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HELMER VOGEL · WÜRZBURG 

Akademische Ausbildung von Studien
reiseleitern ? 

Versuche an Universitäten und Fachhochschulen 

1. Gestiegene Erwartungshaltung von Bildungsreisenden 

Seit circa 15 Jahren ist eine erheblich Änderung im Leistungsangebot von Reisever
anstaltem - und bier besonders auch bei Studienreiseveranstaltem - festzustellen. 
Sie spiegelt einen beachtlichen Wandel der Wertvorstellungen bei den Reisegäs[en 

wider. Leistungen, die früher im Mittelpunkt des Kundeninteresses standen, wie 
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Unterkunft, Transport und selbst der Programmaufbau werden zuneluneod als 
Selbstverständlichkeit hingenommen. Sie müssen, da sicb bei den einschlägigen Stu
dienreiseveranstaltem die Preise der Reisen alle auf ähnlich bobern Niveau bewe
gen, von hober Qualität sein. Somit konzentriert sicb das-lnteresse des Kunden zu
nehmend auf die Person des Reiseleiters, da sich Veranstalter in ihrem Angebot oft 
nur noch durch die individuelle Note eben dieses Reiseleiters unterscheiden kön
nen. Aus diesem Grund werden die Anforderungen an den Reiseleiter immer höher 
geschraubt - aber nicht etwa nur vom Kunden, sondern in erster Linie von den Ver
anstaltern selbst. Sie erstellen in ihren Katalogen Anforderungsprofile die bei den 
Kunden sehr hobe Erwartungshaltungen bezüglich der Person ihres zukünftigen 
Reisebegleiters zur Folge haben. 

Als Reaktion auf die veränderten Erwartungshaltungen der Reisekundschaft verän
derte sich das Leistungsangebot der Veranstalter in den Reisekatalogen bzw. -aus
schreibungen. Es wurde eine Auswertung aus dem Jahr 1987 vorgenommen. Sie er
hebt von insgesamt 13 Katalogen bekannter Veranstalter keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit. sondern sie steUt einen repräsentativen Querschnitt dar. Das Angebot 
bzw. das vom Veranstalter aufgestellte Anforderungsprofil an seine Reiseleiter hal
ten nicht immer Schritt mit der Qualität bzw. den Leistungen des Reiseleiters - wie 
u.a. aus den Inhalten der sog. "Meckerzeuel" und sonstigen Beschwerdeschreiben 
an Reiseveranstalter ersichtlich ist. Eine statistische Auswertung war jedoch nicht 
möglich, da sich die Reiseveranstalter in dieser Hinsicht - aus durchaus verständli
chen Gründen - nicht gerne in die Karten sehen lassen. Der Verfasser kann jedoch 
aus eigener Erfahrung durch die Arbeit bei mehreren Veranstaltern sprechen. 

2. Neue Anforderungen an Studienreiseleiter 

Als Reaktion wiederum auf derartige Beschwerden hatten sich in zunehmendem 
Maße die Gerichte zu beschäftigen. Hier seien exemplarisch nur einige - jedoch 
richtungsweisende - Urreile vorgestellt, welche die Anforderungen an Studienreise
leiter juristisch definieren: 

Amtsgericht Frankfurt (30 C 10268180, 15.05.1981): 

"Sichert ein Reiseveranstalter für eine Reise Betreuung zu und erfolgt diese -wenn auch zeitwei· 
se - nicht ordnungsgemäß, so besteht nicht nur eine Reisepreis.Minderungsanspruch, sondern 
derTeilnehmer kann sogar Schadenersatz für nutzlos aufgewandte Urlaubstage fordern" (Zitiert 
nach SZ, 05.12.85). 

Amtsgericht Frankfurt (2124 5 64(84): 

"Entscheidend sei .. .  , was der Reisende erwartet, wenn er eine Studienreise bucht: bei dieser 
Reiseart nicht einfach einen Begleiter, der sich um die technische Abwicklung der Reise kOm· 
men, sondern eine Person, die durch 'grlIndliche, zumindest wissenschaftsbezogene Aus- und 
Vorbildung sowie entsprechende wissenschaftliche Kenntnisse' in der Lage sei, durch ihre FOh
rung das über den Durchschnitt von Touristengruppen hinausreichende Interesse der Studienrei
senden an Land und Leuten, Historie und Gegenwart zu befriedigen" (Zitien nach 5Z, 
05.12.1985). 
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Kammergericht Berlin (AZ 16 U 3S23179): 

Teilnehmer einer Studienreise haben Anspruch darauf, ..... in einer sich von reinen Besichtigungen 
abhebenden Weise dufdt den Reiseleiter und/oder die Ontichen Reiseleiter Erilluterongen ZI.l be
kommen, die sich gegenüber den allgemeinen Bemerkungen als qualitativ höherwertig darstellen." 

Entsprechend dieser gerichtlichen Definitionen von Studienreise bzw. Studienreise· 
leiter, die einen zunehmend erweiterten Erwartungshorizont des Gastes bezüglich 
des Reiseleiters erkennen lassen, veränderte sich dann auch die Kundenerwartuog 
und zwang die Veranstalter zum Handeln. Docb nicbt genug damit, wurden die Rei· 
seleiter sogar kritischen Tests bzw. Untersuchungen unterzogen. Durch die Veröf· 
fentlichung derartiger Testergebnisse in entsprechenden Zeitungen und Zeitschrif· 
ten wurde weiter auf die Erwartungshaltung der Reisegäste eingewirkt: 

"Bei den akademisc:h ausgerichteten Studienreisen reicht ais Quaüfikationsnachweis für eine 
Stuwenreiseleitung meist sc:hon der Univenitäl$llbschluß. -Daß ein gestandener Professor oder 
ein fachkundiger Doktorand aber noch längst kein guter Reiseleiter sein muß, ist manchen Ver
anstaltem offenbar nicht klar genug . . .  " (Test 1,83). 

Die Stiftung Warentext (Test, 18.1g., Januar 1983) untersuchte die Erwartungshaltuogeo 
von Reisegästen bezüglich der Reiseleiter und stelle dabei fest: Der Reiseleiter soU 

- Geselligkeit vermineln 

- Verständnis für leidenschaftliche Fotografen aufbringen 

- nicht nur in Stichworten informieren, sondern sich engagieren, in die fremde Umwelt ein-

fUhren (z.B. mit Vorschlägen für abendliche Unternehmungen aoßerhalb des Hotels) . 

.. Was eine Reise von der ande�n unterscheidet, ist die Person des Reiseleiten, seine Kenntnisse, 
sein men5Chüches und organisatori5Ches Geschick, sein Engagement, vor allem auch über die SNn
den des eigenttichen TIIgesprograrnmes hinaus, entscheiden maßgebtich Ober Erfolg oder Mißerfolg 
einer Studienreise". Und weiterhin: 

"Das Gericht fordert praktisch eine der Reisethematik entsprechende einscbl!igige akademische Vor
bildung des Studienreiseleilen" (Test, 18. Jg., Januar 1983). 

Konkrete Erwartungen von Reisegästen an ihren Studienreiseleiter zeigt u.a. Dat· 
zer (1982) auf, wobei zwar überrascht, daß auch - oder gerade - auf Studienreisen 
der Reiseleiter in erster Linie "freundliche und hiJfsbereite Betreuung" erbringen 
sollte und "perfektes Wissen über Land und Leute" erst an vierter und "perfekte 
kunsthistorische Kenntnis der Sehenswürdigkeiten" gar erst an fünfter Stelle der 
beurteilten Reiseleiterfäh.igkeiten rangieren, daß aber das Adjektiv "perfekt" einen 
sehr hohen Erwartungshorizont impliziert. Bezeichnend ist im übrigen, daß bei die
ser Befragung bzw. Erhebung die Geographie/Geologie bzw. die Erdwissenschaften 
überhaupt nicht zur Debatte stehen (abgesehen von der doch recht vagen Frage 
nach "perfekte(m) Wissen über Land und Leute"), was sehr deutlich das bisherige 
Schattendasein dieser Disziplinen bei der Forderung nach " . . .  eine(r) der Reisetä
tigkeit entsprechenden akademischen Vorbildung" aufzeigt. Deutlich wird dieses 
Defizit, wenn man gewisse Zielgebiete herausgreift, bei denen ein (ausschließlich) 
kunsthistorisch ausgebildeter Studienreiseleiter mit Sicherheit überfordert sein 
wird, so Island, Zentralsahara u.a.m. Der Begriff des "wissenschaftlich qualifizier-
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ten" Reiseleiters wird deswegen zunehmend durch den des "fachlich qualifizierten" 
ersetzt (und zwar von den Veranstaltern). Als Folge dieses Wandels der Wertvorstel
lungen (und insgesamt eines grundlegenden Strukturwandels innerhalb desTourismus 
-erst zögernd, aber verstärkt in den 70er Jahren erstarkte der Studienreise sektor) rea
gierten die Verantwortlichen erst relativ spät und träge, und zwar auf dem Gebiet des 
Pauschaltourismus. Bezeichnenderweise blieb der Studienreisesektor lange Zeit aus
gespart, da man der Überzeugung war, ein akademischerTItel oder auch nur ein ange
fangenes Studium reichten als Legitimation aus (vgl. auch Test, Januar 1983). 

3. Berufliche Ausbildung 

Erste Schritte zur beruflichen Ausbildung im Tourismusgewerbe erfolgten mit Hilfe 
von Seminaren, etwa 1953 in Bad Driburg, 1954 in Hirsau, dann in Goslar, a150 je
weils in oder nahe den deutschen Fremdenverkehrszentren. Diese Seminare wurden 
von den Spitzenorganisationen des deutschen Fremdenverkehrs, dem damaligen 
Bund deutscher Fremdenverkehrsverbände, den Kur- und Fremdenverkehrsfach
leuten der Deutschen Zentrale für Tourismus in Frankfurt, veranstaltet. In den Se
minaren wurde über die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung des Frem
denverkehrs, über Prospektgestaltung, Plakat- und Inseratwirkung, die Auslandsar
beit der Deutschen Zentrale, aber nicht üher fachliche, pädagogische oder gar psy
chologische Ausbildung von touristischem Betreuungspersonal, und schon gar nicht 
auf dem Gebiet der Studienreisen, diskutiert. 1964 nahm das Deutsche Seminar für 
Fremdenverkehr in Berlin seine Tätigkeit auf und konnte bereits 1981 sieben ver
schiedene Fachkurse anbieten. Ebenso 1964 wurde erstmals ein StudiengangTouris
mus an der damaligen höheren Wirtschaftsfachschule der Stadt München eröffnet, 
wo in einem sechssemestrigen Studiengang betriebswirtschaftliehe, volkswirtschaft
liche und rechtliche Fragen des Thurismus studiert wurden. Das Studium wurde mit 
dem Titel "Betriebswirt grad." abgeschlossen, d.h. der Studiengang war und blieb 
Teil des Betriebswirtschaftslehrestudiums. 

1971 wurde die Schule in die Fachhochschule München übergeleitet. Erst 1977ns er
folgte die Einführung des Studiengangs Tourismus als volles Fach (innerhalb des 
Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre wiederum). Das Studium war und blieb voU 
betriebswirtschaftlicb ausgerichtet. Die Fachhochschule München kann also bezüg
lich eines touristischen Studiengangs auf die längste Tradition zurückblicken. Es 
folgten die Fachhochschulen Heilbronn und Worms, die aber ebenfalls wieder Stu
diengänge mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt anboten. 1979 wurde dann an 
der Freien Universität Berlin ein zweisemestriges Aufbaustudium mit drei verschie
denen Schwerpunkten eingerichtet, wobei erstmals in einem Schwerpunkt mit" Wis
senschaftlicher Reiseleitung und Planung" der Bildungstourismus gezielt berück
sichtigt wurde. Weitere Studiengänge wurden an deutschen Universitäten eingerich
tet, so an den UniversitätenTrier und Paderborn in den Fachbereichen Geographie. 
In beiden Universitäten kann als Schwerpunkt "Tourismus" im Hauptstudium ge-



178 Freizcitpldagogik II (1989) 3-4 

wählt werden, wobei in Paderborn u.a. der Bereich "Touristiscbe Studienreise" be
rücksichtigt wird. 

Es sollen hier nur die für den Bildungstourismus relevanten Studiengänge kurz vor
gesteUt werden. Es gibt eine ganze Anzahl - teilweise recbt unterschiedlicher -An
sätze, Personal in derTouristikbranche auszubilden, wobei der Bildungsreisesektor 
lange Zeit vernachlässigt wurde. Die Folge war auch, daß es bei vielen Veranstaltern 
z. T. erhebliche Probleme hinsichtlich der Reiseleituog gab, was sich in den Be
scbwerdebriefen der Kunden und in einschlägigen Gerichtsurteilen niederschlug. 
Hier hat sich jedoch vieles zum Positiven verändert; so wird der Bereicb Bildungs
tourismus in mehreren Studiengängen mittletweile zumindet mit einigen Semester
wochenstunden berücksicbtigt, und auch die Studienreiseveranstalter unternehmen 
z. T. beachtenswerte Versuche, ihre Reiseleiter in Einführungs- und Fortbildungs
veranstaltungen für ihre Einsätze zu schulen. 

4. Berufsbild 

Was es trotz aller Fortschritte noch immer nicht gibt, ist ein Berufsbild"Rejseleiter" 
oder gar "Studienreise/eiter". Ein neuer, positiv zu wertender Ansatz zur Definition 
eines solchen Berufsbildes findet sich jedocb im Organ des neu gegründeten Ver
bands der Studienreiseleiter/-innen "Reiseleiter Live" (Nr. 1, November 1988). 
Dieses fehlende Berufsbil d  hat u.a. zur Folge, daß es keine tariflich festgelegten 
Löhne oder sonstige Absicherung gibt und daß es auch keine Interessenvertretung 
(=Gewerkschaft) geben kann. Hauptproblem ist nach Horst W. Müllenmeister, 
TUI: " . . .  daß weder ein Ausbildungsgang noch ein klares Berufsbild . . .  " besteht, 
" . . .  und damit auch keine klare Identität vorhanden . . ... ist (so auf einer Tagung der 
Thomas Morus Akademie in Köln im November 1987). Die Tätigkeit als Reiseleiter 
werde mehr als ein improvisierter Job dargestellt. 

Ein weiterer Ansatz ist der derzeitige Modellversuch in Bad Harzburg, der im 
Herbst 1988 abgeschlossen wurde. Das Ergebnis, d.h. die Vermittlung der Absol
venten in geeignete Stellen, bleibt abzuwarten, wenn auch laut Auskunft von Herrn 
Thchiesche (bei einem Gespräch während der Internationalen Tourismusbörse 1988 
in Berlin) zum damaligen Zeitpunkt ca. ein Drittel der Absolventen schon Stellen
angebote votweisen konnte und mittletweilen ein Großteil der Absolventen eineTä
tigkeit in der Toruismusbranche aufnehmen konnte. Es gilt also, in Zukunft ver
stärkt auf die Schaffung eines Berufsbildes "Reiseleiter" hinzuarbeiten. Doch auch 
wenn dies in absehbarer Zeit gelingen sollte, bleiben die finanziellen Verdienstmög
lichkeiten für die Absolventen vermutlich hinter denen zurück, die ein voll ausgebil
deter und nachträglich umgeschulter Akademiker hat. Ein weiteres Problem bleibt 
das der fehlenden oder nur sehr geringen Aufstiegsmöglichkeiten, das auch durcb 
ein klar definiertes Berufsbild "Studienreiseleiter" nicht gelöst werden kann. 

Solange diese Tätigkeit jedoch von Arbeitnehmern als willkommene Nebentfirigkeit 
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so gefragt ist und von den Veranstaltern auch so akzeptiert wird, wie dies gegenwärtig 
der Fall ist, wird es auf Initiative der Arbeitgeber auch keine überbetriebliche Ausbil

dung geben, da das große Angebot es möglich macht, billige Arbeitskräfte mit hoher 

Qualifikation zu finden. Die Qualität der Reiseleiter wird aber im Laufe der Zeit mit 

den ständig steigenden Anforderungen nicht Schritt halten können. Neben der Schaf

fung eines klaren Berufsbildes müssen deshalb gleichzeitig Ausbildungsinhalte und -

stufen diskutiert werden, unter Berücksichtigung der differenzierten Anforderungen, 

die an Studienreiseleiter, Gebietsreiseleiter oder Animateure gestellt werden. 

Hinsichtlich Angebot und Nachfrage von Reiseleitern kann man feststellen: Es ist ei

nerseits ein großer Bedarf an Personal in der Touristikbranche vorhanden, anderer

seits auch ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. Es herrscht jedoch of

fenbar immer noch ein erheblicher Mangel an ausgebildeten Reiseleitern für den Bil

dungstourismus-Sektor, da nur einige wenige große Firmen Reiseleiter ausbilden -

und zwar nur für den eigenen Bedarf und nach einem mehr oder weniger strengen 

Auswahlverfahren. Und die vielen kleineren Veranstalter haben noch immer nicht die 

Möglichkeit, auf gut ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen zu können. Trotz eines 

offenbar erheblichen Mangels an ausgebildeten Reiseleitern gibt es jedoch auf diesem 

Gebiet offenbar keine oder nur ganz wenige Dauerstellen. Auch Kombinationsfor

men (Reiseleitung und Planungs- oder Bürotätigkeit o.ä.) stehen offenbar nur in sehr 

begrenzter Anzahl bei einigen wenigen Großveranstaltern zur Verfügung. 

5. Ausbildungskriterien (Fazit) 

Der im Bildungslourismus erfolgte Struktutwandel brachte weitreichende Konsequen

zen hinsichtlich der Etwartungshaltung bezüglich des Reiseleiters mit sich, und zwar so

wohl vonseiten der Veranstalter aJs auch der Kunden. Diesen gestiegenen Erwartungen 
wird trotz eines relativ umfangreichen Angebotes an touristischen Ausbildungs- bzw. 

Studiengängen nur unzureichend entsprochen, d.h. die Etwartungshaltungen hinsicht

lich des Reiseleiters können nicht erfüllt werden - unter anderem auch deshalb, weil die 

Studiengänge in ihrer übetwiegenden Mehrzahl betriebswirtschaftlich ausgerichtet sind. 

Andererseits ist ein Trend-bei den VeranstaJtern feststellbar, die Person und Qualifikatio
nen des Studienreiseleiters immer mehr in den Vordergrund zu rücken und das Reisean

gebot dadurch von dem der Konkurrenz abzuheben. Es herrscht also mit Sicherheit ein 

Nachholbedarf bei der Ausbildung von Studienreiseleitern vor. 

Eine gezielte Ausbildung zum Studienreiseleiter (mit weitgehender Verwendbar
bzw. Einsetzbarkeit) wird jedoch nur dann sinnvoll sein, wenn folgende Kriterien ge

währleistet sind: 

- Verbindung von pädagogisch-konzeptionellen, didaktisch-fachlichen und be
triebswirtschaftlich-organisatorischen Ausbildungselementen; 

- enge Zusammenarbeit mit Studienreiseveranstaltem, und dadurch eine optimale 

Praxisbezogenheit; 
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- Kontakte, Absprache und Zusammenarbeit mit den größeren Veranstaltern als po
tentielle Hauptarbeilgeber, gleichzeitig aber auch Zusammenarbeit mit kleineren 
Veranstaltern, um hier ein ähnlich hohes Niveau bei den Reiseleitern zu erreichen; 

- Koordination der Ausbildungsgänge bzw. der bereits vorhandenen Ansätze zu ei
ner touristischen Ausbildung an den Universitäten. 

- Bemühungen um Arbeitsvermittlung seitens der Ausbilder, was gute Kontakte zu 

den Veranstaltern erfordert; 
- primär kein Anstreben von DauerarbeitsplälZen im Bereich Studienreiseleitung, 

sondern eher von Kombinationsmöglichkeiten zwischen Reiseleitung und Pla
nung! Koordination!Venvaltung; 

- Schaffung eines Berufsbildes "Studienreiseleiter" oder zumindest eines Berufsbil
des .,Reiseleiter"; 

- mit der Hinarbeitung auf solches Berufsbild müssen nicht nur eventuelle Tatig
keitfelder aufgezeigt werden, sondern es müssen auch konkrete Überlegungen 
Ober Einsatzdauer, Kombination (z.B. Reiseleitung/ StadtfOhrung! Museums
führung) angestellt werden; in alle diese Überlegungen muß die Erkenntnis ein
fließen, daß bei dieser Art von Beruf das soziokulturelle Umfeld und die persönli
chen Beziehungen des Reiseleiters stark in Mitleidenschaft gezogen werden und 
deshalb Verbesserungen angestrebt werden müssen. 

Eine Möglichkeit, dem oben angesprochenen Mangel an qualifizierten Studienreise
leitern zu begegnen, besteht in der Errichtung eines Aufbaustudiums "Bildungstou
rismus". Dieses Studium könnte Universitätsabsolveoten verschiedener Fachrichtun
gen (Geographie, Geschichte, Kunstgeschichte, Pädagogik, Sprachwissenschaften) 
dazu dienen, sich die notwendigen Qualifikationen fUr einen Einsatz im Bildungstou
rismus zu erwerben. Im Rahmen eines solchen Studium müßte dafür Sorge getragen 
werden, daß den angehenden Studienreiseleitem Grundkenntnisse und die Fähigkeit 
zum wissenschaftlichen Arbeiten im jeweil s  fremden Fachgebiet vermittelt werden 
(also Kunsthistorikern Grundkenntnisse in Geographie, Geographen Grundkennt
nisse in Kunstgeschichte und Geschichte etc.). Ein Konzept fUr ein solches Studium 
wurde vom Verfasser bereits erstellt, wird aber z.Z. universitätsintem diskutiert und 
kann deshalb an dieser Stelle noch nicht veröffentlicht werden. 

Folgende Kriterien müssen unbedingt ebenfalls in die Überlegungen einbezogen wer
den: In erster Linie sollte keine Dauerbeschliftigung als Studienreiseleiter angestrebt 
werden; dies wird sich auf Grund vielfältiger Probleme, die hauptsäcblich im psychi
schen und soziokulturellen Bereich zu finden sind, auch nur für einige Absolventen 
verwirldichen lassen. Denkbar und realistisch erscheint dagegen eine vorübergehen
de, durchaus mehrjährige Tatigkeit als (angestellter oder selbständiger) Studienreise
leiter, die den Einstieg in eine weiterführende Tatigkeit im Tourismussektor bieten 
soll. Solche Tatigkeiten umfassen unter anderem Publizistik/(Reise-)Joumalismus, 
Verlagswesen, Fremdenverkehrsplanung/-wesen, planerische und organisatorische 
Tätigkeiten bei Reiseveranstaltern und Personalmanagement/- führung. 

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Geogr. HeimerVogel, Geographisches Institut der Universität Wün-


