
MINT
Logisch-technisch

Förderung im Bereich
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik



Was ist MINT

MINT ist ein Schwerpunkt unserer Schule. SchülerInnen, die 
bei Eintritt in unsere Schule auf Wunsch und bei gleichzei-
tiger Eignung dem Schwerpunkt MINT zugeordnet werden, 
haben zusätzlich zu den regulären Unterrichtsfächern 
Mathematik, Naturwissenschaften und Arbeitslehre das 
Fach MINT.

Der MINT-Schwerpunktunterricht bietet den SchülerIn-
nen die Möglichkeit, im unbenoteten Raum ein Interesse 
an MINT-Zusammenhängen zu entdecken und zu vertie-
fen. Die Anzahl der SchülerInnen einer MINT-Lerngruppe 
ist geringer als im normalen Fachunterricht, sodass die 
Förderung und die Hinwendung zum einzelnen MINT-Kind 
intensiver ist.

SchülerInnen, die dem Schwerpunktunterricht MINT zuge-
ordnet sind, fällt es während ihrer gesamten Schullaufbahn 
leichter, in den naturwissenschaftlichen Fächern befriedi-
gende bis herausragende Leistungen zu erbringen. Dies ist 
u.a. auch im Hinblick auf das ab dem 9. Schuljahr differen-
zierte Fach Chemie interessant und wichtig.

Die neue Generation der 
LEGO Mindstorms wird mit 
der visuellen Programmier-
sprache Scratch bereits in  
der 6. Klasse gesteuert.



Selbstständiges Lernen

Die Leistungsbereitschaft und Freude am Fach MINT för-
dern und gewährleisten wir dadurch, dass der Unterricht 
handlungsorientiert und auf lebensnahe Problemstellun-
gen ausgerichtet ist.

So folgen MINT-SchülerInnen nicht nur dem LehrerIn-
nen-Experiment, sondern führen vor allem – natürlich 
unter Anleitung und Aufsicht – eigene Experimente und 
Untersuchungen durch. Darüber hinaus stellen sie eigen-
ständig Hypothesen auf und gehen induktiv und deduktiv 
Forschungsgegenständen und -fragestellungen nach und 
entwickeln sie weiter.

So machen die MINT-SchülerInnen die Erfahrung, dass das 
eigene Nachdenken, das analytische Vorgehen, der Wis-
sensdurst und die Neugier Erkenntnis und Freude erbrin-
gen. Von dieser positiven Lernhaltung und damit Lebensein-
stellung profitieren nicht nur MINT-nahe Fächer wie Physik, 
Chemie, Mathematik, Informatik oder Arbeitslehre.
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Für das Leben lernen

Ab dem siebten Schuljahr gibt es im MINT-Unterricht 
Projektkurse. Hier ist der Unterricht ganz und gar auf Sach-
verhalte gerichtet, die ergebnisorientiert sind und konkrete 
Früchte tragen sollen. Bei der Hege unserer Schulbienen, 
dem Bau von Robotern oder etwa dem Entwurf von anwen-
derfreundlichen Programmen wenden die SchülerInnen 
ihre gewonnenen Kenntnisse an, stärken sie, bauen darauf 
auf und erweitern sie.

›    Wettbewerbe, SchülerInnenprojekte,  
Ausschreibungen

Die SchülerInnen werden ihre Schullaufbahn hindurch  
begleitet und dazu ermuntert, ihre Aktivitäten im MINT- 
Bereich aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen. Sie werden 
gezielt auf Wettbewerbe, SchülerInnenprojekte und ähnli-
che Aktivitäten angesprochen, bei einer Teilnahme unter-
stützt und positiv in ihrer Arbeit bestärkt.

Insbesondere im Hinblick auf die Ausbildungsfähigkeit und 
den eventuellen Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
unserer Schule bietet der MINT-Schwerpunkt allen Schüler-
Innen die Möglichkeit, wichtige fachübergreifende Kompe-
tenzen zu erwerben und so auf ihrem weiteren Lebensweg 
– insbesondere in einem MINT-Beruf – erfolgreich zu sein.

Seit zwei Jahren ist 
unsere Schule nun 
stolze Besitzerin 
eigener Nutztiere 
im Schulgarten. 
Es handelt sich 
um über 60.000 
Bienen.



Laudatio

Seit zehn Jahren bietet die Maria Sibylla Merian-Gesamt-
schule ihrer Schülerschaft in Bochum einen mathematisch- 
technisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.  
Die Schule setzt auf eine frühzeitige MINT-Breitenförde-
rung in den Klassen 5 und 6, um ein nachhaltiges Interesse 
an den MINT-Fächern zu wecken und zu stärken. Darauf 
aufbauend wird eine Vielzahl von MINT-Projekten in den 
höheren Jahrgangsstufen durchgeführt. Die enge Verzah-
nung aller MINT-Aktivitäten mit dem schulischen Medien-
konzept und dem Konzept zur Berufsorientierung runden 
das MINT-Profil dieser Schule ab. Sämtliche MINT-Aktivi-
täten und auch die Bewerbung als MINT SCHULE NRW 
werden von allen schulischen Gremien sowie Firmenpart-
nern unterstützt.

Laudatio von Manfred Schubert, Bezirksregierung Münster

Der 3D-Drucker: 
SchülerInnen er-
halten Einblick in 
die technischen 
Voraussetzungen 
und Abläufe, die 
vom Modell bis 
zum fertigen Druck 
nötig sind.



Maria Sibylla Merian Gesamtschule

Kontakt: Sebastian Seiler 
E-Mail:    sebastian.seiler@msm-wat.nrw.schule

Lohackerstraße 15 · 44867 Bochum 
Tel: 0 23 27 60 56 10

info@msm-wat.nrw.schule
www.msm-bochum.de
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