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Freizeitpädagogen in Kur und Tourismus: Untersuchungsergebnisse 

1. Professionalisierung im Tourismus tut not 
Während der Reisesaison 1989 haben die Bundesbilrger 43,3 Millionen Urlaubs
reisen unternommen, hinzu kamen 59,8 Millionen Kurzreisen (RA 89). In der 
Bundesrepublik wurde damit ein bisheriger Höchststand erreicht (Touristik Aktu
ellll.09.1990, S. 19). Nach wie vor führten die meisten der Urlaubsreisen jedoch 
ins Ausland. In der Gunst der Bundesbtirger führte erneut Spanien vor Italien und 
Österreich. Die Fremdenverkehrslandschaften innerhalb der Bundesrepublik wer
den vom inländischen Erholungsurlauberfür einen längerfristigen Urlaub seit Jah
ren zu wenig angenommen. Außer in Bayern, Schleswig-Holstein und Baden
WUrttemberg ist in den anderen deutschen Fremdenverkehrsgebieten trotz intensi
ver Bemühungen der im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrsbereicb Ta.tigen 
ein weiterer Rückgang an Übernachtungszahlen zu verzeichnen. Die durchschnitt
liche Aufenthaltsdauer der Gäste hat sich in vielen Gebieten auf die wenigen Tage 
von Kurzreisen reduziert. Die Zahl der Kurzreisen nahm zwar auch 1989190 noch 
zu, doch die damit lediglich zu erreichende kurze saisonale Auslastung der Frem
denverkehrseinrichtungen vieler Gebiete sichert keinen ausreichenden Ertrag aus 
der Fremdenverkehrswirtschaft. Neben der Einstellung auf den Kurzzeiturlaub 
muß es den deutschen Fremdenverkehrsgebieten wieder gelingen, den Langzeitur
lauber einzuwerben. 

Ein Teilaspekt der Fremdenverkehrsförderung betrifft die Frage nach dem Einsatz 
qualifizierten Personals. Zwar wurde der Aus- und Weiterbildung des im Fremden
verkehr tätigen leitenden Fachpersonals seil vielen Jahren große Aufmerksamkeit 
geschenkt, dennoch herrscht über den Grad der Professionalisierung innerhalb des 
weiten Spektrums des Inlandstourismus kein klares Bild. Die Professionalisierung 
im Kur- und Fremdenverkehrsbereich entspricht außerdem vermutlich nicht der 
ökonomischen Bedeutung, die dieserWrrtschaftsbereich hat und künftighin in stei
gendem Maße wird haben müssen. Außerdem ist die Frage zu stellen, ob das bisher 
im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrsbereich tätige Personal in der Lage ist, 
die inhaltliche Füllung eines Urlaubsangebotes qualitativ so zu gestalten, daß Ur
lauber auch längerfristig in deutschen Feriengebieten bleiben wollen. Was bisher in 
den kommunalen Kurverwaltungen und Fremdenverkehrsämtern unter Gästebe
treuung verstanden wird, hat noch sehr wenig mit Urlaubsgestaltung zu tUD. Das 
Verteilen von Informations- und Werbematerial, die Zimmervermittlung und 
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die Gästekorrespondenz überwiegen. Schon die Gästeberatung vor Ort kann kaum 
ausreichend bewältigt werden, so daß die Durchführung von Kultur· und Freizeit
veranstaltungen als qualitatives Urlaubsangebot meist überhaupt nicht erfolgt. 

2. Urlaubsbetreuung durch Freizeitpädagogen? 

Brauchen die deutschen Kur· und Fremdenverkehrsorte künftighin nicht doch den 
Freizeitpädagogen, der das bisherige Defizit in der Urlaubsbetreuung verhindert? 
Natürlich kann man die Frage auch grundsätzlicher stellen, und dann lautet sie: 'Ist 
es Aufgabe der kommunalen Kur· und Fremdenverkehrsarbeit, durch Freizeitpä· 
dagogen die Urlaubsgestaltung vor Ort anzubieten. Haben Freizeitpädagogen 
nicht allenfalls im privatwirtschaftlichen Tourismusgewerbe ihre Aufgabe?' 

Über das Berufsbild von Kur- und Fremdenverkehrsfachleuten für den inländi
schen Tourismus liegen seit der Mitte der 70er Jahre mehrere Untersuchungen vor, 
z.B. vom Verband Deutscher Kur- und Tourismusfachleute. In diesen Untersu
chungen wird ein hocbdifferenzierter Komplex an fachlichen und persönJichen 
Qualifikationen aufgezählt, die für die Ausübung eines einschlägigen Berufes not
wendig sind. Was bisher allerdings fehlt, ist eine allgemein verbindliche Charakteri
stik der Profession, vor allem aber die Festlegung strukturell geordneter Qualifika
tionsprofile, in denen die Gewichtung und Bündelung der vielfältigen Einzelquali
fikationen vorgenommen wird. Die verwirrende Aufgabenvielfalt in der prakti
schen beruflichen Tcitigkeil hat es bisher nicht möglich gemacht, gezielte berufsvor
bereitende Ausbildungsgänge einzurichten. Erst nach Festlegung von Qualifikati· 
onsprofilen könnte unter Zugrundelegung vorhandener Studien- und Ausbildungs· 
gänge über Inhalte und Aufbau eines Curriculums für ein Fachhochschul- und Uni· 
versitätsstudium entschieden werden, das der weiteren Professionalisierung im 
Kur· und Fremdenverkehrsbereich Rechnung trägt. Welchen Stellenwert künftig· 
hin die Qualifikationen von Freizeitpädagogen innerhalb dieser Professionalisie· 
rungsbestrebungen haben könnten, ist die am allerwenigsten geklärte Frage. 

Zunächst haben sich im Verlaufe der letzten 10 Jahre allmählich die Betriebswirte 
von Fachhochschulen im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrswesen durchzu· 
setzen vermocht. Soweit sie mit dem Schwerpunkt Touristikbetriebswirtschaft 
ausgebildet worden sind, könnten sie vor allem künftighin das Berufsbild der Kur
und Fremdenverkehrsfachleute prägen. Daneben gibt es inzwischen den Diplom· 
geographen mit SchwerpunktTourismus, der zum Bild des Berufes beiträgt. Wird 
sich der Diplompädagoge in das offensichtlich neu entstehende Berufsbild einfü· 
gen lassen? 

3. SteUenmangel contra Angebotsqualität 
Am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen wurde im 
Zusammenhang mit der Einführung eines Studienganges Freizeitpädagogik Be· 
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rufsfeldforschung auch im Bereich des kommunalen Kur� und Fremdenverkehrs� 
wesens der Bundesrepublik aufgenommen. Angeregt durch die Abteilung Frem
denverkehr des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und 
Verkehr hat eine Arbeitsgruppe im Herbst 1989 zunächst innerhalb Niedersachsens 
das leitende Fachpersonal der staatlich anerkannten Erholungsorte, der staatlich 
anerkannten Luftkurorte, der Kur- und Heilbäderorte sowie ausgewählter mittel
und großstädtischer Fremdenverkehrsorganisationen zum 'Berufsbild und zur 
Ausbildung von leitendem Fachpersonal in Kur- und Fremdenverkebrsberufen' be
fragt. Aus diesen Orten liegen uns etwa 80 Antworten vor. Im Frühjahr 1990 wurde 
die Befragung auf die Kur- und Bäderorte, die Luftkurorte und einen Teil der Erho
lungsorte der Länder Schleswig-Holstein und Bayern ausgedehnt. Aus diesen Or
ten liegen uns bisher weitere 140 Antworten vor. 

Der Träger der 'Einrichtung Kur- und Fremdenverkehr' ist in der Bundesrepublik 
nach den Ergebnissen unserer Befragung mit über 80% eine Kommune. Dement
sprechend eindeutig ist auch die Rechtsform, in der das Kur- und F:remdenver
kehrswesen betrieben wird. Mit etwa 50% ist eine Organisationseinheit der kom
munalen VeIWaltung direkt mit der Aufgabe betraut, in etwa 20% der Fälle betreibt 
die Konunune einen Eigenbetrieb. Unter der mit etwa 20% vorkommenden 
Rechtsform 'Verein' ist vor allem die Konstruktion des gemeinnützigen Vereins zu 
verstehen, der Anteil der GmbHs mit etwa 9% ist demgegenüber doch recht ge
ring. 

Zur Charakterisierung des Kur- und Fremdenverkehrswesens könnte außerdem 
die Höhe des Etats bzw. des Umsatzes herangezogen werden, den die jeweiligen 
Einrichtungen haben bzw. erzielen. Etwa 50% der Einrichtungen verfügen jährlich 
nur über bis zu 300000 DM, weitere 23% bis zu 1 Million DM, etwa 17% bis zu 5 
Millionen DM. In diesem Etat sind natürlich die Personalkosten nicht enthalten. 
Die Beschäftigten sind ja doch übeIWiegend Kommunalbedienstete. Ihre Stellen 
sind im Stellenplan der Kommune bzw. kommunalen Gebietskörperschaft zu fin
den. Die Stellenbewirtschaftung der Kur- und Fremdenverkehrseinrichtungen un
terliegt damit der allgemeinen Haushaltsplanung. Das ist mit ein Grund, weswegen 
es im Kur- und Fremdenverkehrsbereich jeweils nur wenige Beschäftigte gibt. 
Mehr als 60% aller Einrichtungen haben ganzjährig nur bis zu 5 Beschäftigte, wei
tere 12% bis zu 10 Beschäftigte. 

Die deutschen Kur- und Fremdenverkehrsorte sind in der überwiegenden Zahl 
kleine bis mittelgroße Orte: fast 35% haben zwischen 1000 und 5000 Einwohner, 
weitere 25% bis zu 10000 Einwohner, knapp 20% bis zu 20000 Einwohner. Etwa 
70% der Kur- und Fremdenverkehrsorte, die wir durch unsere Befragung erreichen 
konnten, erreichen höchstens bis zu 300000 Übernachtungen pro Jahr. Bedenkt 
man diese Situationsschilderung, so ist natürlich leicht einzusehen, daß eine weite
re Aufstockung des Kur- und Fremdenverkehrspersonals der öffentlichen Hand gar 
nicht in Frage kommen kann. Die geringe Zahl der Stellen für das Fremden-
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verkebrsmanagement läßt eine Ausweitung in den Bereich der Urlaubsberatung 
und der Urlaubsbetreuung und -gestaltung vor Ort zumindest mittelfristig nicht zu. 
Zwar betonen die Kur- und Fremdenverkehrsverwalrungen immer wieder, daß sie 
die Arbeit der Freizeitpädagogen bräuchten, sie werden zunächst aber nur in den 
seltensten Fällen entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal einstel
len. 

4. Qualifizierungsbedarf 
Um ermessen zu können, ob Freizeitpädagogen derzeit im kommunalen Kur- und 
Fremdenverkehr eine beruflicheTätigkeit finden könnten, sollte man sich auch ver
gegenwärtigen, wer diesen Bereich derzeit besetzt. Nach den Ergebnissen unserer 
Befragung haben etwa 50% der Beschäftigten den Realschulabschluß, etwas mehr 
als 30% die Fachhochschul- und Hochschulreife. 25% des leitenden Personals ha
ben eine Fachhochschulausbildung durchlaufen, knapp 10% eine Universitätsaus
bildung abgeschlossen. Von den fast 40% der Beschäftigten, die über einen Lehr
beruf in die Tätigkeit von Kur- und Fremdenverkehrsfachleuten gekommen sind, 
haben 43% eine kaufmännische Lehre, 29% eine Verwaltungslebre, 8% eine Leh
re als Reiseverkehrskaufmannlfrau absolviert. Etwa 25% des Personals hat eine. 
Fachschule besucht, davon fast 44 % eine Fachschule der Richtung Wirtscbaft und 
Verwaltung, 30% der Richtung Betriebswirtschaft. Diese Schwerpunkte ergeben 
sich auch bei deI!! Personal, das eine Fachhochschulausbildung vorweisen kann. 
36% der Fachhochschulabsolventen haben die Richtung Verwaltung durchlaufen, 
31 % Betriebswirtschaft, immerhin 23% den ScbwerpunktTouristik. Bei den weni
gen Universitätsabsolventen dominiert mit fast 42% abermals ein Betriebs- oder 
VolkswirtschaftsstudiuID. 

Fragt man die derzeitigen Kur- und Fremdenverkehrsfachleutedanach, was in ihrer 
Ausbildung im H.inblick auf ihre heutige Tätigkeit gefehlt hat, so antworten 40%, 
daß sie keinerlei Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt bekommen haben, die 
fachlich den Bereich FremdenverkehrfTourlsmus betreffen. 21 % vermissen beute 
eine Ausbildung in Betriebswirtschaft, 18% im Bereich Marketing. Daß insbeson
dere die fachlichen Kenntnisse aus dem Bereich Fremdenverkebrrrourismus feb
len, wird auch dann deutlich, wenn man aus den vielfältigen Angaben zum berufli
chen Werdegang einige typische Berufswege herauszukristallisieren versucht. Fast 
30% der heutigen Fachleute haben eine kaufmännische oder eine Verwaltungsleh

. re absolviert, waren danach in einem ganz anderen als dem Fremdenverkebrsbe
reich tätig, und sind erst zu einem viel späteren Zeitpunkt ihrer beruflichen Tätig-
keit zum Fremdenverkehr gekommen. Weitere 17% haben eine Verwaltungslehre 

gemacht, waren dann in irgend einem Bereich der öffentlichen Verwaltung tätig, 
bevor sie innerhalb der Verwaltung mit den Aufgaben des Fremdenverkehrs be
traut wurden. Insgesamt hatten mehr als 75% aller heute im Kur- und Fremden-
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verkehr beschäftigten Kur- und Fremdenverkehrsdirektoren, Geschäftsführer der 
Kur- und Fremdenverkehrsorganisationen, Leiter von Kurverwaltungen und Ver
kehrsvereinen, Geschäftsstellerueiter. Amts- bzw. Fremdenverkebrsamtsleiter in 
der kommunalen Verwaltung und deren Sachbearbeiter weder in ihrer Ausbildung 
noch während ihrer sich zunächst daran anschließenden beruflichen Tätigkeit ir
gend etwas mit dem Fremdenverkehr zu tun. Sie alle sind erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in diesen Beruf hineingewachsen. 

5. Differenzierungsbedarf 

Da die Aufgabenstellung im Kur- und Fremdenverkehrsbereich außerordentlich 
vielfäHig ist, ist es nicht unbedingt verwunderlich, daß bisher so unterschiedlich 
ausgebildetes Personal hier tätig geworden ist. Nachteilig filr die Entwicklung des 
Fremdenverkehrs ist aber ganz gewiß. daß die Vielfalt der Aufgaben von Personen 
bewältigt werden muß. die für diese Vielfalt gar nicht ausgebildet werden konnten. 
Innerhalb des Kur- und Fremdenverkehrs werden längerfristig also unterschiedli
che Berufstätigkeiten gebraucht .  Eine zunehmende Professionalisierung wird auch 
eine weitere Differenzierung und Spezialisierung nach sich ziehen. Im Team dieser 
auf Teilgebiete des Fremdenverkehrs spezialisierten Fachleute müßte dann auch 
der Freizeitpädagoge seinen Platz finden. 
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