
„Vom Schüler her denken“
Neue Schulleiterin des Turmair-Gymnasiums Andrea Kammerer feierlich eingeführt

Auch geschichtlich betrachtet ist
die neue Schulleiterin des Johan-
nes-Turmair-Gymnasiums, Andrea
Kammerer, etwas ganz besonderes:
die zweite Frau in einer Reihe von
83 Schulleitern in der 385-jährigen
Schultradition, wie stellvertreten-
der Schulleiter Markus Sabinsky
herausgefunden hat. Mit viel Musik,
guten Wünschen und netten Ge-
schenken hieß die Schulfamilie ge-
meinsam mit Vertretern des öffent-
lichen Lebens die begeisterte Alt-
philologin am Donnerstag in der
Schulaula willkommen.

Anselm Räde, Ministerialbeauf-
tragter für Gymnasien in Nieder-
bayern, pries bei der Amtseinfüh-
rung die ausgewiesene fachliche
Expertise der in Niederbayern ge-
borenen Schulleiterin, die Latein
und Deutsch studiert hat. Sie sei die
siebte Frau der insgesamt 37 Direk-
toren in ganz Niederbayern. Am
Turmair-Gymnasium könne sie ihre
vielfältigen Erfahrungen einbrin-
gen, um Gutes zu bewahren und
dort, wo Veränderungen nötig sind,
Neues anzustoßen. Räde ermunterte
Kammerer, das Turmair weiter auf
Erfolgskurs zu halten und mit si-
cherer Hand durchs stürmische Bil-
dungsmeer zu steuern.

Andrea Kammerer stellte sich mit
einem Motto vor, das ihr von Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn an
wichtig war: Vom Schüler her den-
ken. Dies bedeute, die Schüler in ih-
rer Lebenswelt beispielsweise mit
Themen, die sie interessieren, abho-
len und Fragen im Kopf der Schüler
entstehen lassen: Wie geht denn
das? Oder wie es der Hirnforscher
Manfred Spitzer formuliert habe:
„Reintrichtern geht gar nicht.“

| Humanismus mit Zukunft

Am Turmair werde bereits in vie-
lerlei Hinsicht vom Schüler her ge-
dacht: beispielsweise bei Erfahrun-
gen mit dem Igel im Schulgarten,
beim Philosophieren mit Platon,
beim Recherchieren über Zauberei

in der Alten Bibliothek oder beim
Pflegen von Kontakten in alle Welt.
Dies komme nicht von ungefähr.
Vielmehr basiere diese Ausrichtung
auf den humanistischen Wurzeln
des Turmairs. Humanistische Gym-
nasien gebe es nur wenige in Bay-
ern, was das Turmair zu einem ganz
besonderen Gymnasium mache.
Humanistisch sei hierbei im ur-
sprünglichen Wortsinn zu verste-
hen. Humanitas bedeute erstens
Menschenliebe und zweitens Bil-
dung. Dank dieser Aspekte in der
gymnasialen Bildung am Turmair
„dürfen wir selbstbewusst sagen:
Wir sind weltoffen, zeitgemäß, ja
zukunftsorientiert, weil wir huma-
nistisch sind, weil wir vom Men-
schen her denken.“

Bürgermeisterin Maria Stelzl und
stellvertretende Landrätin Barbara
Unger - fast 350 der 738 Schüler
kommen aus dem Landkreis - prie-
sen das umfassende Bildungsange-
bot des Turmairs, das auch über den
Tellerrand hinausschaue. Sie trau-

ten Andrea Kammerer zu, die be-
eindruckende Entwicklung fortset-
zen zu können.

Elternbeirats-Vorsitzende Evelyn
Carl hoffte, dass „die Wettergöttin
des Gymnasiums“ für ihre neue
Aufgabe viel Fingerspitzengefühl,
Gelassenheit und Humor mitbringe.
Dr. Adolf Herpich, Vorsitzender der
JTG-Freunde, wünschte, dass An-
drea Kammerer länger bleibe als die
beiden Vorgänger und Mut bei der
Entscheidung acht- oder neunjähri-
ges Gymnasium zeige.

| Sympatisch und menschlich

Schülersprecherin Nina Fuchs
gestand mit einem Schmunzeln,
dass die Nachricht, „die Neue“
schreibe Lateinbücher, die Schüler
nicht gerade beruhigt habe. Ihre
Sorgen hätten sich aber bald zer-
streut, als die neue Schulleiterin ih-
nen in den ersten Kontakten mit
Sympathie und Menschlichkeit be-
gegnete. Die Wünsche der Schüler

an Andrea Kammerer waren ein po-
sitives Schulklima und frischer
Wind.

Ebenso wie Peter Jantsch, Vorsit-
zender des Personalrats, glaubte
auch Markus Sabinsky, dass Andrea
Kammerer gut ins Turmair passt.
Eine Schülerin habe ihre Eindrücke
von der neuen Schulleiterin so zu-
sammengefasst: „Sie hört zu, sie
denkt und fühlt mit. Sie hat keine
Angst vor Kritik und Veränderung
und sie will was bewegen. Ich glau-
be, die ist die richtige für uns.“ Sa-
binsky war von mehreren Seiten ge-
dankt worden, nach dem Weggang
des bisherigen Schulleiters Christi-
an Metken vor einem halben Jahr
die Schule vorübergehend geleitet
zu haben.

Die musikalische Umrahmung
der Feier gestalteten Großer Chor,
Chorklasse und Orchester unter der
bewährten Leitung von Susanne
Schlögl und Thomas Knapek. Beim
Imbiss in der Mensa war noch Zeit
für Gespräche. -urs-

Bereiteten der neuen Schulleiterin des Johannes-Turmair-Gymnasiums Andrea Kammerer (7.v.l.) einen herzlichen Emp-
fang (v.l.): Vorsitzender der JTG-Freunde Dr. Adolf Herpich, Elternbeirats-Vorsitzende Evelyn Carl, die drei Schülerspre-
cher Raphael Rauch, Simon Dendorfer und Nina Fuchs, der Ehemann der Schulleiterin Clement Utz, Ministerialbeauf-
tragter für die Gymnasien in Niederbayern Anselm Räde, Bürgermeisterin Maria Stelzl und stellvertretende Landrätin
Barbara Ungerer.
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