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Der AusbiLdungsbereich "Wissenschaftliche Reiseleitung und 
-planung" Im Aufbaustudium Tourismus (Freie Universität 
Berlin) 

1 Ziel, Aufgaben und Struktur des Aufbaustudiums Tourismus 

Ziel des ergänzenden einjährigen Aufbaustudiums ist es, Absolventen unterschiedli
cher Studiengänge die Möglichkeit zu bieten, ihre bereits erworbene Qualifikation in 
Richtung auf das Berufsfeld Tourismus zu erweitern und ihre persönlichen Berufs
chancen zu verbessern. 
Das Studienangebot wurde unter anderem auch im Hinblick auf Absolventen kultur
und geisteswissenschaftlicher Studiengänge mit der Zielsetzung konzipiert, diesen 
Absolventen unter Umständen mindestens zeitweise Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
bieten, bis sie in ihren ursprünglichen anvisierten Beruf zurückkehren können. 
Die Schwerpunkte des Aufbaustudiums liegen in den Bereichen Management (Allge
meine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Tourismus-Marketing) und in der 
regionalen Fremdenverkehrsplanung (Geographie, insbesondere Fremdenverkehrs
geographie und Regionalplanung), die insgesamt mit jeweils sechs Semesterwochen
stunden angeboten werden. Das Fach "Wissenschaftliche Reiseleitung und -planung" 
(insbesondere Geschichts- und Kulturwissenschaften) wird dagegen nur mit zwei 
Semesterwochens�unden angeboten, wobei noch eine siebentägige Exkursion hinzu
zurechnen ist. 
Während der Exkursion sollen die studentischen Teilnehmer vor allem die selbstän
dige Präsentation von historischen oder architektonischen Projekten vor Ort einüben. 
In Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbereichen Tourismus-Marketing und Regio
nale Fremdenverkehrsplanuog werden dabei auch überlegungen angestellt, in wel
cher Fonn diese Sehenswürdigkeiten dann in einer später anzufertigenden regionalen 
Marketing-Konzeption zu beriicksichtigen sind. 
Die Lehre in den drei genannten Ausbildungsbereichen wird vorwiegend von Fach
wissenschaftlern durchgeführt, zusätzlich werden Praktiker aus der Tourismusbran
che eingeladen. Sie berichten über allgemeine und spezielle branchen- und berursspe
zifische Probleme. Für den Ausbildungsbereich "Wissenschaftliche Reiseleitung und
planung" sind dies z.B. Studienr

·
eiseveranslalter, Reiseleiter, Stadtführer und Mu

seumsdirektoren. 
Während die beiden Bereiche Management und Regionalplanung mit einer mündli
chen und schriftlichen Prüfung abschließen, wird das Fach Reiseleiruog nur mit einer 
mündlichen abgeschlossen, darüber hinaus bleibt es den Teilnehmern freigestellt, in 
diesem Fach ihre sechswöchige Hausarbeit anzufertigen. 
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Schon bei den Vorüberlegungen bestand Einstimmigkeit darüber, daß das Aufbau
studium nicht nur in einem Fachgebiet Spezialkenntnisse vermitteln sollte, sondern 
daß alle drei Ausbildungsbereiche integrativ miteinander verzahnt sein müssen; von 
daher sind alle drei Ausbildungsbereiche für die Studenten obligatorisch. 
Das ergänzende Aufbaustudium Tourismus wurde in den Jahren 1978-1981' als 
Modellversuch mit zwei Studiendurchgängen und jeweils 30 Teilnehmern erprobt, 
Seit dem Herbst 1985 ist das Studium an der Freien Universität Berlin (Institut für 
Tourismus) fest institutionalisiert, Neuere Ergebnisse und Erfahrungen aus dem zur 
Zeit laufenden Studiendurchgang konnten bei dem folgenden Erfahrungsbericht 
leider noch nicht berücksichtigt werden. 

2 Überlegungen zur Curriculumentwicklung und zu den Schwierig
keiten bei der Umsetzung 

Es wäre freilich vermessen, zu behaupten, im Autbaustudium Tourismus würde der 
Reiseleiter und Fachmann für Reiseplanung ausgebildet: Jene Idealgestalt, deren 
wissenschaftlich fundierte Kenntnisse von der Archäologie bis zur Zoologie reichen, 
die mit seismographisehern Gefühl für Zwischentöne die unausgesprochenen Wün
sche der Reisenden erkennt, Gruppenkonfiikte souverän löst und zudem noch mit 
stetiger Geduld und Freundlichkeit die Gäste belehrt, ohne oberlehrerhaft zu wirken. 
Es soll sie schon geben, diese Übermenschen, die über frühes Porzellan ebenso 
kompetent und spannend wie über späte Gotik zu berichten wissen, denen die 
geologische Struktur der Osttürkei ebenso vertraut ist wie die soziale Struktur 
Südamerikas, aber ausbilden kann man den weltweit einsetzbaren All-round-Ken
ner, Superpädagogen und Spitzendidaktiker wohl nicht, geschweige denn in insge
samt vier Semesterwochenstunden. Wenn man also die touristische Flinte nicht gleich 
ins Korn werfen will: Was tun? 
Dabei war die erste Frage, die sich bei der Erstellung des Curriculums für den 
Aufbaustudiengang stellte, gar nicht, was man in der Abteilung wissenschaftliche 
Reiseleitung und -planung tun-solle, sondern ob man den ohnehin schon übervollen 
Studiengang noch zusätzlich "belasten" kÖnne. Den Ausschlag bei der Entscheidung 
gab schließlich die fast einhellige Meinung der Tourismuspraktiker im Beirat, dieses 
Gebiet sei "wichtig". Weshalb es so wichtig schien, wurde spätestens nach dem ersten 
Durchgang noch in der Erprobungsphase des Studiengangs klar: Auch die Studienab· 
gänger, die für Positionen im Management vorgesehen waren, wurden erst einmal an 
die Front des Reiseleitens geschickt, offenbar mit dem Hintergedanken, daß nur der, 
der diese Feuertaufe besteht, sich auch als Schreibtischtouristiker eigne. 
Bei der Entwicklung des Curriculums ging es mehr um, die Frage, was man alles nicht 
unbedingt lehren müßte, als um die Frage, was in den Studiengang aufgenommen 
werden sollte. Da der Reiseleiter per definitionem zu allem fähig sein muß und für 
alles verantwortlich ist (einschließlich des Wetters), gibt es kaum ein Gebiet, auf dem 
er nicht beschlagen sein · sollte. Wir "beschränkten" uns jedoch auf drei große 
inhaltliche Blöcke: Im ersten Block sollte der Student mit den organisatorischen und 
technischen Voraussetzungen des Reisens vertraut, aber auch befähigt werden, sich 
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kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. In diesen Bereich gehören Informationen 
über die Arten des Reisens. Touristikschwerpunkte und Probleme des Massentouris
mus, Touristikinstitutionen. Angebote verschiedener Anbieter auf den verschiedenen 
Sektoren des Reisens sowie eine Analyse der Aufgaben eines Reiseleiters bei der 
technischen und organisatorischen Abwicklung einer Reise. 
Im zweiten Block werden Motivation und Erwartungshaltung von Reisenden unter
sucht. Hier wird nach den Gründen des Reisens gefragt. nach den AU5wahikritierien 
für ein bestimmtes Zielgebiel. nach fördernden oder hemmenden Faktoren der 
individuellen Reiseplanung, nach dem Verhältnis Tourist-Reiseland. das sich kurz 
mit dem Schlagwort " Völkerpsychologie" umreißen läßt, und eben auch nach den -
berechtigten und unberechtigten - Erwartungen, die der Tourist an den Reiseleiter 
stellt. Schließlich hat der Reisende "seinen" Reiseleiter mit der Reise gekauft (vor 
allem, wenn dieser namentlich im Katalog aufgeführt ist), also gehört er ihm, woraus 
sich wiederum Anspruche auf volle Betreuung rund um die Uhr ableiten lassen. Wer 
das nicht einsieht, ist zum Reiseleiter nur bedingt geeignet. 
Im dritten Block liegt der eigentliche Schwerpunkt der Ausbildung: Die Vermittlung 
von fachlichen Kenntnissen über Geschichte und Kultur einer exemplarisch ausge
wählten Region und die Einübung der pädag<igisch-didaktischen Umsetzung des 
dabei Gelernten in eine eigene Präsentation durch die Studenten. In diesem Bereich 
soll die Fähigkeit gewonnen werden, sowohl Landschaften, Städte und Stadtteile, 
Gebäudegruppen und Einzelbauten, Museen und Einzelobjekte vorzustellen und in 
einen historisch-chronologischen Zusammenhang einzuordnen. Ein weiteres Ziel ist 
die Erlernung des Transfers der dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
auf andere Gebiete und damit die Gewinnung von Planungskompetenz. Begleitet 
wird dieser Abschnitt von einer Einführung in die Grundlagen der Wahrnehmung 
und ständigen Hinweisen auf die einschlägige Literatur. 
Gewiß ist dies kein bescheidenes Programm und doch nicht ohne Lücken. Die 
Probleme zeigten sich auch recht bald. Die Vielfalt der Lehrinhalte umfaßt eine FülJe 
von verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen (z. B. Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie, Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie, Geologie, Geographie usw.), 
die sich ihrerseits nicht oder kaum mit der übertragung ihrer Ergebnisse auf mögliche 
Anwendungsbereiche im Tourismus beschäftigt haben. Die Bedingungen dieses 
Ausbildungsbereichs unterscheiden sich somit deutlich von den Bereichen "Touris
mus-Marketing" und "Regionale Planung", die sich beide auf eine relativ einheitliche 
Basiswissenschaft (Betriebswirtschaftslehre bzw. Geographie) stützen können. Doch 
liegen wesentliche Probleme noch gar nicht in der Fülle der Inhalte. Sie liegen zum 
einen in der äußerst inhomogenen Struktur der Studenten, zum andern in einem stark 
differierenden Interesse an Reiseleitung und -planung als Ausbildungsgegenstand 
und nicht zuletzt in einer recht komplizierten Didaktik, die dauernd zwischen der 
Methode "Learning by Doing" und Aufforderung zur schlichten Imitation von 
Bewährtem hin und her zu springen hat. 
Unter den Teilnehmern befinden sich diplomierte Geographen ebenso wie Juristen, 
Betriebswirte wie Architekten, Historiker wie Ingenieure. Neben Studenten mit z. T. 
langjähriger Erfahrung im Tourismusbereich sitzen solche mit ausgesprochen engem 
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touristischen Horizont. Diese Inhomogenität der Fachausbildung läßt es nicht zu, ein 
gemeinsames Maß an Grundwissen vorauszusetzen, und zwingt zu einem Ansatz auf 
einem möglichst allgemeinverständlichen Niveau. Gleichgültig, worüber man spricht, 
einige langweilen sich immer. 
Diese Situation wird noch weiter kompliziert durch sehr unterschiedliche Ansichten 
über den Wert einer Reiseleiterausbildung innerhalb des Studiengangs. Das ist auch 
nicht verwunderlich. Denn Reiseleiter will eigentlich keiner werden, solange sich mit 
dieser Tätigkeit kein fixiertes Berufsbild verbindet. Und davon sind wir noch weit 
entfernt. In der allgemeinen Meinung gilt der Reiseleiter eher als "bunter Vogel", ein 
ewiger Urlauber nach dem Motto "Kommt er nirgends weiter, wird er Reiseleiter!" 
Kaum einer, der sich diesem Knochenjob, der den vollen Einsatz verlangt, verschrie
ben hat, ist von der neugierig-mitleidsvollen Frage verschont geblieben: "Warum 
machen Sie das eigentliCh?". Die mitschwingende Frage .,Haben Sie das eigentlich 
nötig, junger Mann I junge Frau?" ist unüberhÖrbar. Es ist daher nur natürlich, wenn 
das Spektrum von neugierigem Interesse bis zur völligen Ablehnung reicht, wobei der 
jeweilige Standpunkt aber unabhängig von den Studienfächern der Teilnehmer ist. So 
wäre es vollkommen verfehlt, von Historikern oder Geographen ·eine besondere 
Neigung zur Reiseleitung zu erwarten, und umgekehrt bei Betriebswirten und Juri
sten ein gähnendes Desinteresse vorauszusetzen. Gerade das Gegenteil kann der F!lll 
sein. Zudem ändert sich der Grad des Interesses häufig noch während der Ausbil
dung, vor allem bei der Exkursion, zum Positiven bis hin zur rUckhaltslosen Bejahung 
des zuvor strikt Abgelehnten. 
Ein derartiger Erfolg der Ausbildung ist bei der Fülle der Inhalte und den unter
schiedlichen Voraussetzungen der Teilnehmer nur zu erreichen, wenn man sich 
erstens auf eine exemplarische Vennittlung beschränkt, und zwar auf Beispiele, die 
einen möglichst hohen allgemeinen Aussagewert besitzen, und zweitens das Studium 
so strukturiert, daß sich Lern- und Übungsphasen ständig ablösen und die Überprü
fung des theoretisch Gelernten immer wieder in der eigenen Praxis möglich ist. 

3 Die Exkursion als praktisches Fallbeispiel 

Was die Auswahl der Beispiele angeht, so werden von Anfang an zwei Entscheidun
gen getroffen: Der behandelte Typus des Reiseleiters soll der sogenannte "Wissen
schaftliche Reiseleiter" sein, also der Begleiter auf Studienreisen, der eine Gruppe 
vom Abflug bis zur Rückkehr begleitet, betreut und im Zielland auch führt. Diese 
Form der Reiseleitertätigkeit umfaßt alle Bereiche, mit denen ein Reiseleiter, gleich
gültig wo und wie er beschäftigt ist, konfrontiert werden kann. Das reicht von der 
Bus- und Mikrophonprüfung über Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Hote
liers bis zur Beschwerdeaufnahme und Verlustanzeige, ganz zu schweigen von der 
Planung einer Bustagestour und der qualifizierten Stadtführung. Von "Air-Line" bis 
"Zinksarg" darf einem Studienreiseleiter nichts fremd sein. 
Die zweite Vorentscheidung betraf die Auswahl des fachlich-inhaltlichen Lehrstoffs, 
der die Grundlagen für die Gestaltung von Führungen bilden sollte; denn selbst der 
beste Pädagoge sieht auf der Akropolis nichts, wenn er "Perikles" für eine Schnaps-
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marke hält. Gemäß der primären Aufgabe eines Reiseleiters. Unsichtbares am (noch) 
Sichtbaren wieder sichtbar zu machen, wurde der Bereich ausgewählt, in dem es am 
meisten zu sehen gibt, der wegen seiner Ausmaße einer Gruppe am einfachsten zu 
präsentieren ist und an dem sich historische Enlwicklungen und Veränderungen am 
ehesten zeigen lassen: Architektur in allen ihren Ausprägungen und die Bauge
schichte. Dieser Bereich ist den Touristen auch noch am meisten aus Prospekten, 
Filmen und Vorträgen vertraut. Der Reiseleiter kann sich deshalb - pädagogisch 
wichtig - auf schon Bekanntes berufen. Von den architektonischen Reliklen einer 
Epoche lassen sich auch die Fäden zu Lebensformen und Lebensnonnen einer 
Epoche ziehen, ergeben sich etwa über die Frage nach dem Zweck, den Bewohnern, 
den Kosten eines Gebäudes Anknüpfungspunkte zu Religion, Politik und Wirtschaft 
bis hin zur sozialen Ordnung, selbst 2U Löhnen und Preisen. Es gibt kaum eine 
Information (vom A1l1agsleben bis zur Kunst und hohen Politik), die sich nicht an 
Beispiele aus Architektur und Baugeschichte "anbinden" ließe. 
Eine weitere Vorgabe, die bereits am Beginn des jeweiligen Studiendurchgangs 
geklärt sein muß, ist das Ziel der etwa eine Woche dauernden Exkursion, die das 
Kernstück der Ausbildung ist und in ihrer Funktion als Angelpunkt des Studiums 
zwischen den beiden Semestern liegen soll. Vom Exkursionsziel leitet sich der 
Großteil des inhaltlichen Aufbaus des Studiengangs ab. Das geWählte Ziel muß zum 
einen ein breites, möglichst viele kulturhiSlorische Epochen umfassendes Angebot an 
touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten aufweisen, zum andern die Vielfalt der 
Fühf\lngsaufgabe deutlich machen (eine Museumsführung verlangt ein anderes 
didaklisches Vorgehen als eine Stadtfiihrung, eine Sladtführung wiederum ist kaum 
zu vergleichen mit der Präsentation einer antiken Stadt, deren "Häuser" nur noch in 
Grundrissen erkennbar sind). Zum drillen sollte die Exkursion in ein Gebiet führen, 
das den Teilnehmern nicht allzu sehr vertraut ist. Es zeigt sich nämlich, daß der 
Erfahrungsgewinn auf der Exkursion und die Motivalion zur Einübung des Transfers 
abhängig sind vom Grad der Fremdheit bzw. Andersartigkeit der auf der Exkursion 
gewonnenen Eindrucke. Die bisherigen Exkursionsziele (Raum Köln/Trier, Syrien 
und die Insel Rhodos) erfüllten diese Voraussetzungen in hohem Maße. 
Aufgrund der genannten Lernziele, der inhaltlichen Vorgaben und der dominieren
den Rolle der Exkursion ergibt sich nun ein Ausbildungsgang, der sich in fünf Phasen 
gliedern läßt. Zur Verdeutlichung soll im folgenden der Sludiendurchgang skizziert 
werden, in dessen Millelpunkt die Exkursion nach Rhodos stand. Rhodos war 
ausgewählt worden, weil sich dort in fast lückenloser Folge die Geschichte der Insel 
von der Antike über die, vor allem in Sakralbauten noch gut repräsentierte, byzanti
nische Zeit und die eindrucksvolle Epoche der Ordensritter bis zur osmanischen 
Herrschaft und dem Versuch Mussolinis, Rhodos wieder in das neue römische 
Imperium einzugliedern, verfolgen läßt. Zudem ist die Insel überschaubar, touristisch 
aber sehr unlerschiedlich erschlossen und bietet neben dem klassischen Studientouris
mus auch genügend MOg lichkeiten zur Gestaltung von Wandertouren tl.ä. 
Die erste Phase des Ausbildungsgangs (ca. 213 des 1. Semesters) umfaßte vor allem 
die Vennittlung von Kenntnissen über technische und organisatorische Bedingungen 
des Reisens, Gruppenverhalten, Führungstechniken, also Inhalte des oben genannten 



FREIZEITPÄOAGOGIK 8 (1986) 3-4 161 

ersten und zweiten "Blocks". Daneben wurde aber auch eine Einführung in die 
Grundformen antiker und byzantinischer Bauten (Typologie. Terminologie. Tech
nik) und ein kurzer Abriss der Bauformen osmanischer Moscheen gegeben. Aus 
diesen Bereichen batten die Studenten auch kurze Präsentationen (5-10 Min.) anband 
von Dias und Zeichnungen (Overheadprojektion) zu liefern. Ziel war hierbei nicht 
eine bloße Beschreibung, sondern die Nutzung des Objekts als Ausgangspunkt für 
eine möglichst umfassende Information über Leben und Treiben der jeweiligen 
historischen Epoche. In diesem mehr experimentellen Stadium soll den Studenten 
deut lich werden, was man bei entsprechender Vorbereitung (Literatur wird vorgege
ben) aus "Trümmern", "alten Pötten" und mehr oder weniger gut restaurierten 
Fassaden an allgemeinen Informationen herausholen und wie man sie anschaulich 
weitergeben kann. 
Die zweite P"as� (letztes Drittel des 1. Semesters) ist ganz der Exkursionsplanung 
gewidmet. Sie erfolgt auf der Grundlage der erworbenen technischen und inhaltlic�en 
KenntniSlie ausschließlich durch die Studenten. Vorgegeben sind der zeitliche und 
räumliche Rahmen (1 Woche auf der Insel Rhodos; Standort: die Stadt Rhodos), ein_e 
definierte Zielgruppe (kulturhistorisch interessierte Deutsche, Durchschnittsalter ca. 
45 1ahre, ca. 25 Teilnehmer) und das Erfordernis, die Reise so zu'gestalten, daß sie 
auf dem Reisemarkt mit anderen Anbietem konkurrieren könnte. "Phantasiereisen" 
si.nd so von vornherein ausgeschlossen. 
Zu den Planungsaufgaben, die ganz am grünen Tisch gelöst werden müssen, gehört 
die Auswahl der Objekte, die gesehen werden müssen. sollen oder können (in dieser 
Reihenfolge!), wobei bei der Einordnung sowohl die Erwartungshaltung der Touri
sten berücksichtigt werden muß. wie auch die Festlegung der Reihenfolge der 
Präsentation während des Gesamtaufenthalts. Sie sollte im Idealfall chronologisch
historisch erfolgen, also die Insel in der Entwicklung von der Antike bis heute von 
Tag zu Tag fortschreitend darstellen. Sie kann aber auch topographisch von der Stadt 
Rhodos ausgehend allmählich die Insel erfassen oder - was in der Regel der beste 
Weg ist - beide Methoden so kombinieren. daß die einzelnen Tage unter Tagesthe
men stehen ( .. Antikentag" , "Kreuzrittertag" usw.), also jeweils größere inhaltliche 
Zusammenhänge geknüpft wer�en. 
Weiterhin ist eine genaue Zeitplanung für die einzelnen Tage zu erstellen, die vom 
Frühstück über Fahrzeiten- und Führungszeitenberechnung bis zu Pausenansätzen 
(Essen. Fotografieren. Baden) und "Pufferzeiten" für Pannen und Staus geht. 
Schwerpunkte sind sowohl die präzise inhaltliche Planung eines Tages (ausgehend 
vom.Tagesthema sind Inhalt, Form und Zeitpunkt der über die konkrete Führung 
hinausgehenden Informationen durch Mikrophon im Bus - Tagesplan, Fahrtstrecke. 
Erläuterungen während der Fahrt entsprechend des vom Bus aus Sichtbaren, Vorbe
reitung der nächsten Besichtigung auf der Fahrt dorthin, Zusatzinformationen über 
Geschichte, Land und Leute in Kurzreferatform - oder direkt am Ort festzulegen) als 
auch die Vorbereitung der Präsentation von Einzelobjekten durch die Studenten. In 
dieser Planungsphase arbeiten die Studenten abwechselnd in Gruppen und im 
Plenum, das die Ergebnisse unter Anleitung des Dozenten koordiniert. 
In der dritten Phase, der EXkursion, die in den Ferien zwischen den Semestern liegt, 
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wird der geplante Verlauf auf seine Durchführbarkeit überprüft. Sie liegt daher 
organisatorisch überwiegend in der Hand der Studenten. Die bisherigen Erfahrungen 
haben gezeigt, daß diese Form des "Leaming by Doing" bei den Studenten großes 
Engagement hervorruft, sie kritisch gegenüber Planungsfehlem macht und ständig 
Verbesserungsvorschläge hervorbringt. Entscheidende Erfahrungen wurden jeweils 
auf dem Gebiet der Behandlung von Reisenden, also auf pädagogisch-psychologi
scher Ebene gemacht. Denn obwohl die Studentengruppe keine der üblichen Studien
reisegruppen darstellte, zeigten sich bald die typischen Folgen von ebenso typischen 
Reiseleiterfehlern: Unzufriedeneit bei der Gruppe über zu wenig Informationen (Wo 
geht's heute hin?, Was sehen wir als Nächstes?, Wann gibt's was zu essen?, Wann 
sind wir zurück?), Ärger über lustlose und oberflächliche Präsentation (DerIDie gibt 
sich ja keine Mühe!), über den falsch geWählten Standort (in der prallen Sonne neben 
einem schattigen Baum), monotones Zeuelablesen, stereotype Terminologie, Unge
duld beim Beantworten von Fragen (Hab ich doch schon gesagt . . .  ), zu wenig 
Fotografierzeit, unklare Zeitangaben, falsche Einschätzung der physischen und intel
lektuellen Belastbarkeit der Teilnehmer, .. Oberlehrerallitüde" usw. Was am Beginn 
des Semesters belächelt wurde, nämlich der berühmte "Psychoknacks" am 4. Tag, an 
dem alle Gruppen gereizt und nervös wirken, war nun handgreifliche Wirklichkeit, 
und der ebenso verschmähte Hinweis, das Wissen und das Interesse der Reisenden sei 
immer höher anzusetzen als es tatsächlich sein mag, erwies sich nun als berechtigt, 
wenn sich ein Referent fragen lassen mußte, wofür er die Gruppe eigentlich halte. 
In der vierten Phase (1. Drittel des 2. Semesters) 'wird die Exkursion ausgewertet. 
Sollte die Exkursion zeigen, was Führen und Planen in der Praxis heißt, so gilt die 
Auswertung neben der Kritik an der Durchführung vor allem der Analyse dessen, 
was von dem Gebotenen tatsächlich hängengeblieben ist und warum. Es zeigte sich, 
daß überraschend viel verlorengegangen war, und die Analyse ergab, daß dort, wo 
Strukturen betont und Vergleiche gezogen worden waren, also etwa rhodisehe 
Geschichte in den Gesamtkonnex griechischer und römischer Geschichte einbezogen 
oder das Fortleben des Ritterordens bis zu den heutigen Malteserhilfsdiensten 
weitergeführt worden war, erheblich mehr haften geblieben war, als bei der isolier
ten, wenn auch sehr guten Beschreibung eines Objekts. Als ebenso einprägsam 
erwiesen sich die Verwendung von Handskizzen, Wiederholungen, Aha-Effekte 
(erzeugt etwa durch den Vergleich der westlichen Medizin mit der gleichzeitigen, weit 
überlegenen arabischen Medizin beim Besuch des Riuerhospitals) und auch geschickt 
eingesetzte Histörchen. 
Für den Fachpädagogen sind das keine neuen und umwerfenden Erkenntnisse, für 
den zukünftigen Reiseleiter aber, wenn schon nicht prägende, so doch sicher wichtige 
Erfahrungen, die sein Verhalten gegenüber Gegenstand und Gruppe bestimmen 
können. Eine ausgiebige Auswertung auf der Grundlage von Protokollen bildet 
deshalb zusammen mit der Exkursion die wichtigste Phase der Ausbildung. Die 
anschließende fon/te. Phase. (bis zum Ende des zweiten Semesters, das mit einer 
schriftlichen und münd lichen Prüfung abschließt) dient der Vertiefung des Erlernten 
auf beiden Ebenen: In der Reiseleitung sowohl durch eine Fortsetzung der Einfüh
rung in die architektonische Formenlehre als auch durch eigene Beiträge der Studeri-
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ten an selbstgewählten Objekten, in der Reiseplanung durch Alternativentwürfe von 
Reisen in vergleichbare Gebiete (in unserem Fall in die westliche Türkei, Griechen
land, Sizilien) mit dem Ziel der Übertragung des inhaltlich und methodisch erworbe
nen Wissens auf andere Situationen. 
Wie schon gesagt, den Reiseleiter bilden wir nicht aus, aber vielleicht doch einen 
Touristiker, der den Praxisschock schon hinter sich hat und dem - zu seinem eigenen 
Nutzen - vieles klar geworden ist, was ihm problematisch schien, dem aber auch 
manches nachdenkenswert und zum Problem geworden ist, was vorher so einfach und 
klar schien - hoffentlich zum Nutzen der Reisenden. 

4 Reiseleitung als Einstieg in das Berufsfeld Tourismus - eine kleine 
Bilanz 

Nach Abschluß des Studiums, auf der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten in die 
Tourismusbranche, wurde vielen Absolventen erneut klar, wie wichtig doch gerade 
der Ausbildungsbereich Reiseleitung ist. So stieg der Diplom-Kaufmann zwar beim 
Reiseveranstalter ein, wurde jedoch, bevor er seinen Schreibtischplatz einnehmen 
konnte, erst einmal für mehrere Wochen in die Reiseleitung nach Benit;lorm ge
schickt. 
Absolventen, die sich später als Spezialreiseveranstalter oder mit einem Incoming
büro selbständig machten, sammelten zunächst einmal Erfahrungen als Reiseleiter 

und Stadtführer . 
Auch für einen Teil derjenigen, die heute in gutdotierten Stellen der kommunalen 
bzw. regionalen Fremdenverkehrsverwaltung sitzen oder im Tourismus-Marketing 
beim Veranstalter arbeiten, war die unmittelbar nach dem Studium praktizierte 
Reiseleitung nicht nur ein guter Nachweis für die fehlende praktische Tätigkeit im 
Tourismus, sondern sie gibt ihnen heute immer noch ein Quantum von Selbstsicher
heit bei Verhandlungen über die Gestaltung eines neuen touristischen Produkts. 
Zuletzt sei noch an die verheirateten Absolventinnen erinnert, die zumindest zeit
weise ihre Hausfrauenrolle mit der einer Reiseleiterin vertauschen können. 
Heute werden die ehemaligen Absolventen zu Gesprächen und Gastvorträgen mit 
den derzeitigen Teilnehmern eingeladen, dabei werden zahlreiche Mißverständnisse 
über Sinn und Zweck dieses Ausbildungsbereichs ausgeräumt. 
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