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Projektbericht Reisemesse Nürnberg 
 

Thema "Mauritius" 
 

Ein funkelndes Juwel inmitten des türkisfarbenen Indischen Ozeans. 

 
Zum Projektstart bekamen wir von unserer Lehrerin, Frau Alexandra 
Seeger, den Auftrag, drei Messestände und eine passende Bühnenshow 
zum Thema "Reisemesse" zu gestalten.  
 
Für die Planung und Durchführung hatten wir insgesamt 33 Schulstunden 
Zeit. Zudem wurde uns vom Förderverein der Berufsschule 14 ein kleines 
Budget von 40,00 € für Dekoration und Verpflegung zur Verfügung 
gestellt. Nach einem kurzen Kick-off-Meeting der gesamten Klasse, haben 
wir uns gemeinsam auf die Insel Mauritius geeinigt. 

 
Bevor wir uns auf die bevorstehenden Aufgaben stürzten, wählten wir unsere Projektleiterin  
Laura. Gemeinsam erstellten wir den geforderten Projektstrukturplan und den Projektablaufplan. 
Zusätzlich teilten wir uns in Themengruppen auf, welche verschiedene Arbeitspakete mit den 
dazugehörigen Aufgaben erstellten. 
 
Die Reisemesse startete mit unserer Bühnenshow, die 
Miriam mit einer Gesangseinlage der Nationalhymne 
Mauritius' eröffnet hat. Ein weiteres Highlight der Show war 
ein landestypischer Tanz, "Sega", der von Caterina, Christine 
und Laura R. vorgeführt wurde. 
Anita hat uns mit vielen Clips und sehr interessanten 
Informationen durch die Show geführt. Für die Reisemesse 
haben die Gruppen "Baden & Entspannung", "Sport & 
Abenteuer" und "Kultur" Hotelangebote, Flyer und 
Präsentationen erstellt, sowie ihre Messestände dekoriert. 
 
Nach einer intensiven Vorbereitung war es eineinhalb Wochen endlich soweit. 
Wir konnten unsere eingeladenen Gäste zu unserer Reisemesse herzlich willkommen heißen.  
Sie konnten sich durch unsere Bühnenshow inspirieren lassen und anschließend an unseren drei 
Messeständen im Nebenraum genauere Informationen erhalten.  
An einem Stand wurde die vielfältige Kultur von Mauritius angepriesen, am anderen Stand gab es 
verschiedene Informationen zu Hotels, Hochzeitsspecials und Wellnes-Angeboten. Der dritte 

Stand war ein Paradies für 
Sportbegeisterte & Actionliebhaber. Hier 
konnten sich die Besucher von 
verschiedenen Ausflügen begeistern 
lassen.  
Daraufhin durften unsere Gäste einen von 
uns erstellten Feedbackbogen ausfüllen 
und unsere Messe bewerten. Am Ende 
gab es noch eine Verlosung mit einem zur 
Destination passendem Gewinn.  
Wir präsentierten unseren Gästen eine 
rundum gelungene Veranstaltung und 
konnten sie hoffentlich für das Reiseland 
Mauritius begeistern. Das Feedback der 
Besucher war rundum positiv! 

 


