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Spielfeld für Wissen. Raum für Bewegung. Antrieb für Neugierde. Fixstern für Abenteurer.
Platz für Diskussionen. Plattform für Meinungen. Ausgangspunkt für Grosses.
Schule als Chance. Für Alle.

Kontextuelles Lernen: Das Martin-Behaim-Gymnasium in Nürnberg
Die Bebauungsstruktur der Umgebung ist Ausgangspunkt für die neue städtebauliche Setzung.
Die wichtigsten urbanen Bezugspunkte für den Bildungscampus folgen einer sanften Schleife, die
nördlich des Platz der Opfer des Faschismus beginnt und von dort aus in Richtung Südosten
verläuft. Im Westen findet sie ihren Anfang mit der N-Ergie vor Ort, setzt sich über das
Terrassenwohnhaus Ludwigsfeld und die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit bis zum Neuen
Gymnasium Nürnberg im Südosten fort und findet schließlich im markanten Kubus der Weston
Corporation ihren Abschluss.
In diesem architektonisch heterogenen Kontext erstreckt sich das neue Martin-BehaimGymnasium entlang der Schultheißallee. Der Schulkomplex ist formal in einzelne Abschnitte
gegliedert, die durch kurze Wege miteinander verbunden sind. Die strukturierte Fassade lässt die
dahinterliegenden Funktionen erkennen und baut geschickt Kommunikationslinien nach außen
auf. Das jeweilige Volumen der einzelnen Bauabschnitte entwickelt sich konsequent mit ihrer
unmittelbaren baulichen Umgebung. Diese Staffelung erzeugt eine angemessene
Maßstäblichkeit zu den benachbarten Gebäuden und erzeugt schlüssige räumliche
Bezugspunkte: Das neue Martin-Behaim-Gymnasium spricht die Sprache seiner Umgebung.
Gleichzeitig werden gänzlich neue Situationen erzeugt: Die horitontale Verjüngung der Gebäude
folgt dem Sonnenverlauf und ermöglicht - in Einklang mit der ganztägigen pädagogischen
Betreuung für die Studierenden - sonnige Freiräume bis in den späten Nachmittag. Gegen Süden
bildet der Fischbach mit seiner neuen Baumallee die natürliche und qualitativ hochwertige
Grenze zwischen Campus und Schultheißallee.
Die Erschließung des Campus erfolgt wie bisher von Süden aus über einen großzügig und klar
gestalteten Hauptzugang. Hier kommt man nicht nur an: Hier trifft man sich - verabredet sich verliebt sich! Vom Vorplatz aus betritt man direkt die Aula, gelangt in die angrenzende
Verwaltung und den Tagesbereich oder geht über das lichtdurchflutete Stiegenhaus in die
Lernbereiche.
Die Lufträume der Sporthallen mit möglichst transparenten Vierendeelträgern bringen das Licht
tief in die Aula herein. Findet ein Fest statt, kann die Aula gemeinsam mit dem Mehrzweckraum
genutzt werden.
Die Lernbereiche gruppieren sich klar, einfach und übersichtlich um einen zentralen Patio.
Lernlandschaften zwischen den Klassen und entlang der Patios bringen Licht und Luft ins Innere
des Gebäudes. Durch mobile Elemente lassen sich verschiedene Raumkonfigurationen für
selbständiges oder gemeinsames Lernen einfach und schnell herstellen. Hier ist es einmal laut,
mal leise, bunt und immer kreativ!
Entlang der nördlichen Grundgrenze bildet der Sportbereich mit Turnhallen, Laufbahnen und
Allwetterspielplätzen das aktive Rückgrat der Schule. Entlang dieses Aktiv-Streifens treppen sich
die Bildungshäuser in Richtung Süden zum Pausenhof ab. Die gemeinsame Mensa von MartinBehaim-Gymnasium und Neues Gymnasium Nürnberg ist bewusst als freistehendes Gebäude
konzipiert: Sie soll für alle gleichwertig zugänglich sein.
Schnell zu erreichende Terrassenflächen sind als Freiklassen oder Erweiterungszonen zum
Forschen und Entdecken integraler Bestandteil des Raumkonzepts. Aussentreppen verbinden die
Lerngebäude direkt mit dem Garten und dienen gleichzeitig als 2.Fluchtweg.

