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Interaktives Lernen mit 
Whiteboards ist für die 
Schülerinnen und Schüler von 
Lehrerin Annika Lösel an der 
Gretel-Bergmann-Schule in 
Langwasser Alltag.
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Klassenzimmer 
mit Köpfchen 
Stillsitzen war gestern. Schule verändert sich im Lernen  

und Lehren. Die Stadt investiert in Gebäude und Technik, 

aber auch in neue Konzepte. An der Michael-Ende-Schule 

funktioniert Unterricht sogar ohne Hausaufgaben. 

Text Gabi Eisenack (gs), Marco Puschner (M.P.) Fotos Roland Fengler

Ob es um die IT-Ausstattung einer Schule geht, um räumliche Erweiterun-
gen oder um komplette Neubauten – Schulbürgermeister Klemens Gsell 
und seine Mitarbeiter haben die Entwicklung genau im Blick. Mit Hilfe 

der Einwohnerprognosen des Amts für Statistik und Stadtforschung 
erstellt das Schulreferat die sogenannte Schulraumentwicklungs-

planung, die freilich regelmäßig fortgeschrieben werden 
muss. „Früher, vor etwa acht bis zehn Jahren, hatten wir 

Jahrgänge mit ungefähr 3 900 bis 4 000 Kindern“, 
sagt Klemens Gsell. „Heute sind wir bei einer 

Zahl von deutlich über 5 000. Rund 1 500 
Kinder mehr pro Jahrgang bedeutet 

natürlich auch, dass in den Schu-
len der Platz eng wird.“ 

17
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Helle Räume und viel 
Farbe: Mit flexiblen 

Modulen lassen sich 
die Räume an der 
Gretel-Bergmann-

Schule in Langwasser 
unterschiedlich nutzen.

Straße im Südwesten aufgefangen, in den insge-
samt 52 Millionen Euro investiert wurden. 1 400 
Schüler lernen dort gemeinsam. Das Besondere: Die 
staatliche Fachoberschule ist unter demselben Dach 
untergebracht, was eine enge Zusammenarbeit bei-
der Schularten möglich macht und den Schülern 
den Übertritt erleichtert. 

Die Rückkehr zum G9 setzt die Stadt ziemlich un-
ter Druck: Dass wegen der wachsenden Bevölke-
rungszahl ein neues Gymnasium gebaut werden 
muss, war schon lange klar. Der Standort ist auch 
schon beschlossene Sache: das Tiefe Feld im Süd-
westen. Dort entsteht ein neues Wohnquartier, hier 
wird auch das zusätzliche Gymnasium gebaut, ein 
„Wachstumsgymnasium“, wie Klemens Gsell sagt. 
Der Zeitplan sieht den Baubeginn im Jahr 2021 vor. 
2023 soll alles für den Einzug fertig sein. Doch das 
G9 erfordert auch noch einen zweiten Neubau, die 
Standortfrage ist in diesem Fall noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Die Stadtverwaltung hat allerdings 
schon einige Varianten im Blickfeld – unter anderem 
im Norden Nürnbergs. 

Bestehende Schulen werden saniert und räumlich 
erweitert, vor allem für den Ganztag musste die 
Stadt Platz schaffen. Andere werden komplett neu 
gebaut – mit einer Architektur, die der modernen 
Lehr- und Lernwelt angepasst ist. Das Sonderpä-
dagogische Förderzentrum Paul-Moor-Schule in 

Die Stadt verändert sich und sie wächst. 530 000 
Menschen leben derzeit in Frankens Metropole zu-
sammen. Nürnberg ist eine Stadt, die sich positiv 
entwickelt, die ihren Blick auf die Zukunft gerichtet 
hat und an Attraktivität gewinnt. Es werden wieder 
mehr Kinder geboren, es kommen Neubürger nach 
Nürnberg, weil hier attraktive Arbeitsplätze entste-
hen. Eine schwer vorauszusagende Größe bleibt 
derweil, wie sich die Zahl der Flüchtlinge entwickelt, 
ein Umstand, der auch von der weltpolitischen Lan-
ge abhängt. Doch stellt die Situation Politik und Ver-
waltung vor Herausforderungen – auch im Schul-
bereich. In Nürnberg gibt es derzeit 51 öffentliche 
Grundschulen, 23 Mittelschulen, sieben Realschulen 
und 13 Gymnasien. Hinzu kommen neun Förder-
schulen und -zentren sowie die Schule für Kranke, 
die am Südklinikum einen Neubau bekommen hat. 
Außerdem gibt es eine Reihe privater und kirchlicher 
Einrichtungen. In den nächsten Jahren ist rund eine 
halbe Milliarde Euro für den Bau, die Sanierung und 
die Erweiterung der Schulen vorgesehen.

Auch der Freistaat hat immer wieder die Rahmen-
bedingungen verändert. Er hat aus der Haupt- die 
Mittelschule gemacht, die sechsjährige Realschule 
eingeführt, das G8 ausprobiert und ist nun wieder 
zum G9 zurückgekehrt. Seit der Reform der Real-
schulen haben diese deutlich mehr Zulauf. In Nürn-
berg wird diese Entwicklung durch den Neubau der 
Johann-Pachelbel-Realschule an der Rothenburger 
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Durchblick für alle: 
Dank Dokumenten-
kamera kann Lehrerin 
Simone Horn an der 
Gretel-Bergmann-
Schule Arbeitsaufträge 
erklären.

Schafhof ist 2014 eröffnet worden und ist nach 
modernen Kriterien konzipiert. Entstanden ist der 
Neubau als ÖPP-Projekt, also in öffentlich-privater 
Partnerschaft. Das heißt: Ein privates Unternehmen, 
in diesem Fall Hochtief, hat das Gebäude errichtet 
und sorgt 25 Jahre lange für dessen Unterhalt. Die 
Stadt ist Eigentümerin und zahlt die Baukosten ab. 
Auch im Grundschulbereich sind in den Jahren 2006 
bis 2017 neue Gebäude entstanden: die Michael-
Ende-Schule in St. Leonhard, die Viatis-Schule in Zer-
zabelshof und jüngst die Gretel-Bergmann-Schule in 
Langwasser, die im November 2017 bezogen und im  

Stand, nach und nach sollen auch ältere Gebäude 
mit schnellem Internet und WLAN nachgerüstet 
werden. Schließlich reicht es nicht, die Klassenzim-
mer mit Laptops auszustatten. 

Die größten Neubauprojekte, die jetzt anstehen, 
sind das neue Schulzentrum Südwest mit einem 
Gymnasium und einer Realschule in Eibach und die 
neue Bertolt-Brecht-Schule (BBS), die in Langwasser-
Nord an der Karl-Schönleben-Straße entstehen wird. 
140 Millionen Euro sind für die BBS eingeplant, in 
der 1 800 Schülerinnen und Schüler lernen werden 

– an einem städtischen Gymnasium, einer städti-
schen Realschule und einer staatlichen Mittelschule. 
Außerdem ist die Bertolt-Brecht-Schule Partnerschu-
le des Leistungssports und Eliteschule des Sports. 
Auch diesen Ansprüchen muss das Gebäude ge-
recht werden. 

Partner der Stadt bei der Realisierung des Projekts ist 
die städtische Wbg Kommunal GmbH, die 2009 ge-
gründet wurde, um das Hochbauamt zu unterstüt-
zen. Den Architektenwettbewerb hat das Berliner 
Büro Ackermann und Renner gewonnen. Geplant 
war ursprünglich, dass die Bauarbeiten Mitte 2018 
beginnen und der Unterricht in dem Neubau zum 
Schuljahr 2020/21 starten kann. Doch die Baufirmen 
sind gut ausgelastet, die Preise dementsprechend 
hoch. Es muss deshalb noch verhandelt werden. Fest 
steht immerhin, wie das Gebäude aussehen wird 
und dass es der modernen Lernwelt gerecht werden 
wird. Das heißt: die Lebenswelt der Schüler mit zu 
berücksichtigen. Denn die Schule endet heute eben 
nicht mehr mit dem Gong um 13 Uhr.     gs

Dezember eingeweiht wurde. Schulleiterin Lieselot-
te Niekrawitz freut sich nicht nur über den moder-
nen Neubau an der Bertolt-Brecht-Straße, sondern 
auch über die digitale Ausstattung. „Wir sind von 
der neuen Technik begeistert“, sagt sie. „Ich selbst 
gehöre zwar sozusagen noch der alten Schule an, 
aber auch ich möchte nicht zur Kreidezeit zurück.“ 
Sie plädiert dafür, klassische Unterrichtsmethoden 
mit den neuen digitalen Möglichkeiten zu verbin-
den. „Unsere Schule wurde sehr überlegt eingerich-
tet.“ Laptops, Dokumentenkameras, Whiteboards 
gehören dazu. „Sie bieten ganz viele Vorteile.“ Dazu 
ermögliche die Architektur dem Schulleben eine 
ganz neue Flexibilität. „Das große Foyer ist wunder-
bar. Außerdem gibt es vor den Klassenzimmern im 
ersten Stock mehr freien Raum zum Arbeiten und 
Lernen und zusätzlich vier neue Gruppenräume.“ 

Die Stadt Nürnberg hat für die Digitalisierung der 
Schulen ein eigenes Konzept entwickelt und will bis 
zum Jahr 2026 rund 85 Millionen Euro investieren. 
Die Neubauten sind technisch auf dem neuesten 
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fließend sind. Das fängt schon bei der Architektur 
an, wie Schubert betont. „Bei uns ist der Hort nicht 
in der Nachbarschaft angesiedelt, sondern in den 
Schulbau integriert.“ Zudem könnten die Räume 
des Horts und der Schule jeweils von beiden Profes-
sionen genutzt werden.

Im Unterricht wiederum – Stichwort Teamgedanke 
– arbeiten Lehrer und Erzieher zusammen. Klieber 
und Schubert bestreiten nicht, dass sich beide Be-
rufsgruppen früher mitunter auch kritisch beäugt 
hätten. „Aber meine Leute möchten das Tandem 
mit den Erziehern nicht mehr missen“, sagt Klieber. 
Beide Seiten profitierten schließlich voneinander. 
Die Unterstützung durch die Erzieher bedeute für 
die Lehrer nicht nur eine enorme Entlastung in den 
Schulstunden, sie helfe auch, das Kind in seiner ge-
samten Persönlichkeit wahrzunehmen. „Viele Stär-
ken der Kinder werden im regulären Schulsystem oft 
übersehen“, findet Klieber. Manche Kinder könnten 
vielleicht gut backen, auch wenn sie sich im Schul-
fach Mathematik schwertäten. „Erzieher und Lehrer 
arbeiten bei uns auf Augenhöhe“, sagt Schubert, 
der es Respekt abnötigt, „wie die Lehrer es schaf-
fen, 25 Kindern gleichzeitig den Stoff des Lehrplans 
beizubringen.“

Den Beschluss für die Planung eines Schulneubaus 
in St. Leonhard fällte der Stadtrat 2008, 2009 lag 
der Rahmenentwurf für die integrierte Ganztagsbil-
dung vor. 2015 war Baubeginn. An den Start ging 
die Michael-Ende-Schule zum Schuljahr 2016/17, 
damals mit zehn Ganztags- und zehn Halbtagsklas-
sen; 2017/18 waren es dann elf Ganztags- und acht 
Halbtagsklassen. Von den insgesamt rund 430 Erst- 
bis Viertklässlern nutzten 248 das Ganztagsangebot, 
rund 100 davon auch die Früh- und/oder Spätbe-
treuung. Weil die baulichen Voraussetzungen für die 
gebundene Ganztagsschule hier so gut seien, sollen 
Klieber zufolge die Halbtagsklassen schrittweise ab-
geschafft werden, für 2018/19 planen die Verant-
wortlichen nur noch mit sieben Halbtags- und 13 
Ganztagsklassen. Schon jetzt, so Schubert, stehe die 
kostenpflichtige Früh- und Spätbetreuung zwischen 
6.30 und 8 Uhr sowie zwischen 16 und 17.30 Uhr 
nur den Ganztagskindern zur Verfügung, die Eltern 
der Halbtagskinder müssten für ihren Nachwuchs ei-
nen Platz in einer anderen Einrichtung suchen. Die – 
freilich kostenlose – gebundene Ganztagsbetreuung 
findet zwischen 8 und 16 Uhr statt.

Knut Reinhardt, der als einstiger Fußball-Bundesliga-
profi – unter anderem in Diensten des 1.FC Nürn-
berg – eine ungewöhnliche Laufbahn eingeschlagen 
hat und inzwischen in einem sogenannten Prob-
lemviertel im Dortmunder Norden als Grundschul-
lehrer Kinder unterrichtet, brachte es kürzlich auf 
den Punkt: Alleine, sagte er in einer Talkshow, „ver-
brennt man“. Um seine Arbeit als Pädagoge sinn-
voll verrichten zu können, brauche er das Team. Der 
Teamgedanke ist es denn auch, der bei der Michael-
Ende-Grundschule in St. Leonhard im Mittelpunkt 
steht. Das betonen Schulrektorin Tanja Klieber und 
Hortleiterin Birgit Schubert immer wieder.

Eng verzahnte Zusammenarbeit an der Michael-Ende-Schule: Hortlei-
terin Birgit Schubert (li.) und Schulleiterin Tanja Klieber.

Erzieher und Lehrer arbeiten Seite an Seite, um 
den Kindern die bestmögliche schulische Laufbahn 
zu ermöglichen. St. Leonhard ist ein Stadtteil mit 
besonderen Herausforderungen: Die Arbeitslosen-
quote liegt mit über acht Prozent weit über dem 
städtischen Durchschnitt, entsprechend hoch ist 
auch die Zahl der Kinder, die in Haushalten leben, 
die auf Hartz IV angewiesen sind. Zudem wohnen 
in St. Leonhard besonders viele Alleinerziehende 
und überdurchschnittlich viele Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Auf diese spezielle Situation 
wollte die Stadt Nürnberg reagieren – sie wartet mit 
einem neuen Schulkonzept auf, in dem die Gren-
zen zwischen Jugendsozialarbeit (Hort) und Schule 

Wo Erzieher und Lehrer Hand in Hand arbeiten
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Hausaufgaben bekommen die Ganztagskinder 
nicht. Neben schulischen Einheiten gibt es am Nach-
mittag nach dem jeweils frisch gekochten Mittages-
sen auch die Arbeitsgemeinschaften, also spezielle 
Angebote, die über den Schulstoff hinausgehen. 
Dann stehen etwa Kochen, Tanzen, Philosophie-
ren, Schach oder „Raufen und Rangeln“ auf dem 
Stundenplan. „Die Kinder haben da durchaus Mit-
spracherecht, was für Angebote sie haben wollen“, 
sagt Schubert. Gruppen wie Mädchenfußball oder 
Volleyball seien auf Anregung der Schüler entstan-
den, berichtet die Hortchefin. Genauso, wie die Er-
zieher im Unterricht dabei sind, gestalten Lehrkräfte 
auch die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag 
mit. Zudem führen sie die Gespräche mit den Eltern 
gemeinsam.

Die Michael-Ende-Schule versucht den Spagat, im 
Unterricht Hochbegabte zu fördern und zugleich 
Kinder mit Lernschwierigkeiten zu integrieren. Die 
ersten und zweiten Klassen werden gemeinsam be-
schult; wer sich leichttue, könne schon nach einem 
Jahr direkt in die dritte Klasse gehen, andere hät-
ten dafür aber auch drei Jahre für die ersten beiden  

Gesundes Essen zuzubereiten, steht an der Michael-Ende-Schule 
auch auf dem Programm – Erzieher Thomas Ott hilft den Kindern. 

Auch im Schulalltag ziehen Erzieher Simon Machowetz und 
Lehrerin Katrin Achterberg-Scherm an einem Strang. 
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Klassen Zeit, berichtet Klieber. Da 80 Prozent der 
Kinder aus Haushalten kämen, in denen nicht nur 
Deutsch gesprochen werde, sei zudem die Sprach-
förderung ein zentrales Thema. „Kinder kennen 
zum Beispiel das Wort ,Bach‘ nicht. Für sie ist alles 
Wasser“, erläutert die Schulrektorin.

50 Lehrkräfte und 30 Erzieher mit unterschiedlichen 
Stundenkontingenten kümmern sich um die Kin-
der, wobei Schubert darauf hinweist, dass in ihrem 
Team zwölf Männer arbeiten – eine hohe Quote in 
einem immer noch weiblich dominierten Beruf. Au-
ßerdem hätten viele ihrer Mitarbeiter noch andere 
Ausbildungen, sagt die 56-Jährige. Einer sei sogar 
Mechatroniker. Für besondere Probleme ist auch die 
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit einer Stelle 
(verteilt auf zwei Köpfe) im Haus vertreten, zudem 
arbeite die Michael-Ende-Schule mit externen Part-
nern, wie dem benachbarten Kulturzentrum Villa 
Leon, zusammen. „Wir sind eigentlich ein mittel-
ständisches Unternehmen“, sagt Klieber angesichts 
des komplexen Organigramms. Die 44-Jährige hat 
vor ihrer Zeit als Schulrektorin in St. Leonhard als Se-
minarleiterin gearbeitet. „Eigentlich wechselt man 
dann nicht mehr auf die Stelle eines Schulrektors. 
Aber für dieses spezielle Projekt habe ich das gerne 
gemacht.“     M.P.

Spiel und Spaß kommt im Hort an der Michael-
Ende-Schule auch dank Kicker nicht zu kurz.

Mehr Kinder und Jugendliche – das be-
deutet: Mehr Platz ist dringend nötig. 
Und auch der Schulalltag, das Lernen 
und Lehren verändern sich und erfor-
dern neue Architektur. Darauf muss die 
Stadt reagieren. Das tut sie bereits mit 
Nachdruck. Der Schulbereich gehört im 
Haushalt zu den Investitionsschwer-
punkten. Ein Gespräch mit Schulbürger-
meister Klemens Gsell.

Nürnberg Heute: Die Stadt Nürnberg inves-
tiert viel Geld in den Schulbereich. Sie könn-
te freilich auch andere Schwerpunkte setzen. 
Welche Motivation treibt sie an?
Klemens Gsell: Wir unterliegen verschiede-
nen Zwängen, die uns veranlassen, im Schul-
bereich zu bauen. Erstens ist die Zahl der 
Kinder deutlich am Steigen. Zweitens haben 
wir, Gott sei Dank, seit den 1990er Jahren 
eine deutliche Verkleinerung der Klassen. In 
einem Gebäude wird nicht nach Kindern ge-
rechnet, sondern nach Klassen. Das bedeu-
tet also, wenn weniger Kinder in einer Klasse 
sind, müssen in dem Gebäude mehr Klassen 
untergebracht werden. Und drittens haben 
wir natürlich eine ganze Menge Altbaube-
stand, den wir endlich auf den neuesten 
technischen Stand bringen wollen.

Auch die Art zu lernen und zu lehren hat sich 
verändert.
Es sind natürlich weitere pädagogische 
Anforderungen dazu gekommen, die In-
vestitionen in die Schulen notwendig ma-
chen. Angefangen vom Bedarf an anderen 
Fachräumen – Stichwort IT – bis hin zu den 

„Die heutige  
Philosophie ist, 
Lernwelten zu 
schaffen“
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Räumlichkeiten für den Ganztagsunterricht. Die 
Kinder sind inzwischen nicht mehr nur von 8 bis 13 
Uhr in der Schule, sondern deutlich länger. Mit dem 
Ergebnis, dass wir auch eine ganze Menge Geld in 
die Betreuung und den Ganztagsbereich investieren 
müssen.

Werden neue Schulbauten heute deshalb auch ganz 
anders geplant als früher?
Schulbauten hatten früher manchmal das Flair einer 
Anstalt. Da ist ein langer Gang, rechts und links ab 
und zu mal eine Tür und vielleicht noch die Gardero-
be. Aber einen Rückzugsbereich oder einen Bereich, 
wo verschiedene Klassen auch einmal zusammenar-
beiten können, gibt es in älteren Bauten nicht. Die 
damalige Schulbautradition sah die Schule als eine 
Anhäufung von Klassenzimmern. Dazu gab es Spe-
zialbereiche wie etwa den Musiksaal, die möglichst 
getrennt lagen. Die heutige Philosophie ist, Lernwel-
ten zu schaffen. 

Wie sieht so eine Lernwelt aus?
Die Schule ist zu einer Lebenswelt geworden, in der 
man zu Mittag isst, Hausaufgaben macht und viel-
leicht auch noch einen Teil seiner Freizeit verbringt. 
Also brauche ich dort die passenden Räumlichkei-
ten. Unsere Idee zum Beispiel: Wir bauen eine Pau-
senhalle, die nicht nur für die Essensversorgung da 
ist, sondern in der auch Theater gespielt werden 
kann, wo es Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder 
gibt, wo auch mal der Musiksaal für ein gemeinsa-

mes Konzert zugeschaltet werden kann. Alles muss 
mobiler und flexibler gestaltet sein. Außerdem muss 
möglichst der Pausenhof oder eine Grünfläche an-
grenzen, so dass man sich im Frühjahr oder Sommer 
nach draußen begeben kann.

Die Stadt muss vorausschauend planen und auch 
ein wenig die Zukunft deuten?
Jetzt kommt der berühmte Karl Valentin: Prognosen 
sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft be-
treffen. Manchmal geht es uns so. Aber man hat 
natürlich eine ganze Menge Anhaltspunkte. Wir 
wissen, was wir an Bevölkerung haben und können 
herausrechnen, wie viele Menschen sich davon in 
der Familienphase befinden. Es gibt Erfahrungswer-
te aus der Vergangenheit, dass pro Familie so und 
so viele Kinder zu erwarten sind. Außerdem wissen 
wir, dass in der Stadt Neubaugebiete entstehen und 
wann diese beziehbar sind. Und wir wissen auch, 
wo wir viel Nachverdichtung haben. Daraus kann 
man dann Prognosen für die Schülerentwicklung 
machen.

Aber bleiben in der Rechnung nicht trotzdem immer 
auch Unbekannte?
Ja, das stimmt. Eine Black Box, in die wir nicht hin-
einschauen können, ist zum Beispiel das tatsächliche 
Verhältnis Familie – Kind. Früher gab es in Nürnberg 
durchschnittlich 1,2 Kinder pro Familie. Jetzt sind 
wir bei deutlich über 1,4 Kindern. Dazu kommt auch 
noch der Zuzug neuer Familien. Das führt dazu, dass 
wir alle zwei Jahre eine Bevölkerungsprognose für 
die schulpflichtigen Kinder machen. Diese mussten 
oder durften wir in den vergangenen Jahren ständig 
nach oben korrigieren. Es ist ja schön, wenn man 
mehr Kinder hat. Auf diese Prognosen müssen wir 
unsere Schulbauplanungen abstellen. Unsere bis-
herigen Schülerzahlen, die – mit den Berufsschulen 
– bei rund 60 000 liegen, werden irgendwann die  
70 000 erreichen. Das ist eine heftige Steigerung.

Nürnberg ist auch ein starker Standort für Berufliche 
Schulen.
Bei den Beruflichen Schulen haben wir in den ver-
gangenen Jahren fachlich sehr viel gemacht, indem 
wir Berufe, die zusammengehören, in Kompetenz-
zentren gebündelt haben. Da müssen wir räumlich 
bei einigen noch nachjustieren. Im Berufsbildungs-
zentrum (BBZ) am Berliner Platz sind zum Beispiel 
die ganzen Schulen aus der Lebensmittelbranche 
zusammengefasst worden. Dann muss ganz massiv 
saniert werden. Das BBZ, wo sich früher die Messe 
befand, ist ein Bau aus der Nachkriegszeit, der drin-
gend generalsaniert werden muss.    Interview: gs

Schulbürgermeister Klemens Gsell.  
Foto: CSU-Stadtratsfraktion
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