
Praktikumsmesse 2018 – ein voller Erfolg 

Auch in diesem Jahr präsentierten die Zehntklässler der Marienbergschule auf der 

Praktikumsmesse am 25.10.2018 in der Schulaula stolz die Berufe ihres dreiwöchigen 

Betriebspraktikums vor den Herbstferien. An liebevoll vorbereiteten Ständen konnten sich 

vormittags die Acht- und Neuntklässler über die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe 

informieren. Mit Fragebögen machten sie sich auf, Informationen über ihre Traumberufe zu 

sammeln, interviewten die Absolventen und erfuhren dabei auch viel über den Ablauf ihres 

zukünftigen Betriebspraktikums im nächsten Jahr.  

Nachdem die erste Aufregung der Standbesitzer vorüber war,  ging es nachmittags in Runde 

zwei. Nun konnten unsere Schülerinnen und Schüler auch ihren Eltern und anderen 

Besuchern stolz ihre Arbeit präsentieren. Unsere Schülersprecherin Luna Frömling und Frau 

Michaela Bestmann, Fachbereichsleiterin Wirtschaft, eröffneten um 16 Uhr die Messe und 

wünschten allen Besuchern viel Spaß beim Rundgang und Entdecken. Und davon gab es an 

den bunten Stände wirklich viel: Flyer, Fotodokumentationen, Powerpoint-Vorträge, bunte 

Plakate, selbstangefertigte Werkstücke und Vieles mehr. Auch kulinarisch gab es wieder 

verlockende Angebote: Selbstgemachte Schokoautos waren beispielsweise der Preis bei 

einem Gewinnspiel am Automobilkaufmannsstand, Süßigkeiten prangten in der Schaufel 

eines Frontladers beim Landmaschinenmechatroniker, ein steter Duft von selbstgemachtem 

Popcorn der Praktikanten beim JUZ des Gemeinde Jugendringes Nordstemmen erfüllte die 

Aula und im Eingangsbereich sorgten die alkoholfreien Cocktails des Restaurantfachmanns 

für eine angenehme Erfrischung. Besonders zahlreich waren wieder die handwerklichen 

Berufe vertreten: Fliesenleger, Maler und Lackierer, Elektriker, Garten- und 

Landschaftsbauer sowie zahlreiche KFZ-Mechatroniker für große und kleine Fahrzeuge, mit 

zwei oder vier Rädern präsentierten ihre Arbeiten und machten auf vielfältige Tätigkeiten und 

die hohe körperliche Belastung aufmerksam. Aber auch die Verwaltungs- und 

kaufmännischen Berufe fanden ihren Platz, um von sich zu überzeugen. Für großes 

Interesse bei den Besuchern sorgte auch der Beruf des Bestatters. Die Möglichkeit, einen 

Blick hinter die Kulissen dieser Arbeit zu werfen, hat man nicht alle Tage. Besondere 

Highlights waren allerdings auch das eigens für die Messe aufgestellte Aquarium am 

Aquaristikstand, die Möglichkeit des Blutdruckmessens bei der Fachkraft für Altenpflege oder 

das Motorrad  eines Zweiradmechatronikers, um nur einige zu nennen.  

Gegen Ende der Messe wurden aus allen vier Klassen die optisch ansprechendsten Stände 

prämiert. Unsere Schulleitung Frau von Lindeiner machte bei der Preisverleihung sehr 

deutlich, wie schwierig es der Jury viel, sich auf die besten Stände zu einigen. Schließlich 

konnten Eyleen Hein aus der 10a, Luna Frömling aus der 10b, Luzie Peters aus der 10d 

sowie Lorena Matz und Phil Straßburg aus der 10c stolz ihre Preise entgegen nehmen.  

Alle Schüler, Eltern, pädagogischen Mitarbeiter und Lehrkräfte beglückwünschen wir zu 

diesem gelungen Nachmittag und bedanken uns auch ganz herzlich bei den Betrieben für 

die freundliche Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler während des Praktikums 

und der Messe.  

Wir freuen uns schon auf die nächste Praktikumsmesse des zukünftigen zehnten Jahrgangs 

2019. 

 

Daniela Roth, Klassenlehrerin 10a 


