
 

 
  
Ausgangslage 
 
Das molekularbiologische Schülerlabor am Evinger Heisen-
berg Gymnasium wurde von NW-Lehrern der Schule vor 
ca. 10 Jahren aufgebaut und seither ständig weiterentwi-
ckelt. Inzwischen wird es jährlich von rund 600 Schülerin-
nen und Schülern aus der Umgebung (NRW) besucht. Die 
Ausstattung des Labors entspricht universitärem Niveau 
und ist für eine Schule sicherlich einmalig in Deutschland. 
In dem Labor werden moderne biologische Verfahren an-
gewendet, die zentrale Methoden der Biologie darstellen 
und Anwendung in Genetik, Medizin und Ökologie fin-
den. Seit dem Jahre 2014 hat das Schülerlabor aufgrund 
der Verzahnung von Laborarbeit und Pflanzennachzucht 
den Namen LaborGarten. Die Ausstattung des Labors er-
folgte durch verschiedene Stiftungen und durch den 
Schulentwicklungsfonds der Stadt Dortmund. Die perso-
nelle Betreuung erfolgt zurzeit durch eine Lehrkraft, die 
jedoch lediglich geringfügig (2 Stunden) durch die BR 
Arnsberg für diese Tätigkeit freigestellt wird. Darüber hin-
aus gibt es eine technische Angestellte (TA), die mit hal-
ber Stelle für das Schülerlabor arbeitet. Die Finanzierung 
der TA erfolgt über die Kurse, die über das ZDI (Zentrum 
durch Innovation) abgerechnet werden können, da das 
Schülerlabor seit einem Jahr auch als ZDI-Labor anerkannt 
ist. Die Begleitung durch eine TA ist für eine nachhaltige 
Förderung im MINT-Bereich durch das Schülerlabor auf 
diesem hohen Niveau unverzichtbar. 
 
 
Projektbeschreibung  
 
Im Rahmen des Schülerlabors bietet die Schule wöchent-
lich einen Kurs für externe Schulen an. Die Schüler/innen 
bekommen an diesem Labortag einen Einblick in die mo-
lekularbiologische Arbeitswelt. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit, eigene Projekte in diesem Fachbereich durch-
zuführen. Dies kann im Rahmen von Facharbeiten oder 
auch als Teilnahme an dem „Jugend forscht“- Wettbe-
werb sein. So konnten in den letzten Jahren bereits drei-
mal Schüler als Sieger des Regionalwettbewerbes zum 
Landeswettbewerb nach Leverkusen fahren. Insgesamt ar-
beiten ca. 600 Schüler/innen jährlich an den Labortagen 
im Labor des Heisenberg-Gymnasiums, jeweils etwa 15 
Schüler/innen arbeiten an eigenen Projekten z.B. für Fach-

arbeiten oder Jugend forscht. Dadurch leistet das Schüler-
labor bereits seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur 
MINT-Förderung sowie zur Berufs- und Studienorientierung 
für die Schülerinnen und Schüler des Heisenberg-Gymnasi-
ums in Eving und darüber hinaus.  
 
Projektziele 
  

 Förderung des MINT-Nachwuchses 
 Bildung eines Fördervereins nordMINT zur lang-

fristigen Unterstützung des LaborGartens am 
Heisenberg-Gymnasium 

 Aufbau von Kooperationen mit anderen Schulen 
des Dortmunder Nordens 

 Gewinnung von dauerhaften Förderern 
 Entwicklung von nachhaltigen Strukturen mit 

der Möglichkeit, die personelle Unterstützung zu 
finanzieren 

 
Projektträger und -partner  
 
Stadt Dortmund (Regionales Bildungsbüro), weitere Schu-
len (z.B. Helmholtz-Gymnasium), Ruhr-Universität Bochum, 
ZDI-Netzwerk Dortmund, Rüttgers-Stiftung, Chipron, MVZ-
Dortmund, Blumen Risse 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
2.000-4.000€ jährlich bis eine stabile Vorfinanzierung der 
technischen Angestellten gesichert ist 
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
Der Verein sollte in den Jahren 2017/18 aufgebaut wer-
den, um langfristig die hervorragenden Bedingungen zur 
MINT-Förderung in sozial benachteiligten Stadtteilen weiter 
zu entwickeln und zu sichern 
 
Förderung 
 
Heisenberg Gymnasium (personell) 
Stadt Dortmund (noch zu prüfen) 

nordMINT – Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern in naturwissenschaftlichen Inhalten u. Methoden 

Projektnummer:  923 
Projektgeneration:  B(2) 
Projektfamilie:  Soziales 
Themenfeld:  Bildung 
Stadtbezirk:  Eving 


