
Unser Konzept 

Der Austausch mit Wisconsin und Nordirland ist Teil unseres Lernangebots, das 

grundsätzlich allen Studierenden und Auszubildenden der Abteilung 3 (Hotellerie, 

Gastronomie und Tourismus) offen steht. 

Leider sind die Kapazitäten begrenzt und die Studierenden müssen den Großteil der Kosten 

selbst tragen. Es gibt Zuschüsse des Landes Hessen. Außerdem unterstützt der DEHOGA das 

Seminar. 

Im Laufe der Jahre und vieler Begegnungen hat das internationale Lehrerteam das 

folgende Konzept für unsere trinationalen Seminare entwickelt: 

 Es findet jedes Jahr ein Seminar statt, wobei die Gastgeberschaft jeweils zwischen 

Wisconsin, Nordirland und Hessen wechselt. So ist es alle 3 Jahre auch möglich, 

internationale Erfahrungen zu sammeln, ohne ins Ausland zu fahren. 

 Die Seminare werden an allen vier beteiligten Schulen vor- und nachbereitet. entweder 

in eigens ausgewiesenen Kursen, in verpflichtenden Vor- und Nachbereitungstreffen 

oder im Rahmen des Regelunterrichts. 

 Die SeminarteilnehmerInnen kommunizieren schon im Vorfeld des Seminars über das 

Internet. 

 Jedes Seminar hat ein Thema, welches mit den Studieninhalten der Studierenden 

zusammenhängt; dieses Thema bleibt drei Jahre lang gleich, so dass es aus 

unterschiedlichen Länderperspektiven betrachtet werden kann.  

 

 Andere Seminarinhalte und -gemeinsame Aktivitäten umfassen z.B. Mini-

Sprachkurse, Sightseeing, Freizeitaktivitäten und der Austausch über Herkunftsländer 

und Bildungssysteme.  

 

 Zu jedem Seminar gehören die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und 

Praxisbegehungen, die in mixed-nationality groups ausgewertet werden. 

 Alle SeminarteilnehmerInnen präsentieren im Rahmen dieser Gruppen in englischer 

Sprache ihre Arbeitsergebnisse. 

 Besonderer Wert wird auf Gastgeberqualitäten gelegt: 

So ist es inzwischen Tradition, dass die Gäste im Ausland einmal für ihre 

GastgeberInnen kochen. 

Die gastgebenden Colleges bereiten ihrerseits das Seminar soweit wie möglich im 

Rahmen des regulären Unterrichts vor. So wurden die Seminare in Marburg im 

Rahmen des Projekt- und Tourismus- und Englischunterrichts der Hotel- und 

Touristikfachschule vorbereitet. 

 Die jeweiligen Seminare werden mit den TeilnehmerInnen evaluiert. 



 Das internationale Lehrerteam trifft sich am Ende des Seminars zu einer Evaluations- 

und Planungssitzung. 

 Zwischen den Begegnungen findet eine rege Kommunikation der Lehrenden statt. 

 


