
MINT - Konzept am Johannes - Turmair - Gymnasium 
 
Seit 2017 führt das Johannes Turmair Gymnasium das Qualitätssiegel "MINT-freundliche Schule". Diese 
Auszeichnung durch die Initiative "MINT Zukunft schaffen" verdeutlicht, dass an unserer Schule die 
MINT-Bildung und die Förderung des Nachwuchses für MINT-Berufe einen besonders hohen 
Stellenwert haben. 
Das Johannes-Turmair-Gymnasium folgt in seiner fast 400-jährigen Geschichte ganz der Tradition 
seines Namenspatrons Johann Georg Turmair (1477-1534), der sich als typischer humanistischer 
Universalgelehrter in allen Fakultäten heimisch fühlte. Mühelos gelingt dem traditionsreichen 
Gymnasium der Spagat zwischen Studium der alten Sprachen wie Latein oder Griechisch und dem 
Engagement in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). 
 
Neben der Förderung des Interesses und der Begeisterung der gesamten Schülerschaft für MINT - 
Inhalte liegen dabei die besonders begabten Schülerinnen und Schüler einerseits ebenso wie alle 
Mädchen andererseits im Fokus des MINT-Konzeptes, um veraltete Geschlechterrollen vollends zu 
entkräften und letztlich dem zunehmenden gesellschaftlichen Bedarf an MINT-Fachkräften gerecht 
werden zu können. 
 
Als mehrfach ausgezeichnete Umweltschule1 im Herzen der "Region der Nachwachsenden Rohstoffe"2 
liegt der Schwerpunkt unserer MINT-Förderung in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, was sich 
unter anderem im preisgekrönten Schulgarten oder Pluskurs "Nachwachsende Rohstoffe" zeigt. 
 
Dadurch dass der Unterricht jeweils in geteilten Klassen stattfindet, wird den Schülerinnen und 
Schülern bereits in der Unterstufe im Naturwissenschaftlichen Arbeiten, aber auch in der Mittelstufe 
in den Profilstunden in Physik und Chemie viel Raum für eigenständige Experimente eingeräumt,  
 
Vielfältige Angebote im Rahmen des Wahlunterrichts oder in Arbeitsgemeinschaften lassen neue 
Interessensfelder erkunden und eigene Stärken fernab des Lehrplans erkennen. So werden 
naturwissenschaftliche Kompetenzen vor allem im experimentellen und praktischen Bereich erworben 
und gefestigt. 
 
Außerschulische Lernorte und Kooperationen mit externen Partnern im Rahmen der W- und P-
Seminare oder bei Exkursionen ergänzen den mit entsprechend moderner Ausstattung zeitgemäßen 
praxisnahen Unterricht und ermöglichen, das volle Potenzial des Entdeckergeistes unserer 
Schülerinnen und Schüler ausschöpfen zu können. 
 
Hilfreich für die Umsetzung des MINT-Konzepts ist die unmittelbare Nähe zum "Kompetenzzentrum 
für Nachwachsende Rohstoffe"3, das durch sein umfangreiches Angebot (Lehrerfortbildungen, 
Ausstellungen, Schülerlabor, Studien- und Berufsinformation, Studentenvorträge an der Schule, ...) 
wesentlich dabei hilft, unsere Ziele im Bereich der MINT-Förderung zu erreichen. 
 
StD Ederer Martin, MINT-Koordinator 

 
1 https://www.lbv.de/umweltbildung/fuer-schulen/umweltschule-in-europa/ 
2 http://www.straubing-region-nawaro.de/ 
3 https://www.konaro.de/konaro-menue/die-region/ 




