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Do you have any rooms available? –
Booking accommodation 

and conference rooms

Von Petra Schappert, Stuttgart

Wie viele Hotelzimmer und Konferenzräume 
werden für die Besprechung gebraucht? 

Wie sollten diese ausgestattet sein? Und wie 
 formuliere ich eine schriftliche und mündliche 
Buchung auf Englisch?

In Firmen mit internationalen Kontakten werden 
für Meetings und Dienstreisen häufig Bespre-
chungsräume und Unterkünfte benötigt, die 
ausgewählt und gebucht werden müssen.

In dieser Einheit lernen Ihre Schüler, wie sie 
wichtige Informationen zu den Räumlichkeiten 
erfragen und eine Buchung vornehmen. So for-
mulieren sie zunächst eine schriftliche Anfrage 
und klären anschließend Details am Telefon. 
Hierbei wiederholen sie das Verfassen von 
E-Mails und das Führen von Telefonaten. Let’s 
book accommodation!

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– Wortschatz zum Thema „Buchen von 
 Hotelzimmern und Konferenzräumen“ 
wiederholen und anwenden

– Anfragen und Buchungen schriftlich und 
am Telefon formulieren

– Texten Informationen entnehmen 

Dauer

4 Schulstunden (+ Test)

Niveau

B1/B2

(Differenzierungsmaterial für A2)

Ihr Plus

Rollenspiele, um die Sprechfertigkeit 
zu trainieren
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Buchungsanfragen am Telefon oder per E-Mail zu 
 formulieren will gelernt sein.
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Fachliche Hinweise

In welchem Kontext spielt das Buchen von Hotelzimmern und Konferenzräumen eine Rolle?

In Firmen mit internationalen Kontakten kommt es vor, dass größere Besprechungen mit Teilneh-
mern unterschiedlicher Herkunft geplant und im Ausland gebucht werden müssen. Die Meetings 
finden häufig in Anwesenheit des Vorgesetzten statt und dienen der Besprechung von Problemen 
und Fragen sowie der gemeinsamen Entwicklung einer Problemlösung oder Strategie. Die ange-
messene Unterbringung der Gäste und eine dem Zweck entsprechende Ausstattung der Konferenz-
räume sind bei der Planung der Tagungen wesentlich.

Wie ist der Ablauf einer Buchung?

Bevor Räume gebucht werden, sollten zunächst Angebote eingeholt werden. Die verschiedenen 
Hotels werden hinsichtlich ihrer Eignung für die Veranstaltung miteinander verglichen. Ist eine pas-
sende Unterkunft gefunden, stellt man in der Regel zunächst eine unverbindliche Buchungsanfrage 
per E-Mail oder ruft beim Hotel an. Hat man gebucht, erhält man vom Hotel eine schriftliche Bestäti-
gung, die unter Umständen unterschrieben und zurückgeschickt werden muss. Beliebt ist auch die 
Buchung eines Hotelzimmers über Onlineportale, die verschiedene Hotels auf ihren Webseiten auf-
führen. Zu diesem Zweck wird meist ein Onlineformular ausgefüllt und abgeschickt.

Was gilt es bei einer Buchung zu beachten?

Bei der Buchung eines Hotelzimmers im beruflichen Kontext sollte man sich neben der Qualität und 
dem Umfang der angebotenen Leistungen (Hotelsterne) auch an weiteren Kriterien orientieren. 
Hierbei gilt es vor allem, die persönlichen Bedürfnisse des Vorgesetzten oder Geschäftspartners zu 
berücksichtigen. Die Lage des Hotels, die Verpflegung und die angebotenen Dienstleistungen spie-
len hierbei eine zentrale Rolle. Die Bedürfnisse hängen dabei mitunter auch von der Dauer des Auf-
enthaltes ab: Bleibt der Gast länger, sind Annehmlichkeiten wie z. B. ein Bügelservice praktisch. 
Auch sollte das Hotel gut angebunden sein – ein langer Anfahrtsweg zum Treffpunkt oder Flughafen 
ist hinderlich.

Auch bei der Buchung der Konferenzräume gilt es, den Ansprüchen der Veranstaltung und ihrer 
Teilnehmer gerecht zu werden. Die meisten großen Hotels bieten Tagungsräume an, die flexibel mit 
moderner Präsentationstechnologie und audiovisuellen Medien ausgestattet werden können, 
sodass die jeweilige Firma nur ihre Bedürfnisse kommunizieren muss. Zu den technischen Hilfsmit-
teln von Besprechungen und Tagungen gehören in der Regel Beamer, Flipcharts und Whiteboards. 
Mit deren Hilfe können Ergebnisse entwickelt oder präsentiert werden. Einige Hotels haben hausei-
gene Techniker, die sich um die Ausstattung und Installation kümmern. Ein schneller drahtloser 
Internetzugang ist ebenfalls in fast allen größeren Hotels Standard. In Hotels, die auf die Unterbrin-
gung von Geschäftsleuten spezialisiert sind und über mehrere Konferenzräume verfügen, gibt es 
mitunter Berater, die den Firmen zugewiesen werden und sich um die Organisation und Planung der 
Tagungen kümmern.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Unterrichtseinheit richtet sich an Lernende mit B1/B2-Niveau. Die Schülerinnen und Schüler1 

sollten über den grundlegenden Wortschatz zum Thema „Buchungen vornehmen“ verfügen. Auch 
sollten sie bereits gelernt haben, wie man geschäftliche E-Mails verfasst (z. B. anhand der Unter-
richtseinheit „Kind regards – writing business letters and e-mails“, erschienen im Grundwerk 
 RAAbits Englisch Berufliche Schulen). Lernschwächere Schüler können mithilfe der Einheit „Could 
we meet on Monday? – Making appointments on the telephone successfully“ (2. Ergänzungsliefe-
rung, Februar 2012) Kenntnisse nachholen bzw. aufbauen. Hier lernen die Schüler grundlegendes 
Vokabular zum Thema und wenden dieses in einer Mediationsaufgabe an.

1  Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Differenzierende Materialien werden auf der beiliegenden CD 10 angeboten. Hier finden Sie alterna-
tive Arbeitsblätter für lernschwächere Schüler.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

In dieser Einheit werden alle kaufmännischen Berufe berücksichtigt. Die Einheit kann aber auch in 
Klassen mit Schülern eingesetzt werden, die in Betrieben mit internationalen Geschäftskontakten 
arbeiten.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Zwei wesentliche Ziele der Einheit sind das Buchen von Räumlichkeiten am Telefon und per E-Mail. 
Auf die Einführung wesentlicher phrases und Vokabeln (M 1–M 3, M 5 und M 9) folgen daher ent-
sprechende Sprech- und Schreibübungen. Durch das Verfassen einer E-Mail-Anfrage (M 5) wird das 
Erlernte umgesetzt. Die letzte Übung, das Buchen der Zimmer, wird in einem Rollenspiel (M 10) 
geübt, nachdem Änderungen im Zick-Zack-Dialog (M 7) besprochen wurden.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Der Wortschatz wird anhand eines Textes (M 1) und dazugehöriger Wortschatzübungen wie z. B. 
Lückentexten (M 2 und M 5) erarbeitet. In M 3 wird er durch ein Vokabelspiel gefestigt. Mit M 11 
erhalten die Schüler eine Wortschatzliste, die sie während des Verfassens eigener Dialoge und einer 
E-Mail als Hilfestellung verwenden.

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Am Ende der Unterrichtseinheit steht ein schriftlicher Test (M 12), in dem der Wortschatz abgefragt 
und eine Buchungsanfrage per E-Mail verfasst wird.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?

Damit die Schüler wissen, über welche Kompetenzen sie auf dem Gebiet der Buchung von Hotelzim-
mern und Konferenzräumen verfügen, beurteilen sie sich selbst anhand eines Portfolios. Dieses ist 
in folgende Bereiche gegliedert:

 – Lesekompetenz

 – E-Mail-Anfragen formulieren

 – Hotelbuchungen am Telefon vornehmen

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

 • www.audioenglish.org/english-learning/english_dialogue_hotel_booking_a_room_2.htm

 Falls Sie die Schulung des Hörverstehens in die Einheit integrieren möchten, finden Sie hier 
einige frei zugängliche Audiodateien mit Dialogen zum Thema „Hotelzimmer buchen“.

 • www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/tendays/day1.shtml

 Diese Seite der BBC bietet interaktive Hör-Seh-Verstehensübungen zum Thema „Booking a hotel 
room“ an. Mithilfe eines Videos und eines Hörbeispiels vertiefen und festigen die Lernenden 
ihren Wortschatz.
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Verlaufsübersicht

1. Stunde: Planning a meeting – thinking about accommodation and conference rooms

Material Verlauf

M 1 Which rooms will we need for the meeting? – A dialogue / einen Dialog inhalt-
lich erarbeiten

M 2 Checking for understanding – booking rooms for a meeting / das Textverständ-
nis überprüfen und Vokabular zum Thema „Buchen von Hotelzimmern und 
Konferenzräumen“ erarbeiten

M 3 Describe the word! – A vocabulary game / anhand eines Spiels den Wortschatz 
zum Thema festigen

Stundenziel: Die Schüler erarbeiten sich den wesentlichen Wortschatz zum Thema „Buchen 
von Hotelzimmern und Konferenzräumen“ und wenden diesen an.

2. Stunde: Do you have anything available? – Writing an enquiry

Material Verlauf

M 4 Shall I book? – Selecting a hotel / das Angebot eines Hotels mit den Vorstellun-
gen der Firma abgleichen

M 5 Writing an e-mail enquiry – revision / Übungen zum Verfassen einer E-Mail 
bearbeiten und eine eigene E-Mail-Anfrage verfassen

M 11 Booking accommodation and conference rooms / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler wiederholen und üben das Schreiben einer E-Mail-Anfrage und ver-
fassen selbstständig eine E-Mail.

3. Stunde: Checking the offer – getting an e-mail reply

Material Verlauf

M 6 Would you like to make a booking? – Getting an answer / eine Antwort-E-Mail 
inhaltlich erarbeiten und überprüfen, welche Punkte noch geklärt werden müssen

M 7 Shall we book the rooms? – A zigzag dialogue / Rücksprache mit der Vorge-
setzten in Form eines Zick-Zack-Dialogs halten

M 11 Booking accommodation and conference rooms / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler überprüfen ein schriftliches Angebot und klären im Gespräch Modi-
fizierungen, die vorgenommen werden müssen.

4. Stunde: We still have some questions – changing arrangements

Material Verlauf

M 8, OHP How to make a business phone call / mithilfe eines Bildimpulses telephone 
phrases wiederholen

M 9 Diana speaking. How can I help you? – Practising calls / Übungen zum Buchen 
von Räumlichkeiten am Telefon

M 10 Making changes on the phone – a role play / anhand von Rollenkarten die 
Buchung von Hotelzimmern und Konferenzräumen erarbeiten und durchführen

M 11 Booking accommodation and conference rooms / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler wiederholen und üben das Führen von Telefonaten. Sie buchen in 
einem Rollenspiel telefonisch Hotelzimmer und Konferenzräume.

Sie finden alle Materialien im veränderbaren Word-Format sowie Materialien zur Differen-
zierung auf der CD RAAbits Englisch Berufliche Schulen (CD 10).
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Materialübersicht

1. Stunde Planning a meeting – thinking about accommodation and conference rooms

M 1 (Tx) Which rooms will we need for the meeting? – A dialogue

M 2 (Ws) Checking for understanding – booking rooms for a meeting

M 3 (Ga) Describe the word! – A vocabulary game

2. Stunde Do you have anything available? – Writing an enquiry

M 4 (Ws) Shall I book? – Selecting a hotel

M 5 (Ws) Writing an e-mail enquiry – revision

3. Stunde Checking the offer – getting an e-mail reply

M 6 (Tx) Would you like to make a booking? – Getting an answer

M 7 (Ws) Shall we book the rooms? – A zigzag dialogue

4. Stunde We still have some questions – changing arrangements

M 8 (Tr) How to make a business phone call

M 9 (Ws) Diana speaking. How can I help you? – Practising calls

M 10 (Rp) Making changes on the phone – a role play

Vocabulary Booking accommodation and conference rooms (M 11)

Test  How to book accommodation and conference rooms (M 12)

Portfolio Was ich kann: Booking accommodation and conference rooms

Bedeutung der Abkürzungen

Ga: Game; Rp: Role play; Tr: Transparency; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde:  Planning a meeting – thinking about accommodation 
and conference rooms M 1–M 3

2. Stunde: Do you have anything available? – Writing an enquiry M 4 und M 5

Zusatzmaterialien auf CD

M2_Zusatz_A2 (alternatives Arbeitsblatt für A2 mit mehr Vorgaben)

M5_Zusatz_A2 (alternatives Arbeitsblatt für A2 mit Formulierungshilfen)

M7_Zusatz_A2 (alternatives Arbeitsblatt für A2 mit mehr Vorgaben)

M10_Zusatz_A2 (alternatives Arbeitsblatt für A2 mit Formulierungshilfen)

M10_Zusatz_A2 (alternatives Arbeitsblatt für A2 mit Zick-Zack-Dialog statt Rollenkarten)
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