Ausbildungs- und Studienbörse „Karriere im MK“
Auswertung der Feedback-Bögen
Am 13. Oktober 2016 traf sich der Arbeitskreis der Ausbildungs-und Studienbörse in Iserlohn
zur Rückschau auf die diesjährige Veranstaltung und zur Auswertung der Feedback-Bögen
der Aussteller und Schulen.
Das Ergebnis vorab: Der Arbeitskreis zieht eine durchweg positive Bilanz dieser
Großveranstaltung. Dies ist umso erfreulicher, weil die Börse erstmals auf dem Gelände der
ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne in Iserlohn und somit an einem völlig neuen
Standort durchgeführt wurde und eine Vielzahl neuer logistischer und organisatorischer
Herausforderungen zu meistern war.
Dennoch wurden alle Phasen der Planung und Vorbereitung sowie der Veranstaltungstag
einer kritischen Rückbetrachtung unterzogen und konkrete Veränderungs- und
Optimierungsbedarfe angesprochen – hierzu wurden auch die zurückgegeben
Feedbackbogen der Aussteller und der Schulen ausgewertet:

Feedback der Aussteller


Online-Anmeldeverfahren
Die Anregungen zum datentechnischen Einpflegen der einzelnen Studiengänge, zum
Einsehen der Daten nach Ablauf der Anmeldefrist sowie die Übernahme der Daten
aus dem Vorjahr sollen aufgegriffen und mit dem Unternehmen everscreen
besprochen werden.



Parkplatz-Situation
Es wurde die große Entfernung zwischen den Parkplatzflächen und dem
Veranstaltungsort kritisiert. Die Veranstalter denken darüber nach, wie die Situation
in 2018 verbessert werden kann.



Belüftung in den Zelten
Die Belüftung der Zelte sollte verbessert werden. Auch dies werden wir in 2018
entsprechend der Witterungsverhältnisse berücksichtigen.



Beleuchtung
Es wurde kritisiert, dass die Beleuchtung teilweise nur wenig ausreichend gewesen
war. Eine zusätzliche Beleuchtung seitens des Veranstalters ist nicht möglich.



Abbau
Die mangelnde Kommunikation des Abbaus ist ein weiterer Punkt in der Auswertung
gewesen. Dies wird bei der nächsten Veranstaltung sicherlich frühzeitiger
kommuniziert.



Catering
Beim Catering sollten Änderungen in der Planung und Durchführung vorgenommen
werden.



Sanitäre Anlagen
Auf die Sauberkeit der sanitären Anlagen ist künftig nicht nur zu Beginn, sondern
während der gesamten Veranstaltungsdauer zu achten.



Abfallentsorgung
Kritisch angemerkt wurden die geringe Anzahl an Abfallbehältern sowie deren
Kennzeichnung. Hier soll bei der nächsten Veranstaltung verstärkt drauf geachtet
werden.



Vorab-Informationen
Wenngleich aus Sicht der Aussteller die Vorab-Informationen gut vermittelt worden
ist, wurde kritisch angemerkt, dass Informationen über das Rahmenprogramm
gefehlt haben.

Feedback der Schulen
Vorbereitungsveranstaltungen in den Schulen
Diese Veranstaltungen wurden seitens der Schulen als sehr positiv bewertet, da es eine gute
Vorbereitung auf die Veranstaltung ist.
Angebot der Berufsfelder
Aus Sicht der Schulen haben folgende Ausbildungsangebote gefehlt: Gastronomie, Medizin,
Design, Musik, Erziehung, Finanzwesen. Es seien zu viele technische Berufe präsentiert und
somit keine ausgewogene Gesamtpalette erreicht worden.
Veranstaltungsort
Der neue Veranstaltungsort wurde seitens der Schulen positiv aufgenommen, wenngleich
fehlende Sitzgelegenheiten für Lehrer und Schüler sowie der Wunsch nach einer besseren
Imbissversorgung geäußert worden sind.
Bustransfer
Der Bustransfer hat trotz der neuen Herausforderungen bis auf einige Ausnahmen
hinsichtlich der Ankunfts- und Abfahrtszeiten grundsätzlich funktioniert. Zur Vorbereitung
auf die Veranstaltung in 2018 werden wir hier jedoch einige Optimierung vornehmen
müssen.
Informationsfluss
Die Vorab-Informationen zur Veranstaltung und zur Organisation sind sehr gut gelaufen.
Allerdings sind die Informationen zum Rahmenprogramm der Unternehmen gar nicht bzw.
nur unvollständig bei den Lehrern bzw. Schülern angekommen.

Die Veranstalter sind sich sicher, dass die angeführten Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Aussteller und Schulen innerhalb der nächsten zwei Jahre weitestgehend
umgesetzt werden können. Dann nämlich findet die nächste Ausbildungs- und Studienbörse
auf dem Gelände der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne statt.
Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung turnusmäßig im Grohe-Forum in Hemer am
Dienstag, 19. September 2017 stattfinden.

