
     

 

 

 
 
 
 
Schülerexkursion des Städtischen Gymnasiums Riesa zur Staatlichen Studienakademie Riesa am 
5. und 6. Juli 2011 
 
Nutzung von Bildungs- und Informationsangeboten an verschiedenen Bildungsstandorten in Sach-
sen für Gymnasiasten, Auszubildende und Studenten des „Kooperationsverbundes Wirtschaft und 
Bildung“ zur Unterstützung ihrer beruflichen Orientierung  
 
Unter diesem Titel sind in einem der drei Handlungsfelder dieses Projektes mehrere Einzelmaßnahmen 
gebündelt, die 2011 und auch 2012 von verschiedenen regionalen Bildungseinrichtungen in Sachsen und 
in angrenzenden Bundesländern angeboten werden. 
Berücksichtigung finden dabei insbesondere qualitativ hochwertige Angebote der TU Bergakademie Frei-
berg, der TU Dresden und der Staatlichen Studienakademie Riesa. 
 
Entsprechend der EFRE-Förderbestimmungen müssen diese Angebote Inhalte aufweisen, die zusätzlich 
zu den „normalen“ schulischen Lehr- und Ausbildungsplänen Informationen und Anregungen vermitteln, 
die für die berufliche Orientierung von Jugendlichen von großem Interesse sind.  
 
In Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen für das Jahr 2011 fand am  5. und 6. Juli 2011 eine Schü-
lerexkursion des Städtischen Gymnasiums Riesa zur Staatlichen Studienakademie Riesa statt, die von 
mehreren Mitarbeitern dieser staatlichen Einrichtung langfristig vorbereitet wurde. 
Seitens der Koordinierungsstelle wurde an beiden Tagen organisatorische Unterstützung geleistet. 
 
An der Exkursion nahmen ca. 25 Schüler aus den 9. Klassen des naturwissenschaftlichen Profils dieses 
Gymnasiums teil. 
An beiden Tagen wurde den Schülern ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot an praktischen 
Versuchen und Demonstrationen, ergänzt durch praxisorientierte „Schnuppervorlesungen“, geboten. 
 
So konnten sich die Schüler je nach Interessenlage im Studiengang Labor- und Verfahrenstechnik mit In-
haltsstoffen von Fertigsuppen (für manchen Teilnehmer verbunden mit einigen überraschenden Erkennt-
nissen) vertraut machen oder im Studiengang Versorgungs- und Umwelttechnik unter dem Thema „Wär-
meerzeugung von heute bis morgen“  aktuelle und zukünftige Technologien sowie Anlagenkomplexe ken-
nenlernen und bekamen dabei auch einen kurzen Einblick in die theoretischen Grundlagen. 
 
In einer Schnuppervorlesung des Studienganges Event- und Sportmanagement erhielten die Teilnehmer 
interessante Einblicke bei der konzeptionellen Gestaltung und der Durchführung von Events in Sport- und 
Kulturbereich. 
Informationen aus „erster Hand“ vermittelte ihnen anschließend ein leitender Mitarbeiter der FVG Riesa 
mbH an praktischen Veranstaltungsbeispielen vom Mega-Event bis zur kleinen feinen Veranstaltung aus 
der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. 
 
An beiden Tagen erfuhren die Teilnehmer natürlich auch interessante Neuigkeiten zu den Studienvoraus-
setzungen an einer der 7 Einrichtung der Berufsakademie Sachsen sowie zu den Studienangeboten und 
zum Studienalltag an der Staatlichen Studienakademie Riesa. 
 


