
Die Schulabgänger der MPS Unteriberg stellten ihre Abschluss-
arbeiten aus 
 
Am letzten Freitag im Juni präsentierten die Schülerinnen und Schüler des 
Abschlussjahres der Dorfbevölkerung, den zukünftigen Lehrmeistern und 
weiteren Interessierten ihre Abschlussarbeiten bei schönstem Hochsommer-
wetter.  
 
WM. Bereits den ganzen Vormittag waren die dreissig Schülerinnen und Schüler des 
Abschlussjahrgangs damit beschäftigt gewesen, ihre Werke für den Ausstellungs-
abend auf Vordermann zu bringen. Dabei zeigten viele ihr dekoratives Geschick, 
indem sie ihre praktischen Arbeiten so ausstellten, dass sie dem interessierten 
Publikum ins Auge stachen. 
Sobald die Ausstellung fertig vorbereitet war, trafen sich die Schülerinnen und 
Schüler jeweils mit ihren Betreuungspersonen, die sie auf ihrem Weg bis zur fertigen 
Arbeit begleitet hatten. Anhand der Selbstbeurteilung der Schulabgänger und der 
Beurteilung der Betreuungspersonen fanden die Beurteilungsgespräche statt. Dabei 
war es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Bewertung vertreten und 
begründen konnten. Beurteilt wurden die Projektumsetzung, die praktische Arbeit 
bzw. das Produkt, die schriftliche Arbeit und die Präsentation der Arbeit an der 
Ausstellung. 
Dem Publikum wurde eine breite Palette an Arbeiten gezeigt: Etliche Schülerinnen 
und Schüler wollten wohl die Erinnerung an ihre Schulzeit mit etwas Bequemem 
verbinden. So konnten die Ausstellungsbesucher nicht weniger als fünf verschiedene 
Varianten von Betten bestaunen, aber auch auf einer Hollywood-Wellenliege, einer 
Paletten-Lounge und einer Sitzbank ruhten sich viele Besucher aus und kamen 
miteinander ins Gespräch. Das Thema „Essen“ wurde in den Arbeiten „Torten 
erstellen und dekorieren“, „ Kulinarische Spezialitäten rund um die Welt“ und 
„Fünfgangmenü Rezeptbuch“ ebenso aufgegriffen wie die technischen Themen 
„Computerecke“ und „Lautsprecherboxen“.  
Für das leibliche Wohl der zahlreich erschienenen Besucher sorgten die beiden 
siebten Klassen mit vielen selbstgebackenen Delikatessen. Die süssen und salzigen 
Eigenkreationen trafen den Geschmack der hungrigen Gäste.  
Die vielen interessanten Arbeiten haben bewiesen, dass die Schulabgänger nun reif 
dafür sind, ins Arbeitsleben zu treten oder ihre schulische Bildung noch zu vertiefen. 
Dabei wünscht ihnen das Lehrerteam der MPS Unteriberg viel Erfolg. 


