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Which kind of stand shall we book? –
How to organise a trade fair appearance
Von Jens-Uwe Dürr, Donzdorf
Illustrationen von Doris Köhl, Leimen

B

eim Organisieren eines Messeauftritts gilt es
viel zu beachten. Wie präsentiere ich mein
Unternehmen effektiv? Welchen Stand wähle
ich dafür aus? Wo positioniere ich mich am
besten? Welche Ausstattung benötige für einen
ansprechenden Auftritt? Welches Catering wähle
ich aus?
All diese Fragen sollten vor der Buchung eines
Standes geklärt sein, um den Messeauftritt so
effektiv wie möglich zu gestalten.
In dieser Einheit lernen die Schüler, den passenden Stand in der geeigneten Umgebung zu finden. Sie wählen die dazugehörige Ausstattung
und ein geeignetes Catering aus.
Welcher Messestand ist denn für den geplanten
Messeauftritt der geeignetste?

Das Wichtigste auf einen Blick
Kompetenzen

Dauer

– Wortschatz zum Thema „Messeauftritt“
reaktivieren

4 Schulstunden
Niveau

– Wortschatz zum Thema „einen Messestand
buchen“ erarbeiten und anwenden
– die verschiedenen Standtypen kennen
– einen Stand buchen

B1/B2
Differenzierungsmaterial für A2
Ihr Plus
Integrierte Rollenspiele zum Üben
der Sprechfertigkeit
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Fachliche Hinweise
Wozu dient ein Messeauftritt?
Unternehmen sind ständig auf der Suche nach neuen Käuferschichten, um die Zukunft ihres Betriebes langfristig zu sichern. Dabei genügt es heutzutage nicht mehr, sich auf das lokale oder regionale
Umfeld zu beschränken. Es sollen Interessenten aus dem Ausland angesprochen werden. Dazu ist
die Teilnahme an einer Messe mit internationaler Ausrichtung bestens geeignet. Man knüpft hier
persönliche Kontakte mit potentiellen Partnern, die bereit sind, in andere Märkte zu investieren.
Ein Messeauftritt ist wie ein großer Marktplatz. Einerseits bietet er die beste Möglichkeit, sich neue
Aufträge zu sichern. Andererseits ist die Konkurrenz ebenfalls vertreten und verfolgt das gleiche
Ziel. Deshalb gilt es, den Messeauftritt professionell zu planen, um sich im bestmöglichen Licht zu
präsentieren und sich von der Konkurrenz abzuheben. Es kann entscheidend für den Erfolg des
Unternehmens sein.

Die Auswahl des Standes
Den passenden Stand auszuwählen, spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung des Messeauftritts. Hierbei ist es wichtig, die verschiedenen Standtypen und deren Vor- und Nachteile zu kennen.
Möchte man viele Interessenten anziehen, ist eine offenere Form empfehlenswert, die aber dann
einen höheren Personaleinsatz verlangt. Auch die Positionierung will gut überlegt sein. Seinen
Stand in der Nähe der Hauptanbieter zu platzieren, kann dazu führen, dass zwar viele potentielle
Interessenten kommen, man jedoch als kleinerer Anbieter wenig beachtet wird.

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Es empfiehlt sich, die Organisation und Buchung für die Messe frühzeitig vorzunehmen. Wer sich
rechtzeitig einen Platz sichert, hat die besten Chancen, die gewünschte Positionierung zu erhalten
und kann außerdem oft auch noch von besonders attraktiven Konditionen profitieren.

Didaktisch-methodische Hinweise
An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?
Die Unterrichtseinheit richtet sich an Schüler mit dem Niveau B1/B2. Grundkenntnisse im Themenfeld „Buchungen durchführen“ sollten hierbei vorhanden sein. Differenzierendes Material für das
Niveau A2 finden Sie zu einigen Arbeitsblättern. So können Sie leistungsschwächeren Schülern beispielsweise eine Kopie von M 5 (Equipment for your stand – pictures) als Hilfe zur Bearbeitung von
M 4 austeilen. Für leistungsstärkere Schüler können Sie anstatt des Arbeitsblattes M 8 mit dem vorgefertigten Dialog das Arbeitsblatt M 9 zur Verfügung stellen, bei welchem der Dialog erst einmal in
die richtige Reihenfolge zu bringen ist.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?
Diese Einheit ist für alle kaufmännischen Berufe geeignet. Sie kann auch gut für Klassen eingesetzt
werden, in denen sich Teilnehmer aus Unternehmen mit internationaler Ausrichtung befinden.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?
Die Lerneinheit zielt vor allem auf die Vermittlung des Wortschatzes für einen Messeauftritt ab. Die
Schüler erhalten diverse Möglichkeiten, ihren Wortschatz in diesem Bereich zu reaktivieren, zu
erweitern und zu festigen (M 1, M 2, M 3, M 4). Des Weiteren wird mehrfach die Möglichkeit geboten,
in Gruppen zu arbeiten, um sich mit anderen Schülern auszutauschen. Am Ende der Einheit kann
das zuvor Erlernte in Rollenspielen angewandt werden (M 8, M 9).
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Welcher Grammatikbereich spielt eine Rolle?
Der Fokus liegt hier auf dem Bereich ‚Präpositionen‘. Die Ausstattung eines Standes an der richtigen
Stelle zu positionieren, ist ein wichtiger Faktor, von dem der Erfolg des Messeauftritts abhängen
kann. Die entsprechenden Präpositionen zu kennen, ist Voraussetzung für Mitarbeiter in diesem
Bereich.
Die Schüler frischen ihre Kenntnisse zu den wichtigsten Präpositionen anhand von Beispielen auf
(M 6) und wenden sie in anschließenden Übungen praxisnah an (deduktive Lernmethode).

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?
Der Wortschatz wird in dieser Lerneinheit mittels eines Lückentextes erarbeitet (M 2). Anschließend
wird er durch eine Zuordnungsübung und eine Übersetzungsübung überprüft. Weitere Zuordnungsübungen in den Materialien M 3 und M 4 behandeln den Wortschatz zum späteren Buchen eines
Messestandes.
In der thematischen Wortschatzliste (M 11) sind Standardphrasen für das Buchen eines Messe
standes aufgelistet. Sie dient den Schülern als Hilfestellung beim Vorbereiten der Rollenspiele.
Die Wortschatzliste gliedert sich in drei Bereiche:
–– All around the fair
–– Stand equipment
–– Booking a stand

Wie wird der Lernerfolg überprüft?
Am Ende der Lerneinheit wird ein Test durchgeführt (M 11), in dem die Schüler ihr Wissen zum vorher erlernten Wortschatz überprüfen können. Beim Rollenspiel (M 8–M 10) sehen die Lernenden,
inwieweit sie mit dem Wortschatz dieses Bereiches vertraut sind.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?
Um einschätzen zu können, wie sicher sie beim Organisieren eines Messeauftritts sind, beurteilen
sich die Lernenden selbst anhand eines Portfolios. Hierbei werden folgende Bereiche abgeprüft:
•• Leseverständnis
•• Schriftlicher Ausdruck
•• Einen Messestand buchen

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?
•• https://www.youtube.com/watch?v=8zohCeKP9-k
Dies ist ein Imagevideo einer Messebaufirma, die einen kurzen Einblick in die Arbeitsweise ihres
Unternehmens gibt. Der Film ist auf englisch mit Passagen im Originalton (deutsch), die mit englischen Untertiteln versehen sind. Er eignet sich somit auch sehr gut für Schüler mit geringeren
Englischkenntnissen. Das Video kann gut als Ergänzung zum Material M 2 eingesetzt werden.
•• https://www.youtube.com/watch?v=q_vV1XfaaT4
Ein weiteres Video einer Messebaufirma, das hinter die Kulissen blickt und anschaulich erklärt,
wie vielfältig und anspruchsvoll dieser Bereich ist. Auch dieses Video ist teilweise in Deutsch mit
englischen Untertiteln und kann daher als Zusatzmaterial zu M 2 / M 3 eingesetzt werden.
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Verlaufsübersicht
1. Stunde:

Welcome to the fair – tuning in to the topic

Material

Verlauf

M1

Have you ever been to a trade fair? / beschreiben eines Bildes und Gruppen
diskussion zur Wortschatzaktivierung

M2

We offer best service / ausfüllen eines Lückentextes mit anschließender Leseverständnisübung

Stundenziel:

Die Schüler reaktivieren ihren Wortschatz zum Thema „Messeauftritt“.

2. Stunde:

The right stand – activating vocabulary

Material

Verlauf

M3

Which stand should we choose? / nachweisen des Leseverständnisses mit
anschließender Zuordnungsübung

M 4/M 5

Equipment for your stand / Erweitern des Wortschatzes

M6

Using the right preposition / auffrischen der Grammatik zum Thema „Präposi
tionen“

Stundenziel:

Die Schüler erarbeiten den Wortschatz zum Thema „einen Messestand buchen“
und wenden ihn an. Sie kennen die vier verschiedenen Standtypen.

3. Stunde:

Prepare for the booking

Material

Verlauf

M7

Last tips before the booking / Lesen und Ausfüllen einer Übung zum schrift
lichen Ausdruck

M8

I’d like to book a stand / Lesen und Proben einer Buchung mit vorgegebenem
Dialog.

Stundenziel:

Die Schüler kennen die wichtigsten Tipps für eine Standbuchung. Sie üben und
festigen diese anhand eines Musterdialoges.

4. Stunde:

Your turn – setting up a role play

Material

Verlauf

M 10

Time to practise / Einüben eines Rollenspiels mit anschließendem Vortrag

Stundenziel:

Die Schüler üben das Buchen für einen Messeauftritt in einem Rollenspiel.
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Materialübersicht
1. Stunde

Welcome to the fair – tuning in to the topic

M1

(Tr)

Have you ever been to a trade fair? – speaking exercise

M2

(Ws)

We offer best service – gap fill & reading comprehension

2. Stunde

The right stand – activating vocabulary

M3

(Ws)

Which stand should we choose? – reading comprehension & gap filling exercise

M4

(Ws)

Equipment for your stand – words

M5

(Ws/Tr) Equipment for your stand – pictures

M6

(Gr)

Using the right preposition – grammar refresher

3. Stunde

Prepare for the booking

M7

(Ws)

Last tips before the booking – reading & writing exercise

M8

(Rp)

I’d like to book a stand – reading & speaking exercise

M9

(Rp)

I’d like to book a stand – jumbled dialogue – reading & speaking exercise

4. Stunde

Your turn - setting up a role play

M 10 (Rp)

Time to practise – preparing a role play and acting it out in class

Vocabulary

Organising a trade fair appearance (M 11)

Test		

Check your knowledge about trade fairs (M 12)

Portfolio

Was ich kann: How to organise a trade fair appearance

Bedeutung der Abkürzungen
Rp: Role play; Tr: Transparency; Tx: Text; Ws: Worksheet; Gr: Grammar sheet

Minimalplan
Sie haben nur 3 Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:
1. Stunde: Studying vocabulary for a trade fair appearance

M 2, M 5

2+3. Stunde: Booking a stand

M 8, M 10

Zusatzmaterialien auf CD
M3_Zusatz_A 2 (alternatives Arbeitsblatt für Niveau A 2)
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