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Arbeitsauftrag
Messen gibt es schon lange. Nach einem Einführungstext überlegen sich die SuS, welche
Messen sie selber kennen und tragen zu den ihnen bekannten Messen die wichtigsten
Informationen zusammen.

Ziel

Die SuS kennen Ursprung und Hintergrund von Messen.
Die SuS kennen verschiedene Messen in der Schweiz.

Material

Infoblatt

Sozialform

EA

Zeit

30’

Zusätzliche
Informationen:

 Besuchen Sie mit der Klasse eine Messe in Ihrer Umgebung.
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Was ist eine Messe?

Die Messe ist eine zeitlich begrenzte, wiederkehrende Veranstaltung. An Messen werden Waren oder

Dienstleistungen vorgestellt, erläutert und auch verkauft. Für Messebesucher bietet das die

Gelegenheit, verschiedene Angebote von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und sich ein Bild

von der Marktsituation zu machen. Ausstellenden Unternehmen geht es um die Akquise oder die

Auffrischung von Kundenkontakten, Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie

Informationsaustausch.

Messen gibt es schon seit langer Zeit. Früher wurden die

Messen oft mit einem kirchlichen Fest verbunden. So hatte

man die Garantie, dass die Messe auch gut besucht wurde.

Später entwickelten sich die Messen zu einem Anlaufpunkt

für den Fernhandel, weshalb sie in der Regel an geografisch

besonders günstig gelegenen Orten stattfanden.

Von besonderer Bedeutung für die kaufmännische Praxis

waren die Messen als Fälligkeitstermine von Krediten, unter

anderem im Zusammenhang mit sogenannten „Wechseln“.

Der Wechsel war im 16. Jahrhundert ein bedeutendes Wertpapier, das einem heutigen Scheck

ähnelt.

Die Tradition, dass Messen im Frühjahr und Herbst stattfinden, ist in einigen Fällen bis heute erhalten

geblieben, nun allerdings begründet durch den Innovationsrhythmus der Wirtschaft.

Kirchenzentren auf der Messe oder Meditationsräume, die unter anderem Gebetsteppiche zur

Verfügung stellen, bringen den religiösen Ursprung wieder ins Spiel.

Obschon es in der Schweiz viele verschiedenen Messen gibt, gilt Basel als DIE Messestadt. Die

„Baselworld“ und die „Art Basel“ haben sich als weltweit bedeutendste Messen für Uhren und

Schmuck beziehungsweise für moderne und zeitgenössische Kunst etabliert.
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Aufgabe: Welche Messen kennst du? Notiere Informationen dazu analog dem Beispiel.

Messename / Dauer Informationen

10 Tage

Die muba ist eine Verbrauchermesse und findet in Basel statt. Sie

ist eine ausgezeichnete Plattform, um bestehende Kontakte zu

pflegen, neue zu knüpfen und Produkte und Dienstleistungen

wirkungsvoll zu präsentieren und zu verkaufen. Mit ihrem breiten

Produktspektrum lädt sie die ganze Familie dazu ein, einen

schönen Tag beim Schlendern über die Messe zu verbringen.

Schriftzug muba: presseportal.ch


