suchen
Praktikumsplätze.
Leisten auch Sie einen Beitrag!
Wir informieren Sie unverbindlich.

Christa Schmidt Tel.: (0911) 98185-101










