
Projektbericht Reisemesse Nürnberg 
 

Thema "Österreich" 
 
Unser vielseitiges Nachbarland Österreich, das so nah bei uns liegt, kennt kaum 
einer genauer. 
 
Wir wollten deshalb dieses Projekt dazu nutzen, unser Nachbarland attraktiv zu repräsentieren.  
 
Am Montag, den 29.02.2016, bekamen wir von unserer Klassenleiterin, Frau Iris Podleschka, 
den Auftrag, zwei Messestände und  eine passende Bühnenshow zum Thema "Reisemesse" zu 
gestalten. 
Für die Planung und Durchführung hatten wir insgesamt eine Woche Zeit. Zudem wurde uns 
vom Förderverein der Berufsschule 14 ein kleines Budget für anfallende Besorgungen zur 
Verfügung gestellt. Nach einem kurzen Kick-off-Meeting der gesamten Klasse, kamen wir zu 
dem Entschluss, das Land Österreich als Destination zu repräsentieren.  
 
Bevor wir uns auf die bevorstehenden Aufgaben stürzten, wählten wir unsere zwei Projektleiter 
(Patricia Wachs, Theresa Süß). 
Anschließend erstellten wir alle gemeinsam den geforderten Projektstrukturplan und den 
Projektablaufplan. Zusätzlich erstellten wir verschiedene Arbeitspakete 
mit den dazugehörigen Aufgaben und teilten diese untereinander in 
kleinere Gruppen auf. 
 
Für die Bühnenshow war für uns schnell klar, dass wir ein kurzes und 
lustiges Theaterstück mit den Hauptdarstellern Sissi & Franz, welches 
der heutigen Zeit angepasst ist, unterhaltsam präsentieren wollen. 
Die Berühmtheiten Österreichs sollten verschiedene kulturelle und 
sportliche Aktivitäten veranschaulichen, die sie während eines 
Wochenendes getrennt von einander erlebten. 
 
Zum Auftrag Messestand Kultur und auch Sport & Action haben wir dementsprechendes 
Infomaterial ausgearbeitet und dazu detaillierte Flyer gestaltet. 
 

Nach einer intensiven, einwöchigen Vorbereitung war es am 08.03.16 
endlich soweit. 
Wir konnten unseren eingeladenen Gäste, die Speditionskaufleute der 
Klassen 11a und 11e, zu unserer Reisemesse herzlich willkommen heißen. 
Sie konnten sich durch unsere Bühnenshow inspirieren lassen und 
anschließend an unseren beiden Messeständen im Nebenraum genauere 
Informationen erhalten. 
An einem Stand wurde Wien mit seinen Sehenswürdigkeiten & 
Ausflugspaketen präsentiert, am anderen Stand kamen Sportbegeisterte & 
Actionliebhaber voll auf ihre kosten. Von Tirol mit der "Area 47" bis zum 
Rafting auf der Salzach, war für jeden das Passende dabei.  

 
Um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, boten wir den 
Gästen landestypische Spezialitäten, wie zum Beispiel 
Sachertorte und Almdudler. 
 
Anschließend durften unsere Gäste einen von uns erstellten 
Feedbackbogen ausfüllen und uns somit bewerten. 
Wir präsentierten unseren Gästen eine rundum gelungene 
Veranstaltung und konnten ihnen das Reiseland Österreich ans 
Herz legen. 


