
     

 

 
 
 
 

MINT-Tag des Werner-Heisenberg-Gymnasiums an der Staatlichen Studienakademie Riesa am 
6. Dezember 2012 
 
Alljährlich findet  der MINT-Tag des Werner-Heisenberg-Gymnasiums an der Staatlichen Studienakademie 
Riesa am jeweils 1. Donnerstag im Dezember statt, der dieses Jahr auf den 6.12. fiel. 
MINT steht als Akronym für Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik. In ei-
nem bundesweiten Verein mit der Bezeichnung MINT-EC sind Schulen zusammen-
geschlossen, die sich der speziellen Förderung auf diesen Gebieten verschrieben 
haben. In Sachsen sind derzeitig 4 Gymnasien, darunter auch das Werner-
Heisenberg-Gymnasium Riesa, Mitglied in diesem Verein. Er wurde auf Initiative der 
Wirtschaft zur Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasien so-
wie zur Qualifizierung von MINT-Nachwuchskräften in Deutschland gegründet (http://www.mint-ec.de/) 
 
Hintergrund dieser Initiative ist natürlich der eingetretene demographische Wandel sowie ein breites Ange-
bot an Studienmöglichkeiten in anderen Interessensbereichen. Beide Fakten sind die wesentlichen Ursa-
chen, die zu diesem Fachkräftemangel in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen führten. 
Die Wirtschaft will und muss daher gezwungenermaßen mehr junge Menschen für MINT-
Fächer begeistern und versucht dies durch eine Vielzahl von Aktivitäten zu erreichen.  
 
Im Rahmen des Projektes „Koordinierungsstelle Wirtschaft und Bildung“ wird ebenfalls eine Vielzahl von 
Einzel-Maßnahmen konzipiert und realisiert, die diese oben beschriebene Zielstellung unterstützen. Dazu 
zählt auch die Unterstützung des jährlichen MINT-Tages des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in der 
Staatlichen Studienakademie Riesa. 
 
Seitens der Staatlichen Studienakademie Riesa als Partner im Kooperationsverbund Wirtschaft und Bil-
dung wurde für den diesjährigen MINT-Tag ein detaillierter Ablaufplan erstellt, der für 50 Gymnasiasten der 
Klassenstufe 10 insgesamt 10 Angebote in den Studiengängen Maschinenbau, Versorgungs- und Umwelt-
technik, Event- und Sportmanagement und Vorstellung der wissenschaftlichen Bibliothek enthielt. Welche 
Angebote den Interessen des jeweiligen Schülers entsprachen, das konnte jeder für sich im Vorfeld selbst 
entscheiden. 
 
Detaillierte Informationen, Meinungen und Fotos zu dieser Veranstaltung sind in 3 Beiträgen unter der 
Rubrik „Downloads/Presse“ eingestellt. Diese Beiträge wurden von den Schülern selbst erarbeitet. 
 
Sie verkörpern recht anschaulich die einzelnen Inhalte, aber auch den umfangreichen organisatorischen 
Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung dieser Maßnahme. An dieser Stelle sei allen daran betei-
ligten Mitarbeitern der Staatlichen Studienakademie Riesa ausdrücklich auch der Dank der Koordinie-
rungsstelle für ihren engagierten Einsatz ausgesprochen.  


