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Facnschaft Geschichte an der Universität Bielefeld: 

VI. Historiker als Freizeitberuf? 

1 .  Die veranstaltungsreihe 

"Berufsfelder für Historiker" - "Variationen zum Thema 
Arbeitslosigkeit " :  Dieser Doppeltitel verweist nicht auf einen 
Widerspruch . sondern dokumentiert_. den Lernprozeß unserer Stu
diengruppe. Was mit der stillen Hoffnung auf Niscnen ·begonnen 
hatte, endete mit der Einsicht in die bittere Realität. Aber 
es ·endete nicht in Hoffnungslosigkeit und Apathie. sondern in 
der Überzeugung , daß es niemandem .nützt, wenn ·wir unsere Er
fahrungen für uns behalten. Deshalb dieses Heft! 

Zu Beginn unserer Arbeit wollten wir in erster Linie heraus
finden, welche Alternativen uns bleiben, nachdem die Schule 
als Arbeitsmarkt für die nächsten Jahr völlig ausfällt_ Wei
ter��n wollten wir wissen, ob der Magisterabschluß spezielle 
chancen bietet'. Diese Erkenntnisse- sollen in die fakultäts
interne Diskussion um Prüfungsordnung und Studiengang für Ma
gisterstudenten eingehen und dazu führen , daß beide Satzungen 
den veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes Rechnung tra
gen_ 
Als ersten Schritt luden wir im Sommersemester 1983 einen Ver
treter des Arbeitsamtes ein _ Er konnte uns aber außer Zahlen, 
Literaturhinweisen und Allgemeinplätzen nicht viel bieten. 
Entsprechend den verschiedenen Interessenschwerpunkten teil
ten wir uns dann in folgende fünf Arbeitsgruppen auf :  
- Archiv, Dokumentation 
- Tourismus, Freizeit, Museum 
- Erwachsenenbildung, Parteien, Verbände , 

Öffentlicher Dienst 
Bibliotheken , Verlage 
Medien 

Diese Arbeitsgruppen sollten eine für das folgende Semester 
geplante große Vera'nstaltungsreihe vorbereiten. An Hand eines 
gemeinsam erarbeiteten Fragenkate]ogs '5 _  S .  1 4 )  sollten sie 
sich be� möglichen <und unmögl ichen) Arbeitgebern informieren 
und um eine realistische Einschätzung der Situation bitt�n_ 
ob .... ohl wir schon damals keine übertriebenen Erwartungen :'"le�ten, 
waren wir doch von den Antwortbriefen betroffen. Einige Adres
saten machten sich gar nicht die Mühe zu antworten, die anderen 
formulierten in aller Deutlichkeit: "außerordentlich ungünstig " ,  
"kaum eine Einstellungschance " ,  "durch Stellenabbau unmöglich " .  
Mit dieser Schärfe hatte keiner von uns gerechnet _ In der Ab
schlußsitzung des ersten Semesters nahmen wir uns daher vor, 
in unsere Veranstaltungsreihe eine Diskussion mit Arbeitslosen 
einzubeziehen _ 
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Mit der veranstaltung im Winterse�ester wollten wir mög
lichst viele Studenten anspreche� .  Erstsemester wie Examens
kandidaten. Die öffentlich breit angekündigte Vortragsreihe 
folgte einem festen Rhythmus . Jedes Berufsfeld wurde in zwei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen b�handelt; zuerst legte die 
Arbeitsgruppe ihren Bericht vor und führte i n  das Thema e i n , 
in der folgenden Woche schilderte ein aUSwärtiger Referent 
die Berufspraxis und diskutierte �it uns über die Situation. 

2. Freizeit und Tourismus 

Protokoll der Sitzung \'o:n 5 . 1 2 . 1983 -

Referent : Bernd Hey, Vniversität Bielefeld 

Mit den Berufsfeldern Tourismus und Freizeit konnten die · Ver
anstaltungstei lnehmer offenbar wenig verbinden . Obwohl hier 
Berufsfelder vorgestel lt wurden. die den traditionellen Kanon 
der Hi storikerberufe erweitern, schienen die Erwartungen nicht 
allzu groß zu sein. Offensichtlich ist viel zu wenig bekannt , 
was Historiker im Freizeitbereich anbieten können. Mögl icher
weise studiert auch j emand, der i� touristisch-kommunikativen 
Bereich arbeiten möchte , gar nicht erst Geschichte, sondern 
entscheidet sich bereits bei der Studienwahl für Fächer wie 
Pädagogik, KunstgeSChichte. Sport oder ein betriebswirtschaft
lieh orientiertes "Touri stik"-Studium. das an mehreren Fach
hochschulen angeboten wird. 

Freizeit 
Bernd Hey ging in seinem Vortrag zunächst auf die Möglich
keiten der historischen Beratung von Institution@n (Verbände , 
kommunale Gremien) ein . was auf einer Hi storikertagung im 
letzten Jahr als n EUe Art der Geschichtsdidaktik vorgestellt 
worden war. Wer in diesem an sich ausbaufähigen Gebiet arbei
ten. wil l ,  muß allerdings zunächst einmal das Interesse an 
historischer Betreuung wecken, das Berufsfeld also selbst 
schaffen. Dennoch sah Hey hier gute Chancen � er selbst werde 
immer wieder von Tagungen und Ausstellungen um seine Mit
arbeit gebeten, worauf er Studenten aus seinen Arbeitsgruppen 
und veranstaltungen zu . vermitteln versuche - bereits mehfach 
mit Erfolg. Allerdings dürfe man in absehbarer Zeit auf diese 
Weise kaum eine feste Stelle bekommen können. sondern nur hin 
und wieder auf Honorarbasis Arbeit finden. 
Hey wies auch auf außeruniversitäre Initiativen hin, die sich 
z . T .  in institutionalisierter Form (e . v . ) an die Öffentlich
keit wenden ( z . B .  Geschichtswerkstätten) und z . 8 .  über Medien 
einen größeren Personenkrei s  ansprechen können. Wer auf diese 
Weise mithilft, das Interesse an Geschichte zu wecken, der 
schafft auch die voraussetzungen. daß später einmal bei sol
chen Engagements die geschichtliche Qualifikation angemessen 
bezahlt wird. 
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Tourismus 

Klarer definiert als das Berufsfeld Freizeit ist der Touris
mus ; für Historiker bietet er allerdings wenig Perspektiven , 
da andere Ausbildungsgänge mit spezielleren Qualifikationen 
(Freizeitpädagogen . Kunsthi storike r ,  Betriebswirte, Reise

bUrokaufleute us"" . )  stark konkurr.ieren; Ein " Historiker kann 
praktisch nur bei Rundreisen und Exkurshonen se1n� speziellen 
Fähigkeiten einsetzen. Die großen Touristikunternehmen suchen 
j edoch in erster Linie Reiseleiter. die über viele Wochen fest 
an einem Ort bleiben. Wer als Historiker einen solchen Job 
bei einem der MarktfUhrer der Touristikbranche erhä l t .  der 
hat das wohl kaum seinem Studienfach zu verdanken. Si cherlich 
kann man auch bei einem der neue n ,  "alternativen" Reiseveran
stalter einsteigen; a l s  angemessene verdienstquelle scheidet 
dies j edoch aus. 

Um H i storikern filr den touristischen Bereich bessere Qualifi
kat» nen zu verschaffen , entwickelte Hey vor einiger Zeit zu
sammen mit Bielefelder Freizeitpädagogen und Geographen einen 
integrierten Aufbaustudiengang "Touristik " .  Dieser Studiengang 
ist im Gegensatz zu den bereits erwähnten Fachhochschulstudien
gängen weniger betriebswirtschaftlieh, sondern stärker inhalt
lich ausgerichtet. Er umfaßt Teilgebiete aus dem historischen , 
dem geographischen und dem pädagogischen Bereich, die auf die 
Erfordernisse der Touristik hin abgestimmt sind und vier
semestrig als Aufbaustudiengang angeboten werden. Daß er jemals 
realisiert wird. ist unwahrscheinlich. die allgemeine Finanz
knappheit im Hochschulbereich und die mangelnde Flexibiltät 
der Fakultät für Geschichte haben leider bisher verhindert, 
daß dieser Studiengang in Bielefeld eingeführt �erden konnte . 

Fazi t :  interessante Berufsfelde r ,  Nebentätigkeit mög lich bei 
großem eigenen Engagement; hauptberufliche Arbe it im Moment 
so gut wie unmöglich (aus: Universität Bielefeld, Fachschaft 
Geschichte : Berufsfe1äer für Historiker oder : Variationen zum· 
Thema Arbeitslosi9keit. Bielefeld 1984 , S 4 .  30-32 - Daraus 
auch nachfolgende AnzeiQe ) . 

Lehrpfad-Kustos 
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Berufsfelder für Historike r :  Tourismus und Freizeit 

mögliche Be
rufe 

besondere 
Voraussetzun
gen 

bevorzugter 
Abschluß 

Praktikums
möglichkei
ten 

re-ale Ein
schätzung 

Tourismus ' 

Reiseleiter, -pädagoge , 
-planer, -veranstalter, 
-berater 

psycholog . u .  frelzeit
pädagogische Fähigkei
ten, ökonomi sches Ver
ständnis , Kenntnis mög. 
vieler Lände r ,  mindest. 
2 Fremdsprachen 

Freizeit 

Kul turpä dagoge . 
historischer Berater, 
sozio-kultureller 
A.nimateur 

Fallko:npetenz und 
pädagogische Fähig
keiten, kommun ikatives 
Geschick 

evtl . Modellstudienqanq "Touristik�' oder verän
derter Magisterstudiengang mit entsprechendem 
Zusatzzertifikat . sonst Magister- oder Lehramt s
abschluß , etwa gleichrangig 

wie bei Freizeit im Rahmen von Projek
ten 

beide Berufsfelder müssen durch Praxis für den 
Historiker erst erschlossen werden ,  wobei im 
Bereich des kommerziellen Massentourismus 
(Neckermann, TUl) das Stellenangebot zwar größer , 

die Konkurrenz anderer Berufe (hier v . a .  ökono
misch orientierte Berufe) aber auch schärfer ist. 
Selbstorganisation im e . V .  kann eine Möglich
keit zur Entwicklung eines allgemeinen Interesses 
an Relse- bzw. Kulturpädagogen mit historischer 
Ausbildung darstellen: dieses Model l existiert 
bereits bei der AG Freizeitpädagogik an der Fa
kultät für Pädagogik • 

. •. " ... i -. . .  Pädagoge�.,,;�::: .. :.;. 
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