
Berufsmesse "Planning Future" 

Während ihrer Schulzeit müssen Schüler sich viele unterschiedliche Fragen stellen. Die wohl 

wichtigste ist natürlich: "Was will ich nach der Schule machen?" In den Klassen 8, 9 und 10 ist 

mit dieser Frage besonders die Wahl von möglichen Berufen oder Berufsfeldern verbunden. 

Um nicht nur uns selbst, sondern auch die Klassen 8 und 9 mit verschiedenen Berufen vertraut 

zu machen, organisierten wir – die Klassen 10a, 10b und 10c – von Februar bis Mai eine 

Berufsmesse, auf der wir an 21 Ständen verschiedene Berufe vorstellten. 

Mit Unterstützung von Frau Hagemeister und Herrn Höll machten wir uns nach dem 

Zusammenfinden in Gruppen an die Arbeit. Es wurde gebastelt, recherchiert, gezeichnet, 

geplant, interviewt und entworfen, bis am Ende schließlich die verschiedensten Lernprodukte 

entstanden waren – so wurden auf der Messe unter anderem mehrere Modelle, eine 

Litfaßsäule und auch ein Film präsentiert. 

Aber es gab auch eine Gruppe, die nicht an einem Stand arbeitete, sondern die Organisation 

der Messe regelte. Das sogenannte Organisationsteam, bestehend aus insgesamt 7 Schülern 

aus allen drei Klassen, traf sich wöchentlich, plante die Messe und überprüfte den Stand der 

Dinge, damit am Ende alles funktionierte. 

Am 12. Mai 2016 war es soweit – unsere 

Berufsmesse "Planning Future" fand im 2. 

Block im Atrium statt und hatte zahlreiche 

Besucher. Nachdem wir zuvor unsere Stände 

aufgebaut hatten, strömten nun in drei 

Etappen die Schüler aus den Klassen 8 und 9 

in das Atrium und sahen sich ausgiebig um. 

Auch viele Lehrer und Schüler der Klasse 11 

besuchten die Messe. An jedem Stand wurden 

Fragen gestellt, Vorzeigeobjekte bewundert 

und Flyer verteilt. Das Organisationsteam 

stellte währenddessen sicher, dass keine 

Probleme auftauchten und sammelte viel 

positives Feedback ein. 

Im 3. Block räumten wir schließlich auf. Wir 

alle waren geschafft, aber auch sehr stolz auf 

unsere Leistung und froh, dass alles so gut 

geklappt hatte. Die Berufsmesse war eine 

völlig neue Erfahrung für uns und ein Highlight 

des Schuljahres. 

 



     

     

     

 

 



 

 

 


