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Seit über 25 Jahren führt die Gesamtschule Am Lauerhaas den „Ausbildungsmarkt“ und seit
2013 auch den „Weseler Hochschultag“ durch, der mittlerweile über die Regionalgrenzen
hinaus bekannt ist.
Der Berufe- und Studienmarkt spricht Schülerinnen und Schüler des 8. - 13. Jahrgangs an.
Hierzu treffen sich alljährlich viele Firmen, Universitäten und Bildungseinrichtungen an
unserer Schule. In den letzten Jahren waren regelmäßig rund 80 Institutionen aus der näheren
Umgebung, aus weiten Teilen Deutschlands sowie dem benachbarten Ausland zu Gast.
Sie konnten weit über 300 Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten zum Teil sehr praktisch
vorstellen. Zurzeit ist die Nachfrage nach einem Stand auf unserer Messe von allen Seiten
gestiegen, da sowohl Firmen als auch Hochschulen nach qualifiziertem Nachwuchs suchen.
Einer der wichtigsten Gesichtspunkte dieser Veranstaltung ist das direkte Zusammenbringen
von Ausbildungs- bzw. Studierwilligen und Schülern. Kaum eine andere Messe dieser Art
gibt in der näheren Umgebung die Gelegenheit, mit Betrieben/Hochschulen in Kontakt zu
treten und so eine erste Hürde zu nehmen.
Praktische Umsetzung:
Alljährlich im Herbst findet die Veranstaltung statt, für die fast die gesamte Schule umgebaut
wird. Wir schreiben zu diesem Zweck alle Schulen der näheren und weiteren Umgebung an,
zu uns zu kommen. Durchschnittlich 1.200 Schülerinnen und Schüler durchlaufen dann an
einem Donnerstag unsere Schule. Der Markt wird regelmäßig von der Bürgermeisterin der
Stadt Wesel, die den Hochschultag tatkräftig unterstützt, sowie dem Landrat eröffnet. Des
Weiteren waren bzw. sind Besuche, Reden und Podiumsdiskussionen von Arbeitsminister,
Staatssekretären und weiteren hochrangigen Politikern zu erwarten bzw. zu hören. Zusätzlich
zu den praktischen Vorführungen, Infoständen und Gesprächen können die Besucher noch an
ca. 25 Vorträgen teilnehmen, die zu versetzten Zeiten stattfinden.
Die Schüler werden im Unterricht auf die Messe vorbereitet. Anhand von vorbereitetem
Material können sie die Berufe ihrer Wahl erkunden. Dieses Material steht auf unserer
Homepage auch allen anderen Teilnehmern zur Verfügung. Ferner steht allen Schülern eine
Liste mit den dargestellten Berufen sowie allen Firmen mit ihren Berufen zur Verfügung,
jeweils mit Standortangabe. Zu finden ist auch eine abschlussorientierte Berufsliste. So ist ein
sehr differenziertes Vorgehen möglich, um nicht in der Informationsflut zu ersticken.
Interessierte Schüler finden ihren Lieblingsberuf und können sich auch über Alternativen
informieren.
Alle Hochschulen präsentieren sich in einer Halle und bieten so den Schülern Gelegenheit,
sich ohne große Wege übersichtlich und vergleichend zu informieren.
Evaluation:
In regelmäßigen Abständen werden Rückmeldungen von allen Schülern unserer Schule, den
Firmen, Hochschulen und anwesenden Schulen eingeholt und analysiert. So ergeben sich
Hinweise auf Wünsche der Schüler und Firmen/Hochschulen, die wir zu verwirklichen
suchen.
Nächste Entwicklungsschritte:

Der Markt hat sich auch in seiner neuen Form bewährt und wird weiterhin von Jahr zu Jahr
den besonderen Gegebenheiten angepasst. Neue Firmen müssen ständig akquiriert und
berücksichtigt werden.

