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Berichte aus Forschung und Praxis 

Die Professionalisierung des Reiseleiters I Gästeführers 

Es hat bereits mehrere Anläufe gegeben, die Situation von Reiseleitern und Gllsle
führern dureh eine entsprechende Aus- bzw. Fortbildung mit anerkanntem Abschluß 
zu verbessern. So bietet z. B. das Prllsidium der Deutschen Touristikwirtschaft allen 
Interessenten die Möglichkeit, ein Reiseleiter-Zertifikat zu erwerben. Wer die Zu
gangsvoraussetzungen erfüllt, kann sich - sofern er sich die vorgegebenen Lernin
halte angeeignet hat - zur Prüfung anmelden. Bei Bestehen wird ihm ein Verbands
zertifikat ausgestellt, das jedoch nicht auf große Akzeptanz stößt. In Uindem wie 
Italien, Griechenland und Frankreich erfahren deutsche Reiseleiter immer wieder 
Behinderungen durch einheimische Kollegen oder die Polizei. Für die Veranstalter 
bedeutet dies, daß sie, um den Ablauf einer Reise nicht zu gefährden, oft zum deut
schen Reiseleiter noch einen örtlichen Fremdenführer akzeptieren und bezahlen 
müssen. Der Grund dafür ist einfach: deutsche Rciscleiterverfügen über keine adä
quate Ausbildung und keinen Nachweis ihrer Qualifikation - im Gegensatz zu vielen 
anderen Ländern. Um diesen Mißstand zu beseitigen, schlossen sich Ende der acht
ziger, Anfang der neunziger Jahre verschiedene Insitute und VerblInde zusammen. 
Sie entwickelten ein Ausbildungskonzept, das in einem Modellversuch umgesetzt 
und erprobt werden sollte. Auch die stets schwierige Frage der Finanzierung schien 
so gut wie gelöst, da eine 90%ige Förderung aus öffentlichen Mitteln gesichert war. 
Mit dem Konkurs des Studienkreises für Tourismus, der als einer der Hauptträger 
fungieren sollte, mußte das Projekt aufgegeben werden. Aufgrund der Initiative der 
Universität Bielcfeld, des Verbandes der Studienreiseleiterinnen e. V. und des Insti
tuts fUr Freizeitwisscnsehaft und Kullurarbcit c. V. (IFKA) gründete sich eine neue 
Arbeitsgruppe, deren Ziel eine qualifizierte Rciseleitcr- I Gästeführer-Ausbildung 
mit entsprechender Anerkennung ist. Unter Beteiligung des Bundesinstituts rur Be
rufsbildung (BIBB) sowie einiger anderer Institutionen erarbeiteten Vertreter der 
Universität Bielefeld, des Instituts für Freizeitwissenschaft und Kultumrbcit e. V. 

und des Verbands der Studienreiseleiterinnen e. V. einen Rahmenlehrplan. Dieser 
wird Industrie- und Handelskammern in unterschiedlichen Städten vorgelegt, um in 
einem ersten Schritt die Anerkennung einer Reiselciter- { GästefUhrer-Ausbildung 
auf Kammerebene zu erwirken. In einem zweiten Schritt wird eine staatliche Aner
kennung, die durch den Bundcswirtschaflsminister erfolgen muß, angestrebt. 

DagmarBuck, Biclcfcld 
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Masuren 2010: Aufbruch in eine touristische Zeit 

Wasser, Wälcfeli Weite - die masurische Seenlandschaft im Nordostcn Polcns ist ein 
Naturparadies von einer Ursprünglichkeit, die in Europa einzigartig ist. Schon zu so
zialistischen Zeiten entwiekeltesich die Region zu einem der wichtigsten polnischen 
Feriengebiete. Mit der Öffnung der Grenzen und dem Ende der zentralstaatlichen 
Planung verzeichnet man nun sinkende Giistezahlen - ein wichtiges ökonomisches 
Standbein der Region droht zu kippen. - "Masuren 2010" heißt die Utopie einer Ur
laubs landschaft, die für das Naturerlebnis Mitteleuropa steht. Der Weg dorthin steht 
unter dem Paradigma des umwelt-, kultur- und sozialfreundlichen Tourismus 
(Braull, 1991, S. 77 fL): "Masuren 2010" ist ein Reiseland, für das der Erhalt seiner 
Natur- und Kulturrcssourcen als Existenzgrundlage des Wirtsehaflszweiges Touris
mus oberste Priorität haI. Die Einbindung möglichst vicler Bürger soll das Projekt 
"Masuren 2010" zu einem sich ständig selbst reflektierenden demokratischen und 
damit sozialverträglichen Prozeß werden lassen. 

Ausgehend von den Erfahrungen der Grundlagenuntersuchung "Altmark 2000" 
von Nahrstedtl Vodde betrachtet das Fremdenverkehrsentwicklungsprojekt "Masu
ren 2010" das Image als Grundbaustcin der touristischen Entwicklung. Bei der im 
Juli dieses Jahres durchgefübrten Gästebcfragung war die Imagecntwicklung daher 
ein SchwerpunkIthema. - Seen, Wälder, Störche, Segelbootc sind nach dcn Ergeb
nissen der Untersuchung die ausbaufähigstcn Imageclemente. Die Studic zeigt, daß 
die effektivste Werbung nicht durch Prospekte, sondern durch die Gäste selbst ge
schieht. Das Imagc muß den Reiscndcn mit auf dcn Weg gegeben werden, damit sie 
es an ihre Bekannten weitervermittcln. Mittels Plenumsdiskussionen und Touris
mustagen soll daher die Corporate Identity des Unternchmens "Masuren 2010" ent
wickelt werden, die dann Leitbild für die Entwicklung der touristischen Szenerie 
werden soll. Das Image muß in "Masuren 2010" übcrall präsent sein. 

Daß Masurcn sich zu einem Naturreise/arid entwickeln sollte, bestätigen die 
Urlaubsaktivitäten der befragten Gäste: "Natur erleben" und "sich erholcn" waren 
bei deutschen und polnischen Gästen die häufigsten Aktivitäten. Für die Polen spielt 
der Wasscrsport die drittwichtigste Rolle, während die Deutschen lieber Zeit mit 
dem Anschauen von Sehenswürdigkeiten verbringen. DerWassersport, der für die 
deutschen Gäste bislang kaum eine Rolle spielt, wird als ausbaufähig betrachtet. 
Hierzu wird die Herausgabe eines Wassersport-Handbuches, welches Bootsverlci
he, Segel- und Surfschulen, Routenvorschläge ete. zusammenfaßt, empfohlen. Au
ßerdem sollte die Einrichtung einer zentralen Buchungsstelle für Yachten angestrebt 
werden. - Auf dem Servicesektor zeigt sich vor allem bei der Gastronomie Hand
lungsbedarf: AufTourismustagen und Workshops, die in Zusammenarbeit mit den 
Branchenverbänden durchgeführt werden sollten, können Lcitfäden für den gastro
nomischcn Service zusammengestellt und Konzepte für Mitarbeitertrainings erar
beitet werden. - Der Aufbruch naeh Masuren 2010 kann also beginncn. Dabci gilt 
es, die hier vorgestelltcn Sofortmaßnahmen in ein umfassendc.� Entwicklungskon
zept cinzubinden. Unter dem Paradigma des umwelt-, kultur· und sozialfreundli
chcnTourismus soll hicr erstmals dieTourismusentwicklung nicht als vorrangig öko
nomisches sondern auch als pädagogisches Problem verstanden werden. 
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Pilotprojekt 

Weiterbildender Studiengang Tourismuswissenschaft 

Das Pilolprojekt Weilerbildender Studiengang Tourismuswissenschaft ist mit An
fang des Wintersemesters 94/95 zum zweiten Mal angelaufen. Das WSTW wird als 
einjähriges Studium vom Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) 
in Kooperation mit der Fakultät für Plidagogik der Universität Bielefeld angeboten. 
Ziel des postgraduieTlen-Studiums ist es, Kompetenzen für professionelles und in
novatives Handeln in den Berufsfeldern Fremdenverkehr, ReiseverJnstaltung, Tou
rismusforschung sowie Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Tourismus zu 
vermitteln. Im einzelnen sollen die Teilnehmer/innen folgende Kompcten7.cn er
werben: 
- Ganzheitliche Orienlierungim Bereich Fremdenverkehrs- undTourismusplanung 
- Kompetenzen im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer und 

alternativer Urlaubsmodelle im Bereich Fremdenverkehrsplanung und Reisever
anstallUng 

- Ökonomische und administrative Kompetenzen, dic für eine Tätigkeit im Touris
mus notwendig sind 

- Pädagogische, fachliche und didaktische Kompetenzen für die Aus- und Weiter-
bildung 

- Kenntnisse handlungsorientierter Forschungsmethoden im Tourismus. 
Die Veranstaltungen werden von Lehrenden der Universität ßielefeld und von qua· 
lifizierten Praxisvertreter/innen durchgeführt, wodurch der Bezug zur Tourismus
branche gewährleistet ist. Studiensehwerpunkte: Tourismusforschung, Tourismus· 
Management, touristische Infrastrukturplanung und Umweltinterpretation. 
Zielgruppe sind in erster Linie Hochschulabsolventen aus den Studiengängen Geo· 
graphie, Geschichte, Ethnologie, Kunstgeschichte, Sozial- und Geisteswissenschaf
ten und Betriebswirtschaft, die bereits Praxiserfahrung im Touristikbereich aufwei
sen können, sowie Berufstätige mit mehrjähriger Berufserfahrung im Touristikbe
reich, die sich für eineTatigkeit im mittleren Management qualifizieren wollen. 
Dauer: 1 Jahr, Kosten: DM 6000,-, Beginn: jeweils zum Winlersemester 
Information und Anmeldungen: Universität ßielcfcld, Fakultlit für Pädagogik, AG 
10, Postfach 1001 31, 33501 Bielefcld. Ansprechpartller: Winfried Baalmann, 'lei.: 
0521/ 1 06-3315. 
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Clearingstelle-Tourismus NRW 

Transfer zwischen Forschung und Praxis 

Die freie Zeit anderer Menschen zu gestalten ist in den entwickelten Industriestaa
ten im Laufe der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts für eine Vielzahl VOll Berufen 
zur Hauptaufgabe und zu einem wachsenden Wirtschaftsfaktor geworden. DerTou
risßlus als ein Teil des Frcizeicbereiches gilt inzwischen als die drittgrößte Wachs
tumsbranche weltweit. 

DerTourismusmarkt hat sich in den letzten Jahren von einem Käufer- zu einem An
gebotsmarkt entwickelt. Der Markt wird immer enger, die Konkurrenz immer grö
ßer. Hinzu kommt ein ständiger Wandel der Verbrauchetwünsche. Es hat letztlich 
der Wandel zu einem Erlebnismarkt staugefunden, der gleichzeitig ständige Markt
beobachtung erfordert. Die Folge für den Tourismusbcreieh: Die Praktiker haben 
einen permanenten fachlichen Orientierungsbedarf, der verstärkt wird durch zu
nehmend neue tourismuswissenschaftliche Erkenntnis.<;e. Die Thurismuspraxis kann 
diese existentiell wichtigen Entwicklungen nicht mehr ohne Unterstützung in die ei
gene Arbeit integrieren. Notwendig geworden ist eine TransfersteIle, die zwischen 
Forschung und Praxis im Tourismus vermittelt. 

Mehr als deutlich wurden die derzeitigen Probleme der touristischen Praxis in Nord
rhein-Westfalen auf dem L BielefelderTourismuskolloquium, das gefördert wurde 
vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie. Eingeladen hatten 
die Universität Bielefeld und das Tnstitut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit 
e. V. (lFKA). An der Veranstaltung nahmen ca. 100 Tourismusexperten aus Praxis 
und Wissenschaft teil. Einvernehmlich wurde eine "Transfer·Stelle-Tourismus 
NRW" zur Vermittlung zwischen Praxis und Forschung gefordert. Um die Anforde
rungen an eine solche Stelle zu präzisieren, sind außerdem Experteninterviews 
durchgeführt worden. 

Die Beiträge des Kolloquiums, sowie die Auswertung der Interviews machen deut
lich, daß ein erhebliches Professionalisierungsdefizit der Tourismuspraktiker in 
NRW besteht, insbesondere gegenüber Bayern, Baden, Schlcswig-Hoistein und 
dem Ausland. Zwar ist die touristische Infrastruktur in NRW sehr gut ausgebaut, al
lerdings gleicht sich diese immer mehr an die der anderen Regionen an. Für dieTou
rismusanbieter heißt dies, daß über die Infrastrukturgegebenheiten kein Wenbe
werbsvorteil mehr entwickelt werden kann. Als Bereich der Zukunft gilt viel mehr 
der Service - aber gerade hier fehlt eine Professionalisierung! Die derzeitigen Pro
bleme der touristischen Praxis in NRW lassen sich in fünf Punkten beschreiben. 

1. Beratung 

Für die innovative Weiterentwicklung der Tourismuspmxis in NRW wird eine Bera
tungsstelle für die Vermittlung zwischen Forschung und Praxis erforderlich, eine Be
ratung, insbesondere in konr.eptionellen, personellen Fragen. Tourismuspraktiker 
in N RW sind in vielen Bereichen zu sehr in ihre Arbeit eingebunden und belastet, um 



- neue Zielgruppen zu definieren 
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- Angebotspaleuen für zukünftige Gäste I Zielgruppen bedarfsgerecht gestalten 
- rückläufige Zahlen im Tourismusbereich kompensieren 
- Trends und Szenarien für weitere Marktentwicklung erkennen bzw. inszenieren. 

2. Daten 

Das bestehende Datenmaterial im Tourismusbereieh stellt keine ausreichende 
Grundlage dar, um zukunftsweiscnd und strategisch arbeiten zu können. Es fehlen 
insbesondere regionspezifische Analysen. 

3. Forschung 

Die notwendige Verzahnung von verschiedenen Auswertungen eines umfangrei
chen, detaillierten Datenkranzes wird nur selten praktiziert. Innovative Projekte 
und Modellversuche zur Erprobung neuer Wege erfolgen bisher kaum und sind zu 
wenig abgesichert. Hinzu kommt, daß sie kaum evaluiert werden. 

4. Fortbildung 

1m Serviccbereich der touristischen Praxis bestcht ein großer Weitcrbildungsbedarf. 
Ocr Dienstleistungsgedanke: "Für den Gast da sein", muß in alle Betriebe des Tou
rismus vordringen. 

S. Marketing 

Tourismus in einer Erlebnisgcsellschaft bedeutet flexible Planung und Anpassung 
des Angebotes an den Markt. Ein Reagieren lediglich auf Situationen reicht nicht 
mehr aus. Die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" sollte die Tourismusanbieter in 
NRWin die Lage versetzen, auf wisscnschaftlich gesichcrter Basis flexibel zu planen 
und zukunftsweisend Marketingkonzepte zu entwickeln. 

Aus diesen fUnf Problemaspekten ergeben sich folgende Aufgaben für die "Clea
ring·Stelle-Tourismus NRW": 
- Praxisberatung auf Grundlage der allgemeinen Trends unter besonderer Berück

sichtigung der nordrhein-westfälischcn Gegebenheiten, Bedingungen und Vor
aussetzungen. 

- Bereitstellung eines systematisch aufbereiteten lnformations- und Erfahrungs
pools von 
- Forschungsarbeiten, 

Modellprojekten, 
- Literatur, 

Tourismusexperten aus Praxis und Forschung. 
- Entwicklung und Durchführung von ortslregionsgcreehten Modellprojekten (in 

Zusammenarbeit mit Hochschulen u. a. Weiterbildungseinriehtungcn) 
- Aufbereitung von statistisch relevanten Daten für den Tourismusbereich 
- kontinuierliches Fort- und Weiterbildungsangebot für Tourismusservice und 

-management auf Landesebene 
- Herstellung bzw. Förderungder Kommunikation und Kooperation zwischen ver-

schiedenen tourismusrelevanten Bereichen. 
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Fazit 

Für die Professionalisierung des Tourismusbereiches in NRW muß ein verstärkter 
Transfer zwischen Forschung und Praxis erfolgen. Innovation ist der Schlüssel zum 
touristischen Erfolg. Beratung und Weiterbildung sind Grundlage der Innovation. 
Dies sollte die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" leisten. 

Die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" kann nur in enger Kooperation mit wissen
schaftlichen Einrichtungen, dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Teeh
nologie und mit der Praxis arbciten. 

Mcikc Piwodda, Bictcfcld 

Zwischen Irrtum und Neuordnung: Perspektiven für den 

Deutschland-Tourismus 

"Und sie sägtcn an den Ästen auf denen sie saHen, und schrien sich zu ihre Erfahrun
gen, wie man besser sligen könne. Und sie fuhren mit Krachen in die1iefe, und die 
ihnen zusahen beim Sligen schüttelten die Köpfe und sägtcn weilcr" (Bert Brecht). 
Die jetzige Generation entdeckt, daß die Geschichte nicht den Optimismus der mo
dernen Zivilisation bestätigt und das die Organisation menschlicher Gemeinschaf
ten sowie die Setzung von Freihcit, Gerechtigkeit und Friede nicht nur intellektuelle 
Taten, sondern auch geistige und moralische Werte sind. TO/lfismusellfwicklung stellt 
eine Herausforderung dar, die durch cinen Alicingang einzelner wisscnschaftlicher 
Disziplinen nicht zum gcwilnschlcn Erfolg Whrt. Regionale Fremdcnverkehrsver
bände und - vereine sind milder Erschließung von reizvollen Gebieten vielfach über
fordert, da Grundlageninformationen nicht vorhanden sind bzw. der Zugang nicht 
besteht. Gästebefragungen bietcn dic Chance, Informationsdefizite abzubauen und 
gewonnene Erkenntnisse in die touristische Planung einzubeziehcn. 

Lösungsmodelle, die aufgrund eincs wachsenden Umweltbewußtscins auch imTou
rismus ökologieorienticrte und damit soz.ialverti"ägliclle Konzepte mitdenken, rei
chen nicht mehr aus. Hier bedarf es Entwicklungen, diedie Mitwelt vernetzt denkcn 
und mit dieser handeln. Ökologie-fokussierte Tourismusenlwicklung wird zum Ziel 
aller Beteiligten. Eine Gästebefragung wurde zum dritten Mal in der Altmark von 
dem Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) und der Univcr
sität Bielefeld durchgefilhrt. Die Studie soll hier nicht in vollem Umfang vorgestellt 
werden. Eine elementare Problematik wird an dieser Stelle hervorgehoben, die auf 
die Dringlichkeit einer interdisziplinären Forschungsarbeit in regionalenTourismus* 
entwicklungsprozesseIl hindeutet. Die Altmark befindet sich zwischcn Lüneburger 
Heide und Eibe. Abhängig von der Grenznähe war sie hier während der DDR-Zeil 
und somit konnte eine annähernd intakte Landschaft erhalten bleiben. Touristisch 
wurde die Altmark nur in einigen Teilen frequentiert, so zum Beispiel am Arendsee. 
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Die aktuelle Lage der Altmark zwischen den 8allungsräumcn Berlin, Hamburg, 
Hannover und Magdeburg kennzeichnet diese Landschaft als Naherholungsgebiet 
und (Kurz-)Urlaubsland. Vor allem "Natur erleben" und "Ruhe" sind Reisemotive 
der Ahmarkbcsucher, gefolgt von ciner "intaktcn Umwelt". 

"Wcr eineTrompetc kauft, der wciß, daß cr nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort dar
auf spielen kann", dies bemerkte Hans-Jochcn Vogel als Münchner Oberbürgermei
ster. Für die Handhabe des Automobils trifft dies auch zu. Scit 1990 wird der PKW 

zwecks An- und Abrcise in der Region Altmark (und anderswo) zunehmend ge
nutzt. Dies erklärt sich insbesondere durch dic Urlauber derNBL, in deren Umgang 
mit Verkehrsmitteln eine Polarisierung hin zum Individualverkehr stattfand. In der 
Altmark besteht ein hochfrequentiertes Fernstraßcnnetz. Wie ist das Verkehrsauf
kommen zu reduzieren'! 

1. Verkehrszählungen sind hier als eine Basis einzubeziehen. 
2. "Limit"-Faktoren sind zu schaffen. 
3. Die bcstehenden Verkehrssysteme sind neu zu ordnen. 
4. Eine Entropie-orientierte Diskussion ist zu führen. 

Nahezu 50% der befragten Altmarkbesucher sind bereit, vom motorisierten Indivi
dualverkehr (MIV) Abstand zu nehmen. Statistiken, zum Beispiel des Bundesamtes 
flir Umwcltschutz, machen seit Jahren auf. diese Phänomene aufmerksam. Zum Ab
schluß möchten wir an eine Gesamtkollzeptclllwickltfilg heranführen. Ziel ist es, ei
ne Umstrukturierung als Neuordnung für die Zukunft zu gestalten. Bestandsauf
nahmen der beteiligten Wissenschaftsbereiche sowie die Einbcziehung der Projckt
erfahrungen des In- und Auslandes sind zu integriercn. Eine Aufnahme der Ergeb
nisse in die politische Planung ist zu erwarten. Somit ist das Thema in der wissen
schaftlichen Tourismusdebatte, daß der Mensch die Option hat, integrativ zu 
dcnken. 

Manhias Eickhoff, Biclereld und Uwe Fichdcr, ßielcfeld 


