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Und das denken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

„Wir können nur allen empfehlen, beim trinationalen Seminar mitzumachen und die Ängste vorm 
Englischsprechen zu überwinden. Es ist eine tolle Erfahrung wenn man merkt, dass die 
Kommunikation klappt!“ M.M. und S.P. (Hotelfachsschüler/in) 
 
„Wir waren positiv überrascht davon, wie hilfsbereit und freundlich sich die amerikanischen 
Studierenden uns gegenüber verhalten und darauf geachtet  haben, dass wir in die Arbeitsgruppe 
integriert waren.“ J.D. und K.M. (Hotelfachschülerinnen) 
 
„Ich möchte in jedem Fall nach meiner Ausbildung ein Jahr im Ausland verbringen. Meine 
Englischkenntnisse sind gar nicht schlecht, aber die Erfahrungen beim tri-nationalen Seminar sind 
für mich ein Ansporn, mich sprachlich noch weiter zu entwickeln, damit ich mich noch besser mit 
Menschen aus anderen Ländern verständigen kann.“ C.A. (Auszubildende) 
 
„ Bei den Vorträgen und Betriebserkundungen tauchen – praxisbezogen - viele Dinge auf, die wir 
im ersten Ausbildungsabschnitt der Hotel- und Touristikfachschule gelernt haben. Es war  z.B. sehr 
interessant, Marketingfragen im internationalen Vergleich zu betrachten. “ J.H. (Hotelfachschüler) 
 
„Es war sehr aufregend, in der Zusammenarbeit praktisch zu erfahren, wie unterschiedlich die 
Menschen aus verschiedenen Kulturen an (Team-) Arbeit herangehen. Ich habe gesehen, dass es 
trotz unterschiedlicher Arbeitsweisen möglich ist, zu einem guten gemeinsamen Ergebnis zu 
kommen, und dass ich Stärken habe, die ich produktiv in die Zusammenarbeit einbringen konnte.“ 
C.H. (Auszubildende) 
 
„Die amerikanischen Studierenden haben uns gesagt, dass sie durch uns ein sehr positives Bild von 
uns Deutschen bekommen haben. Wir pflegen immer noch intensive Kontakte zu einigen der 
amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“ B.B., R.F., K.v.H. (Hotelfachschülerinnen) 
„Aus den Seminaren entstehen richtige internationale Netzwerke, und es hat mindestens eine 
Hochzeit gegeben. Wer weiß, was sich daraus in Zukunft noch alles ergibt.“ D.J. (Lehrer aus 
Nordirland) 
 
„Ich denke, dass das tri-nationale Seminar die wichtigste pädagogische Leistung in meiner 
Lehrerlaufbahn gewesen ist. Im Laufe der Jahre sind sich mehr als 600 junge Menschen aus drei 
Nationen begegnet, haben eine wunderbare Zeit miteinander verbracht und intensiv zusammen 
gearbeitet. Diese Erfahrungen werden sie ein Leben lang begleiten. Dass das Seminar auch ohne 
mich weitergeht, zeigt, dass es uns gelungen ist, ein wirklich nachhaltiges Produkt zu schaffen.“ 
P.W. (Lehrer aus Wisconsin) 
 
„ Die erfolgreiche Zusammenarbeit im internationalen Lehrerteam ist eine meiner wertvollsten 
beruflichen Erfahrungen. Ich freue mich über den kritisch-konstruktiven Umgang miteinander, der 
uns über viele Hindernisse hinweghilft. Immer wieder entdecken wir trotz unterschiedlicher 
Ansichten und Bildungssysteme Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Vor allem begeistern mich 
die kreativen, neuen Ideen, die wir auf der Basis des Feedbacks der Teilnehmer/innen gemeinsam 
entwickeln. Inzwischen betrachten wir uns nicht nur als Kollegen sondern auch als Freunde, die 
sich jedes Jahr auf ein Wiedersehen freuen.“  U.S. (Lehrerin aus Marburg) 

 
 


