MEISTERAUSBILDUNG

MS München
Herausforderung Messestand
Die Meisterschule für Schreiner in München präsentierte sich
auch 2016 auf der HOLZ-HANDWERK in Nürnberg. Seit 2004
ist die Schule auf einem gemeinsamen Stand mit der Firma
Extragroup vertreten, deren CAD-Software an der Schule
eingesetzt wird.
Im Jahr 2007 entwarf und plante die Meisterschule im Rahmen einer Projektarbeit den damals neuen gemeinsamen
Messestand. Bei der diesjährigen Messe durfte der 20 Meter
lange Stand in Halle 11.1 aus Feuerschutzgründen nicht
mehr an der gewohnten Stelle aufgestellt, sondern musste
kurzfristig an anderer Stelle in der gleichen Halle geplant
werden. Es galt drei Betonpfeiler in die bestehende Struktur
zu integrieren und die Rückwand des Stands neu zu gestalten, da diese jetzt zum Luftraum der Halle angeordnet war.
Für die sichtbare Rückseite des Messestands wurde eine

zweiteilige, schwerentlammbare Plane mit den Logos der
Aussteller vorgesehen, die vor Ort von dem Auf- und Abbauteam mit rainierten Unterkonstruktionen befestigt wurde.
Zehn Schüler und zwei Lehrer bildeten jeweils ein Team,
setzten die planerischen Vorgaben um und bauten den 3
Meter hohen Messestand in zwei Tagen auf. Für alle Beteiligten war es eine wichtige Erfahrung und fachliche Bereicherung außerhalb des normalen Unterrichts.
Gezeigt wurden vier ausgewählte Meisterstücke, die alle den
Gestaltungspreis der Schule erhalten hatten. Die formal und
konstruktiv sehr unterschiedlichen Stücke sollten dabei die
hohe Qualität der Ausbildung auf der Meisterschule zum
Ausdruck bringen. Dieses Ausstellungskonzept war auch
dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Meisterliche Konstruktionen und Möbelästhetik – eine Kombination die das Fachpublikum und vor allem junge Schreiner ansprach, die Zielgruppe der Meisterschule.
Die verwendeten Materialien und Konstruktionen animierten
zu manchen Fachgesprächen, bei denen auch die weiteren
Unterrichtsinhalte der Schule erläutert werden konnten.
Die Schülerinnen und Schüler der Meisterschule betreuten
zusammen mit den Lehrkräften den Messestand und gaben
dabei ihre persönlichen Erfahrungen an das interessierte
Fachpublikum weiter. Auch viele ehemalige Schülerinnen
und Schüler nutzten den Messebesuch, um den Kontakt zu
„ihrer“ Schule zu plegen und über ihr Berufsleben zu berichten. |

Oben: Das Aufbauteam der Meisterschule bei der Arbeit. Gut zu erkennen: die Hängeleisten
für die weiß lackierten Felder. Darunter: Der fertige Messestand mit vier ausgewählten
Meisterstücken.
Unten: Grundriss des Messestands der Meisterschule und der Firma Extragroup. Der
vorhandene Stand musste neu aufgeteilt werden um die Stützpfeiler des Messegebäudes
zu integrieren.
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