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Projekt  TOP 25 – die touristisch interessantesten Weingüter 
Deutschlands 
Prof. Dr. Axel Dryer 
4 SWS, max. 14 Teilnehmer 
 
HINWEIS: Exkursion 25./26.4.2014 zum Erlebnis-Weingut Schloss Wackerbarth 
bei Dresden Übernachtung im Hostel „Cityherberge“, 14 Betten sind gebucht. 
 

Im Fokus stehen die besten Weingüter Deutschlands. In diesem Projekt geht es 
nicht alleine um die Qualität des Weins, sondern zusätzlich um die 
Erlebnisqualität auf dem Weingut. Es werden Deutschlands touristisch 
interessanteste Weingüter gesucht. Die einzelnen Arbeitsschritte werden noch 
bekannt gegeben.  Auf jeden Fall werden wir aber zu einem der spannendsten 
Weingütern Deutschlands fahren. 

 
Projekt Hotelreservierungssysteme mit Praxisbezug & 
Projektpartner  
Ines Karnath  
4 SWS, max. 15 Teilnehmer 
 

Jede vierte Buchung wird mittlerweile Online generiert und gelangt über die 
„alternativen Buchungssysteme“ wie HRS., Booking.com oder Hotel.de ins Hotel. 
Mit diesen Buchungen sind oftmals auch hohe Provisionssätze von 15- 20 
Prozent je Buchung verbunden, die heutzutage nicht mehr für alle Hotels tragbar 
sind.  

Sie suchen nach geeigneten kostengünstigen Alternativen wie erst kürzlich im 
Rahmen der „Regensburger Hotels“ in der AHGZ zu lesen war. Den 
Eigenvertrieb zu stärken und eigene Kanäle konsequent auszubauen, um Gäste 
auf die eigene Website zu holen, hat oberste Priorität.  

Im Rahmen des Projektes „Hotelreservierungssysteme“ erhalten Sie nicht nur 
einen Einblick in die „Informations- und Kommunikationstechnologien in der 
Hotellerie“ und dem Reservierungssystem „Micros Fidelio“. Sie haben darüber 
hinaus in der Zusammenarbeit mit einem Praxispartner die Möglichkeit, 
alternative Vertriebsmöglichkeiten (weg von den Portalen - hin zur Stärkung des 
Eigenvertriebs) kritisch zu analysieren und dem Projektpartner aufzuzeigen. 

 

 

 



Projekt Amadeus Flug 
Uwe Richter 
4 SWS, max. 15 Teilnehmer 
 

Sie bekommen Grundkenntnisse für Flugbuchungen in Amadeus sowie 
Hintergrundinformationen zu dem Unternehmen vermittelt. Wir ordnen das 
Amadeus Air Reservation-System in seiner Bedeutung und Stellung innerhalb 
des Tourismus ein und klären Begriffe, die in engem Zusammenhang mit 
Linienflügen stehen (wie Code Share, Buchungsklasse, Tarifbestimmungen etc.). 
Der größte Teil wird jedoch das praktische Üben mit dem System ausmachen!!! 

 
§ Sie lernen wie: 

 
o Tagesaktuelle Zoll-, Pass-, Visa-, Impfbestimmungen abgerufen 

werden, 
o Das tagesaktuelle Wetter im Zielgebiet abgefragt wird, 
o Wie die so genannten Drei-Letter-Codes decodiert werden, 
o Wie Flugverfügbarkeiten geprüft werden, 
o Wie eine Flugbuchung (PNR) erstellt wird, 
o Wie Tarifbestimmungen gelesen werden, 
o Nach dem günstigsten Preis gesucht werden kann 
o Wie Sie Kundenprofile anlegen 
o Und vieles mehr… 

 
Von den globalen Distributionssystemen (GDS) wie Amadeus, Sabre und 
Galileo, wird die Amadeus Selling Plattform in Deutschland am häufigsten 
genutzt. 
Derzeit sind rund 500 Fluggesellschaften, über 73.000 Hotels, 27 
Mietwagenfirmen, rund 200 Reise- und Busveranstalter, 74 Verkehrsverbünde, 
40 europäische Bahnen, 30 Fähranbieter, sechs Versicherungsanbieter, drei 
Event-Ticket-Anbietersysteme mit mehr als 1.000 Veranstaltern sowie acht 
Kreuzfahrtlinien buchbar. 

 
 
Project "Successful negotiation“  
Uwe Richter 
4 SWS, max. 15 Teilnehmer 
 
HINWEIS: Kurs in Englisch 
 

In daily situations, whether occupationally or private, you will often find yourself in 
a negotiation situation. This project offers you the chance to learn negotiation-
techniques and –tricks, so that in the future you can formulate your negotiations 
successfully and confidently.  
There will be a focus on practical exercises, in which you can implement the 
skills acquired. Finally a general overview and helpful tips will be gained from the 
perspective of hotel purchasing agents. 
Although you need basic English skills, this project is not only for students who 
speak English fluently, but for students who are interested in the topic of 
negotiations. Therefore, feel free to join this project even if your English isn’t 
perfect. 



Content: 
• Communication in negotiation conservation – verbal and nonverbal 
• Stages of negotiation conduct 
• Negotiation-techniques 
• Handling objections 
• Handling of negotiation tricks 
• Creating Win-Win-situations 
• Analysis of hotel contracts 
• Various practical exercises (e.g. Contract negotiations, Small Talk etc.) 

Methods: 
• Collaborative learning 
• Practical exercises 
• Group work 

 
 
 
Projekt Soziale Kompetenz 
Prof. Dr. Harald Zeiss 
4 SWS, max. 16 Teilnehmer  
 
HINWEIS: 14-tätig Freitags geblockt zu 4 Einheiten (9:45 - 13 Uhr, dann 13:30 - 
16:45 Uhr) 
 

Der Erwerb sozialer Kompetenzen wird als wichtiges Lernziel angesehen, weil 
zum einen die Anforderungen beruflicher Tätigkeit heutzutage mehr denn je von 
Kommunikationsfähigkeiten geprägt sind und zum anderen in 
Berufsausbildungen gerade dieser Bereich in der Regel ausgespart bleibt. 
Teilnehmer lernen die gesamte Bandbreite der sozialen Kompetenz kennen und 
sind aufgefordert, an Übungen mitzuwirken um sich und ihr Verhalten zu 
reflektieren. In Gruppen werden einzelne Module ausgearbeitet und vorgestellt.  

 
Inhalte 
1. Teambuilding 
2. Motivation und Kommunikation 
3. Selbstmanagement und Selbsterkenntnis 
4. Emotionen erkennen, steuern und nutzen 
5. Neurolinguistische Programmierung 
6. Persönlichkeitsanalysen am Beispiel von DISG 
7. Führungscoaching 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt  Wald- und Kräutertherapie (als innovatives Angebot im 
Gesundheitstourismus) 
Dr. Matilde Groß 
4 SWS, max. 14 Teilnehmer 

 

 
 
 
Events in Europa: Das Phänomen GroßStadt-Tourismus 
Prof. Dr. Michael-Thaddäus Schreiber 
4 SWS, max. 15 Teilnehmer 
 
HINWEIS: Es sollten sich vor allem Studierende eintragen, die auch Interesse an 
Exkursionen haben! 
 

Zentrale Fragestellung:  Wie vermarkten sich Großstädte? - 
welche Rolle spielen dabei (Business-)Events und Marken(-Bilder)? 
 
• Ausgangssituation: Der Großstadt-Tourismus boomt! – Was sind die Gründe? 
• Stadtslogans in Deutschland: Wie präsentieren sich die Magic Cities + Historic 

Highlights 
• Markenführung im Destinationsmanagement: z.B. ......... 
• Mainz – Lebenslust am Rhein: Wort-Bild-Marke / Event-Marketing  
• Ideen für Städte der Zukunft: Gibt es weibliche Standorte? 
• Durchführung von Exkursionen – Gespräche mit Destinationsmanagern 

 
 
 



Workshop-Gestaltung  
Prof. Dr. Sven Groß 
4 SWS, max. 15 Teilnehmer  
 
HINWEIS: Es werden sowohl normale Projekttermine als auch 2-3 Freitags-Termine 
geben, die zu Beginn abgestimmt werden. 
 

• Begrüßung – Kennenlernen und Erwartungen transportieren, Kennlern-Übung 
Überblick & durchführen. Einige organisatorische Informationen vorab 
(Literatur, Dokumentation, Übungen, Zeiten, Vorgehen ...) 

• Übung: XY – Spiel (Gruppendynamik, Intervention) 
• Überblick über die Veranstaltung – mind mapping der Inhalte 
• Präsentation – Theorie und Praxis 
• Medien und Materialien im Überblick (z.B. Prezi) 
• Moderation – ein Baustein zur Workshopgestaltung 
• Video – Moderation (Zusammenfassung) 
• Einsatzgebiete im Tourismus (z.B. Leitbildentwicklung, Offenes Forum 

Tourismus, Stadtmarketing, Lokale Agenda 21) 
• Grundlagen 
• Aufgaben eines Moderators 
• Phasen des Workshops 
• Ideensammlung und -ordnung 
• Leitung der Diskussion 
• Alternativen: Barcamps und Großgruppenmoderation 
• Übung GEMCO mit Beobachter (Intervention)/Indoor-Training 
• Feedback – Blitzlicht 
• Moderation: Workshop-Themenbereiche werden festgelegt 
• Regeln für die Gruppenarbeit (Plakate) 
• (ggf.) Übung „Marne“ 
• Kreativitätstechniken (Theorie und Übungen) 
• ABC-Listen, Lull’sche Leiter 
• Methode 6-3-5 
• Collective-Notebook/Kollaboratives Wiki 
• Mind mapping 
• Morphologie/Morphologischer Kasten 
• Biosoziation 
• Denkhüte und Denkstühle (de Bonos Denkhüte) 
• Osborn-Checkliste 
• Crouwdsourcing/Open innovation 
• Geschichten, Analogien, Storytelling 
• Planung einer Outbound-Trainingseinheit (z.B. Geocaching) 
• Workshop-Dramaturgie 
• Übung: Workshop-Planung am konkreten Beispiel (Gruppenarbeit) 
• Präsentation der Ergebnisse 
• Feedback zur Veranstaltung - Ergebnisse sichern 
• Das "Mörderspiel" zum Ausklang 
• Ourdoor-Training (Tagesworkshop) 

 
 



Forests for Tourists – Innovative Tourismusideen für die Wälder im 
Harz  
Catharina Karn 
4 SWS, circa. 15 Teilnehmer  
 
Hinweis: Überwiegend geblockt, Tagesexkursionen und Workshops in Schierke 
 

Projektbeschreibung 
Der Wald ruft: Ob als Kletterwälder, Outdoor-oder Sportwälder, Kur-, Heil- und 
Wellnesswälder, Erlebnis- oder Kunstwälder - der Wald spielt in der touristischen 
Vermarktung von ländlichen Regionen eine zunehmend wichtige Rolle. Der 
Brockenort Schierke ist umgeben von Wäldern und soll im Rahmen eines 
umfangreichen Entwicklungskonzepts zu einem touristischen Hotspot im Harz 
entwickelt werden. Dafür werden innovative Tourismuskonzepte gesucht, die auch 
den besonderen Naturraum rund um Schierke touristisch in Szene setzen und 
gleichzeitig Aspekte von Naturschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigen.  
 
Ziel der Lehrveranstaltung 
Im Fokus steht die kreative Entwicklung von neuartigen Ideen zur touristischen 
Vermarktung der Schierker Wälder. Als Grundlage dafür werden verschiedene 
Analysen durchgeführt: Mit einer Ist-Analyse vor Ort nehmen wir die vorhandenen 
Angebote in den Blick und eruieren Potentiale und  Entwicklungsmöglichkeiten. In die 
Ideen-Entwicklung wird vor allem eine internationale Wettbewerbsanalyse einfließen, 
die uns hilft, einen Überblick über die derzeit innovativsten Konzepte im Wald-
Tourismus zu bekommen.   
 
 
 
Tourism Communication and Social Media Seminar – One Week 
 
Byron Marlowe (Southern Oregon University) 
4 SWS, circa. 15 Teilnehmer  
 
HINWEIS: Kurs in Englisch, Blockveranstaltung während der Projektwoche 
(Dienstag bis Samstag) 
 
Project description: 
 
Social media plays an important role in the tourism sector. The dissemination of 
facts, messages, opinions and pictures through Twitter, Facebook, Blogs, Flickr and 
other platforms has gained importance when reporting an event. Consumers as well 
as journalists are using these platforms to retrieve information while companies and 
destinations are learning to work with them in an adequate and professional manner.  

Moreover, mobile devices encourage tourism communication, as they are easily 
portable and accessible. Whilst on holiday or on a business trip, travelers can use 
their smartphones or tablets to find and share information about the destination they 
are visiting. With large increases in tourists numbers coming from Asian countries, 
and China in particular (46 million travelers in 2010, and 155 million mobile Internet 
subscribers), and another 127 million from India, it is vital that tourism destinations 



reach-out to tourists. The World Travel Monitor has found that 40 % of international 
travelers travel with a smartphone with an internet connection, e-mail and other 
functions. Of the smartphone users, 40% use them to obtain information on the 
destination, and 26 % of leisure travelers and 34% of business travelers use them to 
change bookings while traveling.  Just over a third of international travelers use their 
smartphones to access mobile social networks. This leads to tourists posting content 
on their Facebook pages or Blogs, or photographs on Twitter or Flickr, whilst they are 
still at the destination.  In the future it we are undoubtedly going to see how 
photographs and information posted will even have GPS information, with screens 
providing travel information. 

With this background in mind, this seminar will provide an overview of the most 
important elements of communications and social media in Tourism, show-casting 
the up-to-date techniques in the area of social media while training the participants in 
an interactive manner. 

 


