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Zu den Autoren

Andreas Damson wurde am 21.02.1966 in Stuttgart geboren. Nach 
seinem Studium der Ethnologie und Geographie war er mehrere Jahre 
weltweit als Reiseleiter für Wikinger Studienreisen tätig. Außerdem 
arbeitete er als Reiseleiter für die TUI. Seit einigen Jahren ist er bei 
Wikinger Reisen für Auswahl, Einsatz, Schulung und Weiterbildung 
der Reiseleiter verantwortlich. Nebenberuflich ist er Referent beim 
Förderverein zur Schulung von Reiseleitern e.V. (FSR) in Hagen. Dar-
über hinaus ist er weiterhin als Reiseleiter aktiv.

Nach dem Abitur und einer Ausbil dung zum Reiseverkehrskaufmann 
betreute Ulrich Gries als Koordinator und Chefreiseleiter den Club 
Malibu in Portugal und die Clubanlage in Griechenland.Auch während 
seines Studiums an der Universität Trier (Fremdenverkehrsgeographie, 
Regionale Entwicklung und Tourismusmanagement) arbeitete er als 
Reiseleiter; vor allem in Italien, Spanien und Portugal führte er Rad- 
und Kulturreisen.Anschließend wechselte er als Studienreiselei ter zu 
Studiosus Reisen nach München. Derzeit lebt er in Berlin, wo er u.a. 
als Fahrradhändler, Dozent und Trainer tätig ist.
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Vorwort

Vorwort

Der Beruf des Reiseleiters mag vielen als ein Traumberuf erscheinen. Er 
kann es für Sie werden, wenn drei notwendige Kriterien zutreffen: die 
passende Lebenseinstellung, geeignete persönliche Voraussetzungen 
und schließlich eine fundierte Vorbereitung und Ausbildung.

Wenn Sie sich während des Studiums des vorliegenden Bandes in 
Puncto Lebenseinstellung und persönlicher Voraussetzungen hier 
wiederfinden, dann kann sich die Faszination dieses außergewöhnli-
chen Berufes Ihnen in voller Breite offenbaren. Das Bindeglied hierzu, 
nämlich das notwendige Know-how des Reiseleiters samt seinem Hin-
tergrundwissen, soll Ihnen in dieser und den folgenden Lektionen 
vermittelt werden.

Zunächst erschließt sich Ihnen die Welt des Reisens anhand eines 
geschichtlichen Rückblicks. Über die Entstehung und die Bedeutung 
des Reisens in unserer Gesellschaft Bescheid zu wissen heißt, die Moti-
vation der Reisenden sowie die Gründe für die Entstehung verschie-
dener Reiseformen zu begreifen. Dementsprechend hilft Ihnen dieses 
Bewusstwerden, mit dem Reisenden richtig umzugehen, mitsamt sei-
nen Erwartungen und seinen Bedürfnissen, aber auch seinen Träumen, 
Ängsten und Nöten. Eine differenzierte Klärung der verschiedenen 
Begriffe für das „Unterwegssein“ eröffnet Verständnismöglichkeiten 
für die verschiedenen Ansprüche der Menschen, mit denen Sie es als 
Reiseleiter zu tun bekommen und die wir dann als „Gäste“ bezeichnen.

Ein realistisch dargestellter Tagesablauf einer Reiseleiterin soll bei-
spielhaft widerspiegeln, mit welchen Anforderungen und Aufgaben, 
aber auch mit welchen beeindruckenden Erlebnissen, Begegnungen 
und Ereignissen Sie im Beruf unter Umständen rechnen können.

Eine ausführliche Definition des Begriffs „Reiseleiter“ mitsamt seinen 
Aufgaben, Tätigkeitsbereichen und seiner Situation vor Ort beinhaltet 
die Unterscheidung zweier wichtiger Untergruppen – der des Stand-
ortreiseleiters und der des Rundreiseleiters.

Dem Reiseleiter, der im Zielgebiet weitgehend die Rolle eines alleine 
Handelnden im Umgang mit Gästen und Gästegruppen, aber auch mit 
den Bewohnern und Institutionen des Zielgebiets einnimmt, kommt in 
erster Linie die Aufgabe eines Vermittlers zu. Er steht mit seiner Funk-
tion stets zwischen verschiedenen Interessenlagen, und eine seiner 
Hauptaufgabe ist es, alle Seiten zu befriedigen. Hier werden Aufga-
ben und Anforderungen ausführlich beschrieben sowie Möglichkeiten 
erörtert, um diese zu erfüllen.
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Vorwort

Im Anschluss daran werden die verschiedenen Reisearten und -formen 
vorgestellt, die von Reiseleitern „beherrscht“ werden müssen, da die 
Arten sich nicht trennen lassen, wie es die Einteilung suggerieren mag. 
Jede Reiseart birgt Elemente der anderen, und nur die Kenntnis des 
Gesamten bildet den kompetenten Reiseleiter.

Ein angefügtes Glossar listet die im Text mit * gekennzeichneten Fach-
begriffe erklärend auf. Das Literaturverzeichnis am Ende soll Ihnen 
eine weiterführende vertiefende Lektüre ermöglichen.

Anmerkung: Die Verwendung des Begriffs „Reiseleiter“ bezieht selbst-
verständlich die Reiseleiterinnen mit ein. Dies gilt für alle männlichen 
Personalbegriffe.



© FernAkademie Touristik

7
Leseprobe
© FernAkademie Touristik

Leseprobe
© FernAkademie Touristik

Lerninhalte

Lerninhalte 

Diese Lektion hat folgende Lerninhalte: 

• eine Einführung in die Welt des Reisens mit einem histo-
rischen Exkurs

• ein ausführliches Beispiel aus dem Alltag einer Reiseleiterin

• genaue Beschreibung und Definition der Tätigkeit eines 
Reiseleiters

• Unterscheidung verschiedener Formen der Reiseleitung

• Reiseleiter als Vermittler zwischen Gästen, Veranstalter und 
Zielgebiet

• Reisearten und Reiseformen
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Lernziele

Lernziele

Das ist Ihr Wissen, wenn Sie die vorliegende Lektion durchge-
arbeitet haben:

• Sie können die Bedeutung des Reisens historisch einordnen 
und wichtige Begriffe definieren.

• Sie kennen die Unterschiede zwischen den Begriffen Reise-
leiter, Reiseführer, Reisebegleiter, Fremdenführer und Local 
Guide.

• Sie können den Standortreiseleiter vom Rundreiseleiter ab-
grenzen und können deren Aufgabengebiete beschreiben.

• Sie wissen, welche Aufgaben sich einem Reiseleiter stellen, 
z.B. als Informationsvermittler, als Vermittler zwischen ver-
schiedenen Kulturen oder zwischen Gästen und Leistungs-
trägern.

• Ihnen ist bekannt, welche Erwartungen an den Reiseleiter 
von den Gästen und vom Veranstalter gestellt werden. Sie 
können sich auch in die Perspektive der ‚Bereisten‘ verset-
zen.

• Sie können verschiedene wichtige Reisearten und formen 
unterscheiden. Sie haben zusätzliche Kenntnisse erworben 
über besondere Reiseformen wie etwa Freizeiten, Clubur-
laub, Aktivurlaub und Sanften Tourismus.
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1 Die Welt des Reisens

1 Die Welt des Reisens

1.1 Historischer Exkurs zur Entstehung des 
Reisens

Die Kenntnis über die Entstehung und Entwicklung des Reisens in 
seiner historischen Dimension befähigt Sie als Reiseleiter, die hohe 
Bedeutung dieses in unserer Gesellschaft immens wichtig gewordenen 
Aspekts der Lebensqualität richtig zu bewerten. Beim Reisen handelt 
es sich nicht nur um eine zeitgemäße Modeerscheinung, sondern 
um die Offenbarung von Sehnsüchten, die Möglichkeit der Persön-
lichkeitsentwicklung und vor allen Dingen die Gewährleistung der 
Wiederherstellung der Schaffenskraft. Hierzu hat sich das Reisen als 
Bestandteil unserer Kultur in den letzten Jahrhunderten entwickelt.

Dies ist vielleicht vielen Reisenden nicht bewusst, denn manch einer 
reist eben, „weil es die Nachbarn auch tun“, ohne sich dabei Gedan-
ken zum soziokulturellen Wert dessen zu machen. Dennoch ist es für 
ein besseres Verständnis Ihres Berufs und Ihrer Gäste vonnöten, sich 
des hohen Stellenwerts des Reisens innerhalb unserer Gesellschaft 
bewusst zu werden. Dies ist in erster Linie durch die Analyse der 
Motive für das Reisen und deren Entwicklung ergründbar.

Die Geschichte des Reisens lässt sich bis in früheste Zeiten der histo-
risch belegbaren Epochen der Menschheit zurückverfolgen. Aber auch 
darüber hinaus geben archäologische Funde Auskunft über verschie-
dene Reisetätigkeiten vereinzelter Menschen und Menschengruppen 
in prähistorischer Zeit. Meist waren die Motive dieser „Reisen“ im 
Sinne von „Fortbewegen von einem Ort zum anderen“ andere, als 
wir sie heutzutage kennen: Es waren hauptsächlich Zwänge, die die 
Menschen aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen veranlass-
ten, ihre Heimat zu verlassen, um an anderen Orten ihr Auskommen, 
ihre Existenz oder ihre Sicherheit zu finden.

Teilweise brachen ganze Völkerschaften auf, um mitunter durch Erobe-
rungen, Kriegszüge, Überfälle oder schlicht durch die Erschließung 
und Urbarmachung unbewohnter Gebiete die Lebensumstände zu 
verbessern. Es sind dies die Motive, in der Ferne sein Glück zu suchen. 
Diesen Forscherdrang entwickelten bereits viele Kulturen weltweit, 
was jedoch nicht immer in unserem europäischen Bewusstsein vor-
handen ist.

Nicht immer barg die Begegnung mit Fremden ein Konfliktpotential. 
Oftmals waren Händler gern gesehene Reisende, die Waren aus der 
Ferne mitbrachten, aber auch lokale Waren einkauften, was einen 
teilweise regen Handel bedeutete, der für beide Seiten lukrativ war. 

Das Reisen ist  
Bestandteil unserer 
Kultur.
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1 Die Welt des Reisens

Diese Reisen waren jedoch stets existentiell zweckgebunden, sie bein-
halteten noch nicht das Element des Reisens aus nichtwirtschaftlichen 
Gründen.

Die erste in der Alten Welt bekannt gewordene Reisekultur wurde 
durch die Römer entwickelt. Dank der immensen Erstreckung des 
Römischen Imperiums, in seiner Hochphase von Schottland bis Meso-
potamien reichend, bedeutete die Beherrschung und Befriedung wei-
ter Teile der bekannten Welt die Möglichkeit, sich innerhalb eines 
kulturell und politisch „römisch“ geprägten Raumes relativ sicher und 
gut organisiert fortzubewegen.

Zwei Arten des Reisens entstanden: Einerseits erreichten innerhalb 
dieser sozial differenzierten Gesellschaft einige wenige Adlige die 
Möglichkeit, sich aus Gründen der Erholung und der Demonstration 
ihres hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ranges, sich in 
den nun entstehenden Bade- und Kurorten in Italien ihren Reisefreu-
den hinzugeben. Es entwickelten sich regelrechte Badezentren für die 
Oberen Roms in Ostia und an der Riviera, wo diese sich während der 
heißen Sommermonate in elitärem Kreis vor den Toren der Stadt dem 
Vergnügen und der Erholung widmeten.

Es entstanden zwei Arten des Reisens.

Andererseits entstand als eine Art Nebenerscheinung der Feldzüge für 
einen kleinen Kreis an gebildeten Heeresfunktionären die Gelegenheit, 
während ihrer Expeditionen nach Griechenland, Ägypten und später 
auch Palästina an die Stätten der damaligen Weltgeschichte zu treten, 
um sich von den Überresten der damals noch hoch im Kurs stehenden 
Kulturvölker der Hellenen und des Orients überwältigen zu lassen. Es 
war dies eine Art Versuch, die Erfolge dieser antiken Kulturen nach-
zuvollziehen. Die Faszination, die von diesen Stätten ausging, ermun-
terte weitere Gelehrte, Adlige oder Begüterte, es ihnen gleich zu tun.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse schlugen sich in einigen litera-
rischen Werken nieder, die man heutzutage ohne weiteres als die 
Vorreiter der klassischen Reiseführer* bezeichnen könnte. Teilweise 
bildete diese Nachfrage an Reisen zu friedlichen Zwecken bereits in 
den entsprechenden Zentren eine regelrechte „touristische“ Infra-
struktur. Herbergen, Gasthäuser, ja sogar Fremdenführer konzentrier-
ten sich an jenen Punkten, die man z.B. in Griechenland noch heute 
auf jeder klassischen Rundreise ansteuert. Die Person des lauthals auf 
die fremden Besucher einredenden Fremdenführers fand sogar Ein-
gang in einigen spöttischen Stellen der griechischen Komödie und des 
Theaters, sozusagen ein Vorbote der kritischen Tourismusbetrachtung.

Reisetätigkeiten lassen 
sich bis in die frühe 
Menschheitsgeschichte 
zurückverfolgen. 

Die erste bekannt 
gewordene Reisekultur 
wurde durch die Römer 
entwickelt.

Schon zur Zeit des 
Römischen Imperiums 
fanden Reisen zu  
Orten mit kultureller 
Bedeutung statt.
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1 Die Welt des Reisens

Als das Römische Reich zerfiel, geriet auch für eine lange Zeit die 
kulturelle Errungenschaft des Reisens in Vergessenheit. Es existierte 
durch die Ausbreitung verschiedener Reiche, z.B. der Araber oder 
der Völker Mittelasiens, die durch die Völkerwanderungen in Europa 
einfielen, nicht mehr die Sicherheit, im Schutze einer Zentralmacht 
durch die bloße Ausweisung als Person römischer Nationalität relativ 
mühelos voranzukommen. Straßen zerfielen, Schifffahrtswege wur-
den zu gefährlichen Passagen, massive Besteuerung durch Wegezoll 
und nicht zuletzt die Bedrohung der Fremden als Feinde machten das 
Reisen nahezu unmöglich.

Das Mittelalter gestand nur zuweilen Kaufleuten, Gesandten, Pil-
gern, Studenten und Handwerkern das Umherziehen zu. Drei Vier-
teln aller Menschen in Mitteleuropa, meist Bauern, wurde per Dekret 
untersagt, sich von ihren Heimatgefilden zu entfernen. Das Gesetz 
der sog. „Schollenbindung“ zwang die Bauern, ihre Felder zu bear-
beiten. Es lag nicht im Interesse der Mächtigen, dass das Volk zu 
neuen Ufern aufbrach. Die Herrschenden selbst jedoch machten 
sich vereinzelt auf, um vor allem in Italien und besonders in Rom 
auf den Spuren der Imperatoren zu wandeln. Noch immer war das 
Römische Reich Vorbild als eine zentralistisch organisierte Welt-
macht. Politische und religiöse Gründe waren das Hauptmotiv dieser 
seltenen Exkursionen.

Die frühe Neuzeit ab dem 16. Jahrhundert brachte Veränderungen 
im Bewusstsein für „Schöne Künste“, Architektur, Literatur und Wis-
senschaft. Im Zuge der Renaissance dann entstand in adligen Kreisen 
der Drang, sein Wissen zu erweitern und „welterfahren“ zu werden, 
die sog. „Grande Tour“, die große Reise, die zum Zwecke der Bildung 
diente und von Adligen bisweilen erwartet wurde. Diese führte von 
London über Paris nach Italien, welches sich in dieser Zeit zur füh-
renden Kulturnation entwickelt hatte. Die gesammelten Eindrücke 
wurden literarisch verwertet, Reiseaufzeichnungen und Tagebücher 
wurden veröffentlicht. Es entstanden sogar Anleitungen zum richti-
gen Reisen und Theorien darüber, welches wohl die beste Methode 
sei, den größtmöglichen Bildungseffekt zu erzielen.

Waren es bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die Kulturmetropolen, die 
die Adligen und Begüterten anlockten, so war es ab dem 18. Jahrhun-
dert ebenso die Natur. Jean-Jacques Rousseaus Betrachtungen zum 
Menschen in seiner Beziehung zur Natur sensibilisierte die Gebildeten 
für die Wahrnehmung der Landschaft als „Fundus an Echtheit und 
Reinheit“. Es zog die Herrschaften förmlich in die Berge der Alpen, 
wo die kontrastive Welt bitterer Armut und faszinierender Bergwelt 
Raum zum Philosophieren über die Natur des Menschen gab.

Mit Zerfall des 
Römischen Reiches 
geriet das Reisen  
für lange Zeit in 
Vergessenheit.

Im Mittelalter hinderte 
das Gesetz der  
„Schollenbindung“  
das Volk am Reisen.

Während der  
Renaissance standen 
Bildungsreisen hoch  
im Kurs.
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1 Die Welt des Reisens

Bereits im 19. Jahrhundert machten die Bergbewohner aus der Not 
eine Tugend und schafften den Grundstein der bis heute hoch dif-
ferenzierten touristischen Infrastruktur der Alpen. Vornehme Hotels 
und Casinos entstanden vor allem für die englische „Upper Class“, die 
sich in die Sommerfrische der alpinen Bergwelt begab. Aus dieser Zeit 
erwuchs auch die Sportart des Skifahrens, wohlgemerkt als eine engli-
sche „Erfindung“ in den Schweizer Alpen. In diesen damals angelegten 
Strukturen war die Entstehung des Alpen-Massentourismus unseres 
Jahrhunderts begründet.

Die Industrialisierung, die in England begann, hatte mit der Erfindung 
der Eisenbahn und der sozialen Umstrukturierung von hauptsächlich 
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweise hin zur Industrienation den 
Weg zum Reisen für die breiteren Massen geebnet. Eine Trennung 
der Lebenswelten in die der Arbeit in den Fabriken und die der Frei-
zeit, welche es in dieser Art vormals nicht gab, und die gesetzliche 
Verankerung des Urlaubs (1918) erlaubte allmählich auch niedereren 
Schichten den Gedanken und auch die wirtschaftliche Möglichkeit, 
zu reisen.

Die in der Tourismusgeschichte als Initialzündung und Geburt der 
Pauschalreise betrachtete Unternehmung ist die des Baptistenpredi-
gers Thomas Cook, der im Jahre 1841 eine Ausfahrt für 540 Personen 
mit der Eisenbahn innerhalb Englands unternahm und dabei Fahrt 
und Unterkunft in einem Preis veranschlagte. In den Folgejahren 
verschickte er u.a. über 3000 Schulkinder; er unternahm Fahrten für 
Anti-Alkoholiker und wird als erster Reiseveranstalter im heutigen 
Sinne verstanden. Sein Verdienst war es, gerade den einkommens-
schwächeren Schichten die Möglichkeit zum Reisen zu geben. Als 
die Bahngesellschaften selbst auf die Idee kamen, als Organisatoren 
solcher Fahrten aufzutreten, wechselte Cook auf den Kontinent und 
war lange Jahre danach noch erfolgreich als Betreiber von „Reisebü-
ros“ und lokalen Agenturen. Seine Pauschalarrangements* enthielten 
meist Fahrt, Unterkunft, später Visabeschaffung, Eintritte, Bank-
dienste sowie sach- und sprachkundige Reiseleitung. Diese Reisen 
führten gegen Ende seiner Aktivitäten bereits bis nach Ägypten und 
Palästina.

Ein Nachfolger der Branche, Carl Stangen, organisierte bereits 1878 die 
erste Weltreise, die zur Sensation geriet. Bereits hier waren schließlich 
die vormals auslösenden Motive des Reisens Bildung, Vervollkomm-
nung der eigenen Persönlichkeit oder „Bewährung in der Fremde“ dem 
neuen Reisemotiv gewichen: Die ersten Vergnügungsfahrten wurden 
durchgeführt. Sie dienten dem Genuss von Milieu, Natur und Bil-
dungsgütern.

Ab dem 18. Jahrhundert 
veranlasste die Natur 
die Menschen zum 
Reisen.

Mit der Industriali-
sierung bekam auch 
die breite Masse die 
Möglichkeit, zu reisen.

Thomas Cook wird als 
erster Reiseveranstalter 
im heutigen Sinne 
verstanden.

Im Jahre 1878 wurde 
die erste Weltreise 
organisiert.
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1 Die Welt des Reisens

Schon damals wurde das Reisen in der Gruppe, zum Zwecke der 
Erholung und des gemeinsamen Erlebens unter dem Blickwinkel der 
schwierigen Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft während des Zeit-
alters der Industrialisierung gesehen. Später wurde diese Art des Rei-
sens auch in Zusammenhang gebracht mit den hehren Werten der 
Völkerverständigung und des kulturellen Austauschs. Im Zuge dieser 
Entwicklung nahm die organisierte Reise stetig mehr Kontur an. Es 
fanden sich danach und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg auf-
grund der Einführung des Jahresurlaubs innerhalb der industriellen 
Arbeitswelt Anbieter von Eisenbahn-, Schiffs- und auch in den 30er 
Jahren vereinzelt bei Flugreisen.

Das Dritte Reich drängte die Entwicklung zurück durch die Konzentra-
tion des Reiseaufkommens auf Ziele im eigenen Land. Die Institution 
„Kraft durch Freude“ mitsamt ihren Ansprüchen an die Wiederherstel-
lung der Arbeitskraft im Sinne der Politik war geradezu eine staatlich 
gesteuerte Tourismus-Industrie mit dem Ziel, alles Potential im eige-
nen Land zu behalten. Dies hatte es vorher nie gegeben. Der Zweite 
Weltkrieg unterbrach diese Reisetätigkeit, ebenso auch das Reisen in 
nahezu ganz Europa.

Die Jahre des Wirtschaftswunders nach dem Krieg und den anschlie-
ßenden beiden Jahrzehnten brachten eine Welle ins Rollen, die der 
Vorreiter des Massentourismus der 70er und 80er Jahre war. Die Som-
merferien am Meer oder in den Bergen wurden für viele Familien zum 
Standard, denn die erwirtschafteten Mittel begannen zunehmend, 
über das Notwendige zur Befriedigung der existentiellen Bedürfnisse 
hinaus zu wachsen. Überschüsse wurden investiert in Besitz, Status-
symbolen oder auch Reisen. Besonders in den 70er Jahren wurde das 
Reisen zur Selbstverständlichkeit. Die in den Zielländern langsam aber 
stetig verbesserte touristische Infrastruktur erlebte eine bis dahin 
unbekannte Dimension der Nachfrage. Dies hatte zur Folge, dass 
ein Bauboom in den Mittelmeerländern einsetzte, der zügellos und 
scheinbar ohne jede Kontrolle das ökologische und sozial tragbare 
Maß überschritt.

In den 80er Jahren entwickelte sich ein Bewusstsein der kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Reisen dieser Art (s. Kap. 4.1. und 6.5.). 
Neue Strömungen wie z.B. die des „Sanften Reisens“ entstanden, der 
Bedarf nach alternativen Urlaubsgestaltungen und die unterschied-
lichen Reisearten und -veranstalter trugen spürbar zu einer Verän-
derung der Reisementalität bei. Zum einen ist das Reisen inzwischen 
zu einem beliebten Statussymbol gereift, zum anderen erlaubt die 
Freizeitgestaltung durch eine Zunahme des Jahresurlaubs vielen Deut-
schen zwei bis drei Urlaubsreisen im Jahr. Das gewachsene Bedürfnis, 
sich abseits dieser durch das massive Touristenaufkommen unattraktiv 
gewordenen Ferienziele zu bewegen, und schließlich das ökologische 

Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde inner-
halb der industriellen 
Arbeitswelt der Jahres-
urlaub eingeführt.

Der Zweite Weltkrieg 
unterbrach die  
Reisetätigkeit nahezu  
in ganz Europa.

Als Folge des  
Wirtschaftswunders 
entwickelte sich 
während der 70er  
und 80er Jahre der 
Massentourismus.

Während der 80er Jahre 
fand eine Veränderung 
der Reisementalität 
statt.
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Bewusstsein dieser Zeit machten ein Umdenken der Reisebranche 
unabdingbar.

Die Motive, die sich im Laufe der Jahrhunderte zwar in ihrer Wertig-
keit leicht verschoben haben, sind jedoch nach wie vor gültig: Man 
sucht nach persönlicher Entfaltung jenseits der eigenen Welt, die 
durch ihre Struktur dieser Entfaltung Grenzen setzt. Man sucht den 
Kontakt mit dem Fremden und Andersartigen, den Reiz des Neuen 
und Unbekannten. Die Suche nach Erholung, Bildung und Erlebnissen 
sowie nicht zuletzt der Zwang, die Erwartungen der Gesellschaft zu 
erfüllen, haben sich nur unwesentlich gewandelt.

Bis heute ist die Touristikbranche weltweit der größte Industriezweig 
mit den meisten direkt oder indirekt daran beteiligten Arbeitsplätzen. 
Reisen steht bei den Deutschen noch immer auf Platz Eins der als 
„unverzichtbar“ bezeichneten „Konsumgütern“. Kleinere Rezessionen 
in der deutschen Wirtschaft und auch die politische Instabilität man-
cher Reiseziele lassen die Lust der Deutschen am Reisen nicht trüben. 
Man kann davon ausgehen, dass diese Branche noch lange Jahre 
Wachstum erbringen wird.

1.2 Definitionen: Reisen, Urlaub, Ferien und 
Erholung

Im Folgenden werden Sie mit den Begriffen „Reisen“, „Urlaub“, „Ferien“ 
und „Erholung“ vertraut gemacht, die allesamt scheinbar ähnliche 
Inhalte bergen, im Detail jedoch wichtige Feinheiten beinhalten, die 
für eine differenzierte Sichtweise im Beruf notwendig sind. Zuerst 
erfolgt jeweils eine Kurzdefinition, anschließend wird das jeweils 
Besondere im Unterschied zu den anderen Begriffen hervorgehoben.

  Reisen 

Der Begriff „Reise“ stammt aus dem althochdeutschen Wort „reisa“ 
für „Aufbruch“. Im Mittelhochdeutschen wurde daraus „Reise“ und 
bedeutete zudem „Kriegszug“. Wie im historischen Exkurs in Kap. 1.1. 
geschildert, war mit dem Reisen zunächst lange Zeit nicht der Selbst-
zweck, sondern es waren handfeste existentielle Gründe für das Rei-
sen verantwortlich. Die neuen Inhalte des Reisens, das Vergnügen, die 
Erholung und die Bildung, vervollkommnen den Begriff: Eine Reise 
ist eine Fortbewegung nach Orten außerhalb des ständigen Wohn-
sitzes zwecks Erholung, Erlebnis, Sport, Bildung, Kultur, Vergnügen, 
geschäftlicher oder beruflicher Betätigung oder aus Anlass familiärer 
Ereignisse (Verwandtenbesuche).

Die Touristikbranche 
ist weltweit der größte 
Industriezweig.

Eine Reise ist eine  
Fortbewegung nach 
Orten außerhalb des 
ständigen Wohnsitzes.
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„Reise“ sagt also nichts aus über eine bestimmte Gewichtung der 
genannten Motive, es schließt jedoch die negativen Kriterien einer 
Bewegungsrichtung wie z.B. Flucht oder Vertreibung aus. Der Begriff 
beinhaltet die Bezeichnungen Urlaub, Ferien und Erholung, wenn mit 
diesen eine Bewegung von A nach B verbunden ist.

  Urlaub 

Dieses Wort entspringt dem heutigen Wortstamm „erlauben“. Der 
Begriff Urlaub erfuhr seine Bedeutung ursprünglich in der Zeit, als im 
Mittelalter die Untergebenen die Erlaubnis des Herrschenden bedurf-
ten, sich aus ihren Heimatgefilden zu entfernen. In höheren Kreisen 
erteilte der Adel seinen Rittern „urloup“, um von dannen zu gehen. 
Der englische Begriff „leave“ entstand aus demselben Wortstamm 
und bedeutet „Abschied“. Im engeren Sinne ist dies also „die Erlaub-
nis, wegzugehen“ oder „Abschied zu nehmen“. Später „beurlaubte“ 
man verschiedentlich Bedienstete oder Angestellte auch unfreiwil-
lig, es kam also einer Entlassung bzw. einer Befreiung vom Dienst 
gleich. Speziell in der Militärsprache fand der Begriff Eingang im 
Sinne einer Unterbrechung des Dienstes, eines Heimaturlaubes. Heute 
noch bedeutet in der Schweiz „Urlaub“ lediglich die vorübergehende 
Befreiung vom Militärdienst. Die Bezeichnung für die bezahlte Freizeit 
während eines Arbeitsverhältnisses wird als „Ferien“ bezeichnet.

Im heutigen Deutsch beschreibt der Begriff einerseits eben die 
bezahlte Abwesenheit von der Arbeit, die man zur Erhaltung und 
Regeneration der Arbeitskraft erhält, zum anderen bezeichnen wir als 
Urlaub die spezifische Form der Freizeitgestaltung jenseits der Tages-
freizeit, was über mehrere Tage bis hin zu einem längeren Zeitraum 
von mehreren Wochen andauert. Darüber hinausreichende Zeiträume 
können zwar auch als Urlaub bezeichnet werden (z.B. Erziehungs-
urlaub), hierfür wäre jedoch eine weitere Spezifizierung nötig. Man 
kann den Urlaub zu Hause verbringen, jedoch ist mit „Urlaub machen“ 
häufig die Abwesenheit vom Wohnort, also eine Reise gemeint. Im 
Weiteren wird jede Reise zum Zwecke der Erholung und des Vergnü-
gens heutzutage als Urlaubsreise interpretiert. Im Vergleich zur o.g. 
Definition für „Reise“ fallen also z.B. dienstliche Reisen, Geschäftsrei-
sen und Verwandtenbesuche etc. aus dieser Kategorie heraus.

Urlaubsreisen beinhalten inoffiziell stets eine etwas legerere Reiseart. 
Eine extreme Reiseart wie z.B. eine Forschungsreise unter schwieri-
gen Bedingungen könnte schwerlich als „Urlaub“ bezeichnet werden, 
obgleich sie vielleicht privat und während des Tarifurlaubs stattfindet. 
Das Kriterium „Erholung“ ist dicht an den Begriff „Urlaub“ gekop-
pelt. Im Unterschied zu „Ferien“ wird „Urlaub“ als Rechtsbegriff für 
Erwachsene verstanden; die freie Zeit bei Kindern und Jugendlichen 
wird als „Ferien“ bezeichnet. 

Der Begriff Urlaub 
bedeutet „die Erlaubnis, 
wegzugehen“.

Heutzutage beschreibt 
„Urlaub“ die bezahlte 
Abwesenheit von der 
Arbeit.
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  Ferien

Ursprünglich aus dem Lateinischen (lat. feriae – freie Tage, Feiertage) 
wurde der Begriff „Ferien“ in der Gerichtssprache geprägt. Die Zeiten, 
an denen das Gericht nicht tagte, wurden als „Ferien“ bezeichnet. 
Auch Universitäten und Schulen, also Bildungseinrichtungen und 
Institutionen mit hohem sprachlichem Niveau, eigneten sich diese 
Bezeichnung an. Heute noch bezeichnen in Italien „giorni feriali“ die 
Feiertage; und, wie erwähnt, sind bei schweizerischen Arbeitnehmern 
die bezahlten freien Tage nicht „Urlaub“, sondern „Ferien“.

In unserem Sprachgebrauch wird die Bezeichnung lediglich für Schul-
ferien, Semesterferien, Betriebsferien oder im Sinne der saisonalen 
Urlaubsperioden benutzt (Ferienfahrpläne, Ferienveranstaltungen, 
Sommerferien etc.). Die Verbindung mit Reisen ist jedoch damit noch 
nicht zwingend hergestellt. Ferien bezeichnen also in erster Linie 
lediglich die Zeiträume für Schüler und Studenten, die sie mit eigenen 
Aktivitäten füllen können. Ihre Existenz wird wie bei „Urlaub“ mit der 
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit begründet. Bei einigen Rei-
searten wird der Begriff noch verwendet, wie z.B. Reiterferien, Ferien 
auf dem Bauernhof oder auf dem Lande. Somit wird diese spezifische 
Zielgruppe von der Reisebranche anvisiert.

  Erholung

Unter Erholung versteht man die Wiederherstellung der Arbeitskraft 
bzw. Regeneration des Körpers und des Geistes nach dauerhaften 
Anstrengungen und das Sammeln von Kräften zur weiteren Bereitstel-
lung der eigenen Energien. Es handelt sich dabei um sowohl physische 
als auch psychische Erholung. Im Zuge der Industrialisierung Ende des 
letzten Jahrhunderts wurde die Umstrukturierung der Arbeitswelt und 
somit die strikte Trennung von Arbeitszeit und Freizeit vollzogen. Diese 
gab es in der landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft so vorher nicht. 
Es entwickelte sich nach langem Kampf mit den Vertretern der Arbeiter-
interessen die Bereitschaft der Industriellen, den Arbeitern Phasen der 
Ruhezeit zur Gewährleistung der weiteren Produktivität zu gewähren.

Erholung ist heute durch eine Vielfalt an Möglichkeiten zu erlangen, 
sowohl durch reine Kräfteschonung als auch durch den bewussten 
und gezielten Einsatz der Körper- und Geisteskräfte, so z.B. durch 
Sport oder geistiger Beanspruchung wie Lernen, fremde Eindrücke 
gewinnen und Abwechslung genießen. Den Erholungsfaktor schließt 
heutzutage kein Reiseveranstalter aus seiner Programmgestaltung 
aus. Es ist jedoch keineswegs möglich, für alle Menschen einen Kon-
sens bezüglich der Empfindung von Erholung zu erlangen; hierbei 
gehen die Bedürfnisse zu weit auseinander.

Ferien bezeichnen in 
erster Linie die freie Zeit 
bei Kindern, Schülern 
und Studenten.

Unter Erholung versteht 
man die Wiederherstel-
lung der geistigen und 
körperlichen Kräfte.

Die Erholung ist bei 
jeder Reiseveranstal-
tung wesentlicher 
Faktor.
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Zusammenfassung

Die Motivation zum Reisen hat sich in der Menschheitsge-
schichte gewandelt von der Suche nach wirtschaftlichen 
Vorteilen zum Reisen des Vergnügens wegen, zumindest für 
Mitteleuropäer. Waren es bei den Römern und später im Mit-
telalter hauptsächlich Adlige, die das Privileg des Reisens ge-
nossen, begann in der Neuzeit das Bürgertum, hauptsächlich 
zu Bildungszwecken Reisen zu unternehmen. Die ersten Pau-
schalreisen wurden im 19. Jahrhundert durchgeführt. In der 
Nachkriegszeit wurde das Reisen für viele Deutsche möglich 
aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs. Vor allem die 
70er und 80er Jahre wurden zum Zeitalter des Massentou-
rismus. Dieser störte besonders die ökologischen und sozia-
len Strukturen der Mittelmeerländer empfindlich. Die Folge 
war ein Bewusstseinsprozess, der zuerst die Philosophie des 
„Sanften Tourismus“, später des „Nachhaltigen Tourismus“ her-
vorbrachte. Trotzdem erwuchs die Reisebranche zum weltweit 
größten Wirtschaftszweig.

Die Betrachtung der sprachlichen Herleitung der Begriffe „Rei-
se“, „Ferien“, „Urlaub“ und „Erholung“ zeigt, dass die ursprüng-
lich sehr verschiedenen Bedeutungen im heutigen Zusammen-
hang nicht mehr so klar zu trennen sind. Die Reisebranche 
misst dem Erholungsfaktor auf allen Arten von Reisen hohe 
Bedeutung bei. „Reisen“ beinhaltet jede Form des Ortswech-
sels, „Ferien“ entspricht mehr einer Vokabel des schulischen 
und universitären Bereichs, während „Urlaub“ hauptsächlich 
die Freizeitphase bei Arbeitnehmern bedeutet und darüber hi-
naus als die Zeit angesehen wird, die man mit Reisen jenseits 
des Wohnorts zubringt, also der „Urlaubsreise“.
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2 Alltag auf Mauritius – ein Tag im Leben 
einer Standortreiseleiterin

6.30 Uhr. Der Wecker klingelt unbarmherzig. Antje Wagner springt 
aus dem Bett, stolpert in Richtung Lärmquelle und findet schließlich 
schlaftrunken den Aus-Knopf. Die Gäste vom Nebenzimmer dürften 
nichts gehört haben, schließlich waren die bis mindestens 3.00 Uhr 
unterwegs, das konnte man deutlich vernehmen. „Die Glücklichen …“, 
denkt Antje, denn sie hat heute einen schweren Tag vor sich. Schnell 
ins Bad, dann zum Frühstück. Um halb acht steht schon der erste 
Termin an: Verabschiedung der Gäste aus Zimmer 9 und 24. Für sie ist 
der Urlaub heute zu Ende. Ein paar Worte des Dankes, gute Wünsche 
für die Heimreise, kurz noch einen diskreten Blick in die Unterlagen, 
nein, alles erledigt. Glücklicherweise übernimmt Antjes Kollege Bernd 
den Flughafentransfer*, ansonsten wäre es sehr eng geworden heute.

Bereits um zehn vor acht sammeln sich die ersten Gäste an der Rezep-
tion für den heutigen Halbtagesausflug. Ein so gutes Angebot lassen 
sich nur wenige der neu Angekommenen entgehen: Schnupper-Tour 
quer über die Insel Mauritius mit Badestop auf der Ile-aux-Cerfs. 
Um acht Uhr einmal kurz gezählt, da fehlen noch zwei … warten. 
Ein Plausch übers Wetter, wir haben Glück, die Regenzeit ist schon 
so gut wie vorbei, heute ist Urlaubswetter, letzte Woche hatten wir 
öfters einmal einen kräftigen Schauer, da mussten alle Teilnehmer die 
Regencapes überziehen, aber na ja, wenn Engel reisen … zufriedenes 

Um 6.30 Uhr klingelt 
für die Reiseleiterin der 
Wecker.



© FernAkademie Touristik

19
Leseprobe
© FernAkademie Touristik

Leseprobe
© FernAkademie Touristik

2 Alltag auf Mauritius – ein Tag im Leben einer Standortreiseleiterin

Lächeln in den Gesichtern. Schon wieder fünf Minuten mit Small Talk 
überbrückt, wo bleiben bloß die beiden aus Zimmer 33? Antje will 
gerade zur Rezeption, um im Zimmer anzurufen, da tauchen sie beide 
auch schon auf, etwas verschlafen, aber gerade noch rechtzeitig.

Die Gruppe von 16 Gästen besteigt den Bus. Mikroansprache: „Einen 
wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich 
willkommen auf unserer Rundfahrt über die Insel des Zuckerrohrs …“ 
Auch wenn Antje diese Begrüßung bereits zigmal von sich gegeben 
hat, heute verspürt sie wieder einmal richtig Lust, das Staunen über die 
Schönheit der Insel und die Ahs und Ohs zu vernehmen, die sie ihren 
Gästen heute einmal mehr entlocken wird. Die Fahrt beginnt, Antje 
setzt sich, denn bei diesem Verkehr kann und will sie sich nicht dadurch 
gefährden, dass sie im Stehen zu den Teilnehmern spricht. Ein Blick 
zurück in den Bus, und schon hat sie wieder die Gesichter und teilweise 
auch die Namen ihrer Reisenden parat. Das hat sie gelernt: Am ersten 
Tag jeden zweimal mit Namen angesprochen, das sitzt … meistens. Das 
mürrische Ehepaar, das sie vorgestern gleich bei der Ankunft auf dem 
Flughafen auf die „chaotische“ Buchung in der Zentrale angesprochen 
hat, scheint seine Urlaubslaune gefunden zu haben. Tja, die herrliche 
Szenerie verändert manche Menschen. Schon gestern Morgen beim 
Einführungs-Cocktail schienen sie den Ärger im Vorfeld der Reise ver-
gessen zu haben. Antje weiß um die Hektik der Hochsaison in der deut-
schen Zentrale, hatte auch um Verständnis gebeten, dass da auch einmal 
etwas daneben gehen kann, „aber nun sind Sie ja hier und der Urlaub 
kann beginnen“ hatte sie gesagt. Das war dann auch wohl der Fall.

Die beiden jungen Männer in ihren Hawaii-Hemden sind ja schon von 
Anfang an in bester Laune gewesen, da waren keine Worte nötig, die 
Verständigung klappte aus dem Effeff. Auffallend viele Paare dieses 
Mal, denkt Antje. Die sind mit sich selbst zufrieden. Von einem weiß 
sie aus der Zentrale, dass sie auf Hochzeitsreise sind. Gestern Morgen 
haben sie sich auch recht überschwänglich für den Blumenstrauß 
bedankt, den Antje auf ihr Zimmer bringen ließ.

Dem anderen Pärchen, das sich nach der ersten Nacht gleich an Antje 
gewandt hat, weil ihr Zimmer nicht den versprochenen Meerblick 
hatte, konnte durch einen Zimmerwechsel auch geholfen werden. 
Sie bewohnen nun ein Appartement, welches sogar eine Klasse höher 
eingestuft ist, aber der Hotelier hatte überbucht, und das ist eben nun 
sein Beitrag zur Lösung des Problems. Wie gut, dass sich Antje so gut 
mit ihm versteht. Ihre Kollegin Friederike hatte neulich Pech, es waren 
keine anderen Zimmer mehr frei. So musste sie einem älteren Ehepaar 
nach Absprache mit der Zentrale gleich 50 Euro als Entschädigung vor 
Ort auszahlen, selbstverständlich gegen die Einverständniserklärung, 
dass somit keine weiteren Regressansprüche* geltend gemacht werden 
können. Trotzdem bleibt in so einem Fall ein ungutes Gefühl zurück.

Um 8.00 Uhr startet die 
Reiseleiterin mit einer 
Gruppe von Gästen zur 
Schnupper-Tour über 
die Insel.



© FernAkademie Touristik

20
Leseprobe
© FernAkademie Touristik

Leseprobe
© FernAkademie Touristik

2 Alltag auf Mauritius – ein Tag im Leben einer Standortreiseleiterin

Die Dame hinten links im Bus hatte Antje gestern bei der Buchung 
dieses Ausflugs nach den Sehenswürdigkeiten gefragt, besonders 
ein abseits gelegener Hindu-Tempel hat ihr Interesse geweckt. Die-
ser steht zwar nicht auf dem Programm, meist bleibt aber noch ein 
wenig Zeit auf der Rückfahrt, um einen kurzen Fotostopp einzulegen. 
Hoffentlich auch heute, denn nur wegen dieses Tempels hatte die 
Dame den Ausflug gebucht. 

Von Zeit zu Zeit greift Antje nach dem Mikrophon, um im Vorbeifah-
ren auf einige interessante Dinge am Wegesrand hinzuweisen. Gestern 
Abend hatte sie schon eine Einführung in die Geographie Mauritius’ 
gegeben, für diejenigen, die Interesse hatten. Fast alle der neuen Gäste 
haben zugehört, das hatte ihr richtig Spaß gemacht. Anders wie bei 
Friederike, die jedes Mal stöhnt, weil kaum Gäste kommen, wenn sie 
eine Info-Runde ankündigt. An was liegt das wohl, denkt sich Antje 
und grinst. „Fahrtbegleitender Kommentar“ heißt das, sie liebt es 
auch, über ihre Insel zu sprechen, nur eins kann sie nicht: das Vorle-
sen von Passagen aus den Epen der Hindus während der Fahrt, das 
bekommt ihrem Magen nämlich aufgrund der Kurven gar nicht. Sie 
bevorzugt eher die freie Rede, auch über Geschichten aus dem Alltag 
der Mauritianer, die sie ja auch selbst mitbekommt, schließlich hat 
sie während der 6 Monate auf Mauritius schon eine Menge Freunde 
gewonnen und erlebt selbst bereits eine Art Alltag.

Die Gäste hören gespannt zu, stellen Fragen, viele Fragen, die sie aber 
alle gerne beantwortet, auch mehrmals, schließlich ist der Motorlärm 
des Busses nicht mit dem eines modernen Reisebusses auf Deutsch-
lands Autobahnen zu vergleichen. Aber reges Interesse gibt Antje 
die Gelegenheit, ihr Wissen einzubringen, und das befriedigt unge-
mein. Aber die Frage des Studienrats nach dem Monatseinkommen 
der Grundschullehrer auf Mauritius kann sie nicht beantworten. Also 
verspricht sie, im Hotel in ihren Unterlagen nachzusehen und ihm 
heute Abend die Frage zu beantworten. Der Lehrer gibt sich zufrieden; 
aber Antje ist sich sicher, dass er die Frage nicht vergessen wird, sie 
muss also wirklich nachschauen.

Mittlerweile sind anderthalb Stunden Fahrt vergangen, es steht der 
erste Rundgang in Curepipe an. Keine berauschend schöne Stadt, aber 
eben eine, die nicht auf Tourismus ausgerichtet ist, sondern das wahre 
Leben der Mauritianer zeigt. Ein paar Instruktionen für eigene Unter-
nehmungen, die Bestimmung des Treffpunktes und schon schwärmen 
die Teilnehmer aus. Antje hatte angeboten, selbst einen Rundgang 
zu unternehmen, wer will, kann sich anschließen. Erstaunlich viele 
bleiben in ihrer Nähe, obgleich sie versichert, dass die Erkundung der 
Stadt und des Marktes auf eigene Faust völlig ungefährlich ist. So 
schlendert Antje mit sieben Unschlüssigen über den Markt und erklärt 
die verschiedenen tropischen Früchte.

Während der Fahrt 
weist die Reiseleiterin 
von Zeit zu Zeit auf 
interessante Dinge am 
Wegesrand hin.

Nach anderthalb 
Stunden Fahrt steht der 
erste Rundgang an.
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Später setzt sich die Kleingruppe in Antjes Lieblingscafé, dessen 
Besitzer sich freut, Antje „and her friends“ wieder einmal zu treffen. 
Antje wird natürlich eingeladen, schließlich verschafft ihr Kommen 
mit einer Gruppe dem Wirt ein Geschäft. Ein Pläuschchen auf Fran-
zösisch und schon erzählt der Wirt der Gruppe von seinen neuen 
Errungenschaften in der Küche, aber er schimpft auch über die 
Politiker, die schon wieder die Steuern für das Gaststättengewerbe 
erhöht haben. Antje übersetzt fleißig, die Gäste hören amüsiert 
zu. Ein Spaßvogel ist er schon, und die Mauritianer sind sowieso 
anscheinend ein nettes Völkchen, folgert die Gruppe. Den Kontakt 
zu den Einheimischen jenseits der Hotels empfindet Antje als sehr 
wichtig, die Gäste stimmen ihr zu.

Treffpunkt am Bus, alle da … bis auf die beiden vom Morgen. Die 
haben es wirklich nicht mit der Pünktlichkeit. Antje schwant, dass 
sie die beiden einmal freundlich darauf hinweisen muss, doch etwas 
pünktlicher zu sein, damit nicht die ganze Gruppe zu warten hat. Nach 
zehn Minuten schlendern die beiden dann des Weges, als sei nichts 
geschehen. Antje hatte Mühe, die Gruppe bei Laune zu halten. Zum 
Glück war gerade eine Parade im Anmarsch, Motive für die Fotogra-
fen. Antje merkt, dass sie ihren Groll unterdrücken und freundlich 
bleiben muss, aber sie schafft es während der Fahrt, in freundlichem 
Plauderton die beiden zu überzeugen, doch beim nächsten Mal pünkt-
lich am Treffpunkt zu sein.

Die Fahrt geht weiter durch Zuckerrohrfelder, vorbei an malerischen 
Dörfern, durch einen dichten Wald, in dem ganz versteckt ein Was-
serfall zu einem Spaziergang einlädt. Schließlich kommt die Gruppe 
in Ile-aux-Cerf an, einem paradiesischen Badestrand wie aus dem 
Bilderbuch. Ein Boot bringt die Gruppe hinüber auf die vorgelagerte 
Hotelinsel und Antje wünscht den Gästen einen angenehmen Bade-
aufenthalt. Treffpunkt in zwei Stunden am Bootssteg. Ein zwinkernder 
Blick auf die beiden „Bummler“, die diesen mit einem verständigen 
Lächeln beantworten.

Bevor Antje jedoch Zeit hat, selbst ein kurzes Bad zu nehmen, auf das 
sie sich schon den ganzen Vormittag bei 28° C gefreut hatte, wird 
sie von einer stillen Dame beiseite gezogen und darauf aufmerksam 
gemacht, dass diese ihre wichtigen Kreislauf-Medikamente im Hotel 
vergessen hat. Was nun? Die Dame, bleich vor Schreck, beginnt, ner-
vös zu werden. Erst einmal beruhigen; in dem 5-Sterne-Hotel auf der 
Insel ist eine Apotheke integriert, sie würde einmal nachschauen, ob 
das Medikament dort aufzutreiben ist. Antje zögert, ob sie die Dame 
für eine halbe Stunde alleine lassen kann, sie scheint nicht gerade 
belastbar zu sein.

Zwei Bummler aus der 
Gruppe müssen freund-
lich davon überzeugt 
werden, pünktlich an 
den Treffpunkten zu 
sein.

Als nächstes ist ein 
zweistündiger  
Badeaufenthalt 
geplant.
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Jetzt ist eine Entscheidung gefordert. Also schnell den Namen des 
Medikaments auf einen Zettel geschrieben, dem Bootsjungen Bescheid 
gesagt, ein paar Banknoten in die Hand gedrückt, und erst einmal in 
den Schatten mit der Dame. Ein kühles Getränk, die Beine hochlegen. 
Ob das so richtig war? Hoffentlich ist die Medizin vorrätig, zur Sicher-
heit sollte ein Arzt in Curepipe verständigt werden, der im Ernstfall zur 
Gruppe stoßen könnte; diese Info hatte sie dem Bootsjungen ebenfalls 
auf den Zettel geschrieben. Jetzt heißt es warten und bangen.

Nach 15 Minuten kommt er wieder; in der Hand ein Päckchen mit 
exakt dem gewünschten Präparat! Welch ein Glück! Die Dame beru-
higt sich, nimmt eine Tablette und fühlt sich schon besser. Wie da 
die Psyche mitspielt, wundert sich Antje. Wie gut, dass in dem Hotel 
aufgrund seines Standards so viele ältere Touristen wohnen, da ist eine 
gut ausgerüstete Hausapotheke obligatorisch. Antje kann die Dame 
jedoch nicht alleine lassen; sie geht mit ihr in eine Snackbar, wacht 
mit Argusaugen über den Zustand der Dame. Das war es dann wohl 
mit dem Baden, denkt sie sich, aber was soll’s? Nächste Woche bin 
ich ja wieder hier, und dann …

Diesmal sind beim Treffpunkt alle pünktlich versammelt. Frau Griese 
ist in einen Seeigel getreten. Der Stachel ist aber glücklicherweise 
nicht steckengeblieben, so wird es keine Entzündung geben, beruhigt 
Antje. Die meisten der Urlauber sind begeistert von ihrem Strand-
aufenthalt, einer trällert unablässig das Bacardi-Lied. Die Warnung 
vor Sonnenbrand haben alle anscheinend ernst genommen, keiner 
war leichtsinnig. Auch wenn sich Antje manchmal wie ein Miese-
peter vorkommt, der dauernd vor irgendetwas warnt, so hatte sie 
noch nie Probleme mit solchen Gefahren. Durch ihre charmante und 
humorvolle Art, diese Hinweise zu geben, hat sich noch keiner die 
Urlaubslaune nehmen lassen, das haben ihr die Gäste schon mehrfach 
bestätigt. Darüber ist Antje froh, denn dies gehört zu ihren Aufgaben 
als Reiseleiterin.

Die Stimmung ist glänzend, es stehen noch ein paar Stopps auf dem 
Programm, und Antje bemerkt, wie die Dame mit ihrem Interesse für 
Hindu-Tempel immer mehr dem erhofften Ereignis entgegenfiebert. 
Plötzlich ein Stau! Mitten auf Mauritius … Straßenarbeiter winken 
dem Busfahrer Zeichen zum Wenden zu. Später stellt sich heraus, dass 
der letzte Regenfall vor einer Woche ein Straßenstück weggespült 
hat. Keine Chance. Der Reisebus muss einen Umweg nehmen, also 
kein Hindu-Tempel.

Der besagten Dame, Frau Schubert, dämmert, dass sie heute nicht 
zu ihrem Ziel findet, und fängt an, sich lauthals über die Zustände 
zu beschweren. Das hätte Antje nicht erwartet, dass hierbei so wenig 
Verständnis für „höhere Gewalt“ an den Tag gelegt wird. Eben war die 

Für eine Dame aus 
der Gruppe müssen 
Kreislaufmedikamente 
besorgt werden.

Zu den Aufgaben der 
Reiseleiterin gehört es, 
auf Gefahren, wie z.B. 
Sonnenbrand, hinzu-
weisen.
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Stimmung doch noch so gut! Frau Schubert lässt sich nicht beruhigen, 
sie schimpft nun auch über die Reiseleitung, die dies hätte wissen 
müssen. Ein stiller Mitreisender schließt sich dieser Meinung an. Antje 
ärgert sich, der Tag hatte so gelungen begonnen. Majid, der Fahrer, 
murmelt etwas von „tradition“.

Antje versucht, die neue Fahrtroute auf der Karte nachzuvollziehen. 
Die Gruppe diskutiert durcheinander. Antje braucht einen Moment 
Konzentration, dann fällt ihr auf der Karte eine Markierung auf, die sie 
vorher stets übersehen hatte. Majid nickt lächelnd, dann passiert der 
Bus eine kleine Brücke, der Fahrer lenkt den Bus auf einen Feldweg. 
Die Gäste wundern sich. Antje versucht auf Creole, sich mit Majid 
zu verständigen, ein paar Worte genügen, und dann fährt Antje alle 
Geschütze auf: „Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute 
als erste Gruppe unseres Unternehmens Zeuge eines einmaligen Ereig-
nisses werden zu lassen – wir haben die Ehre, im Heimatdorf unseres 
lieben Fahrers Majids an der Initiationsfeier seines Neffen beizuwoh-
nen. Wir sind nicht Zeuge einer touristischen Folklore, sondern mitten 
im richtigen Mauritius, also lassen Sie uns kurz für eine halbe Stunde 
eintauchen in das Treiben. Aber bedenken Sie, es ist etwas Besonderes, 
hier dabei zu sein“ … die überraschten Gesichter sprechen Bände, einer 
klatscht spontan, plötzlich ein Schwall an Begeisterung, tobender 
Applaus, und schon fährt der Bus am Ortsrand in den Schatten eines 
Banyan-Baumes.

Für eine halbe Stunde nun schwelgt eine Gruppe Reisender zwischen 
Faszination und Erstaunen über die gastfreundliche Aufnahme der 
Fremden im Dorf, die jedoch zum Glück keinen Tumult auslösen, son-
dern gespannt den Zeremonien lauschen können. Antje bedankt sich 
beim Dorfvorsteher für die Erlaubnis, dem Ritual beizuwohnen, dann 
fährt die Gruppe wieder zurück zur Hauptstraße und weiter nach 
Grand-Baie zum Hotel.

Die begeisterten Stimmen voll des Lobes auf diesen Leckerbissen leben-
diger Kultur, diese Farben, die Gewänder, habt Ihr die geschmückten 
Frauen gesehen? Ganz hinten wurden Opfer gebracht, habt Ihr das 
auch gesehen? Mir hat einer einen selbstgebrannten Schnaps ange-
boten, der war vielleicht stark … Eine tolle Sache, Frau Reiseleiterin! 
Vielen Dank, Majid! Dies war der Höhepunkt des heutigen Tages! Ein 
wunderschöner Tag … Kein Wort mehr über den verpassten Tempel, 
so kommt manchmal eins zum anderen, denkt sich Antje, und lehnt 
sich entspannt zurück.

Ankunft im Hotel unter Applaus und der Zusicherung vieler Gäste, 
den nächsten Ausflug sicherlich wieder mit Antje zu unternehmen. 
Zufrieden zerstreut sich die Gruppe.

Eine kaputte Straße 
zwingt die Reiseleiterin 
dazu, das Programm 
spontan zu ändern.
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Weiter geht es zur Sprechstunde im Hotel, zwei weitere Hotels müssen 
heute noch angefahren werden, da dort keine eigene Repräsentanz* 
vorliegt. Eile ist geboten, schließlich hat der Umweg eine ganze Stunde 
gedauert. Ungeduscht im Ausflugs-Outfit dann zum Counter*. Ein 
Paar wartet schon. Sieht nicht unsympathisch aus. „Guten Tag zusam-
men, wie war Ihr Tag heute? Was kann ich für Sie tun?“ Die Bera-
tungen dauern die ganze Stunde. Kleinere Mängel in den Zimmern 
gilt es zu beheben, Rückflüge müssen bestätigt werden, Mietwagen 
werden bestellt. Ein junges Paar möchte um eine Woche verlängern, es 
sind aber keine Zimmer mehr frei, vielleicht in einem anderen Hotel? 
Telefonate werden geführt.

Da sind die beiden jungen Männer mit den Hawaii-Hemden ja wieder, 
sie sind natürlich wieder dabei, wann ist denn der nächste Ausflug? 
Frau Schubert, geht es Ihnen denn wieder so richtig gut? Ein Trink-
geld? Aber nein, Frau Schubert, ich habe doch gerne mit Ihnen in der 
Snackbar gesessen, keine Ursache. Ist dies nicht eine liebe Frau, denkt 
sich Antje. Sie musste an die Frau denken, die ihr vor vier Wochen aus 
Dankbarkeit bei einem ähnlichen Fall während ihres Aufenthaltes ein 
Paar Socken gestrickt hatte und dieses ihr dann am letzten Abend 
überreicht hatte. Erst als sie abgeflogen war, hatte Antje bemerkt, 
dass die Frau ihr zusätzlich noch einen Geldschein hineingesteckt 
hatte, die Gute …

Mit ihrem PKW macht sich Antje auf zum nächsten Hotel, in Trou-
aux-biches. Es ist schwül, mittlerweile läuft Antje der Schweiß. Im 
Hotel selbst eine kleine Unterredung mit dem Rezeptionisten*, der ihr 
schon seit Monaten schöne Augen macht, aber die Gespräche laufen 
stets auf geschäftlicher Ebene ab. Was muss der Mann denken? Eine 
ledige junge Frau mit 28 Jahren alleine in einem fremden Land? Ihr 
freundliches aber bestimmtes Auftreten macht dem Mann an der 
Rezeption klar, dass hier nichts zu machen ist. Weiter zum Info-Coun-
ter*. Niemand da? Keine Fragen? Keine Beschwerden? Auch gut, dann 
eine kleine Pause bis zum Ende der Sprechstunde. Beim Durchsehen 
der Unterlagen fallen ihr einige Dinge auf, die sich jedoch telefonisch 
mit dem Büro in Port Louis klären lassen.

Die Kollegen vom Konkurrenzunternehmen schauen kurz vorbei, der 
Klatsch der vergangenen Tage wird schnell erzählt. Hier in der Ferne 
arbeitet man nicht gegeneinander, sondern man hilft sich aus, auch 
wenn es die Konkurrenz ist. Hast Du schon gehört …? Was ist eigent-
lich mit …? Die Straße von Ile-aux-Cerf ist weggespült …! Heute 
Abend geben Gaby und Jack eine Party? Dann muss Antje weiter, 
das letzte Hotel für heute. Auf dem Weg dorthin gerät sie in eine 
Polizeikontrolle. Woher, wohin, Ihre Arbeitserlaubnis? Aber die Herren 
von der Polizei sind freundlich in Mauritius, das ist nicht überall so.

Nächster Tagesord-
nungspunkt ist die 
Sprechstunde im Hotel.
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Sprechstunde, letzter Teil: Einige der Urlauber vom Hotel Casuarina 
sind aufgebracht, die Straße, die das Hotel vom Strand trennt, ist zwar 
im Katalog erwähnt, aber sie ist durch Festivitäten im Moment stark 
befahren. Einige Erklärungen über die Feste auf Mauritius zu dieser 
Zeit schafft Verständnis, die meisten konnten sich überhaupt nicht in 
das Leben in diesem Land hineinversetzen. Antje bedauert bisweilen, 
dass manche Urlauber Mauritius für eine reine Badeinsel halten. Viel 
zu schade, um seine Ferien nur am Strand zu verbringen.

Die Erklärungen machen die Gäste neugierig, Antje ist wieder in ihrem 
Element. Sie kommt dabei natürlich auch auf einen Ausflug in den 
Süden der Insel zu sprechen, den sie den Gästen für Mittwoch anbie-
tet. Sieben der umstehenden Gäste melden sich spontan dafür an, 
eine gute Quote für einen solchen Abend. Nebenbei werden noch 
einige Telefonate mit Autovermietungen und Transferunternehmen 
geführt, auch der Flughafen wird wegen verschobener Abflugzeiten 
konsultiert. Dann bewegen sich auch die letzten Gäste zufrieden in 
Richtung Abendessen.

Unterwegs zu ihrem Auto trifft Antje noch auf einen Reiseleiterkol-
legen, der sie in Eile fragt, ob sie heute Abend nicht einen erkrank-
ten Kollegen vertreten kann, es handele sich um einen Vortrag über 
mauritianische Flora, den Gästen könne nicht mehr abgesagt wer-
den. Auch das noch! Also kurz ins eigene Hotelzimmer, das die Zim-
mermädchen in letzter Zeit etwas vernachlässigt haben; sie selbst 
kommt seit Tagen nicht mehr zum Saubermachen. Eine Dusche, dann 
in Schale geworfen. Als Snack ein Müsliriegel, den ihr ein Gast aus 
Deutschland dagelassen hat, schmeckt nach Heimat … Dann rafft 
sich Antje auf, den Gästen des Kollegen etwas über die Pflanzenwelt 
der Insel zu erzählen.

Antje referiert ein halbe Stunde lang, dann beginnt die Fragerunde. 
Einige der versammelten Gäste reißen Themen an, in denen sich Antje 
nicht besonders gut auskennt, gerade hier scheinen sich einige mit 
Vorliebe fest zu bohren. Das kann nerven, und das nach einem solchen 
Tag. Aber sie schlägt sich wacker und bleibt freundlich. Nach einer 
Stunde wird Antje dann aus den Fängen der Wissbegierigen entlassen. 
Zu ihrem Erstaunen erntet sie einen donnernden Beifall. „Gut, das 
war’s für heute“, denkt Antje, sichtlich erschöpft.

Einige Erklärungen über 
die Gebräuche auf der 
Insel schaffen bei den 
Gästen Verständnis 
für damit verbundene 
Beeinträchtigungen.

Am Abend vertritt 
die Reiseleiterin einen 
erkrankten Kollegen.
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Quelle: www.mauritius.net

Zufrieden mit ihrer Leistung am heutigen Tag kommt Antje in ihrem 
Zimmer an. Auf ihrem Balkon nimmt sie noch einen Schlaftrunk zu 
sich, da winkt ihr plötzlich Majid vom Parkplatz aus zu. „Next time 
temple okay?“ ruft er. Antje lacht. Der Gute hatte ihr heute ziemlich 
deutlich aus der Patsche geholfen, selbst Frau Schubert hatte sich 
noch bei ihr bedankt und war auch ohne ihren Tempel sehr zufrieden 
mit dem Erlebten. Antjes Blick schweift in die dunkle Ferne über die 
Palmen in Richtung Meer, welches sie am nächsten Morgen in Form 
eines genüsslichen Bades erst einmal genießen wird. Der Wind weht 
friedlich. „Ich liebe Mauritius“ denkt sich Antje.
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Zusammenfassung

Das geschilderte Beispiel zeigt einen realistischen Tagesablauf 
einer Standortreiseleiterin in ihrem Einsatzgebiet Mauritius. Es 
wurde die mögliche Kombination aus einem Halbtagesausflug 
und den Aufgaben der Standort-Gästebetreuung beschrieben. 
Sie erhalten dadurch Einblick in die Vielfalt der Tätigkeiten und 
Anforderungen, aber auch der Erlebniswelt der Reiseleitung. 
Viele solcher Ereignisse und Situationen können ohne weiteres 
in allen Zielgebieten und bei allen Formen der Reiseleitung 
auftreten, jedoch ist die Bandbreite des Möglichen kaum zu 
umreißen, denn Reiseleitung stellt immer einen realen Aus-
schnitt des Lebens dar, welches ebenso wenig in einem kon-
formen Bild erscheint.

Des Weiteren flossen im Beispiel Methoden und Arbeitsweisen 
einer Reiseleiterin ein, auf die in den folgenden Kapiteln im 
Einzelnen eingegangen wird. Die Fülle des beschriebenen Tages 
ist nicht repräsentativ für alle Tage während einer Reiseleitung, 
jedoch wurde bewusst die Situation des vollen Einsatzes be-
tont, mit der Sie als Reiseleiter zumindest phasenweise rech-
nen sollten.
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3 Der Reiseleiter – Definition eines 
außergewöhnlichen Berufs

Kaum ein Beruf birgt so viele verschiedene Facetten der unterschied-
lichsten Ausübungsmöglichkeiten und Aufgabenbereiche. Der Begriff 
selbst dient hier als Überbegriff für alle Unterarten, die an anderer 
Stelle ausführlich besprochen werden. Die einzelnen Arten der Reise-
leitung - ob Standortreiseleitung oder Rundreiseleitung, ob Stadtfüh-
rung oder Expeditionsleitung - bedürfen im Prinzip derselben Palette 
an Kenntnissen und Fertigkeiten, obwohl die Berufsbilder sich nach 
außen hin manchmal in nichts zu gleichen scheinen.

Mitunter ist die Quintessenz der Reiseleitung die persönliche Art der 
Umsetzung und Gestaltung der Arbeit. Keine Reiseleitung gleicht der 
anderen. Immer sind Menschen daran beteiligt, die ihren eigenen Stil 
pflegen und ihre eigenen Erfahrungen machen und nutzen. Es ist einem 
Reiseleiter wenig geholfen, wenn er sich in eine Schablone drängen 
lässt, die nicht seinem eigentlichen Naturell entspricht. Die Reiseleitung 
lebt von der persönlich gefärbten Art und Weise. Die Gäste wünschen 
sich keine normierten und somit austauschbaren „Arbeitsverrichter“, 
sondern den individuellen und persönlichen Reiseleiter. 

Die im Folgenden erklärten verschiedenen Begriffe für „Reiseleiter“ 
mögen allesamt feine Unterschiede herausstellen, die jedoch keiner 
festumrissenen allgemeingültigen Definition unterliegen. Lediglich 
die verschiedenen Reiseveranstalter haben diesbezüglich ihre eigene 
Anschauung gemäß ihrer Firmenphilosophie, die Gäste wiederum die 
ihre. Der Reiseleiter selbst mag sich aus persönlichen Gründen für den 
einen oder anderen Begriff entscheiden, je nach Berufsauffassung. Hier-
von zu unterscheiden sind jedoch die internen Differenzierungen man-
cher Reiseveranstalter mit hierarchisch gegliederter Betriebsstruktur, 
wie zum Beispiel TUI oder Neckermann, die u.a. Reiseleiter von Chefrei-
seleitern unterscheiden. Von diesen veranstalterspezifischen Strukturen 
soll jedoch an dieser Stelle nicht die Rede sein, vielmehr soll Ihnen hier 
der gemeinsame Nenner aller Reiseleiter dargestellt werden.

3.1 Definitionen

3.1.1 Definition: Reiseleiter, Reiseführer

Der Begriff „Reiseleiter“ schließt die „Leitung“ einer Reise ein; der 
Reiseleiter ist somit in einer leitenden Funktion tätig. Der ebenfalls 
häufig verwendete Begriff „Reiseführer“ geht sogar noch weiter, denn 
hier wird die Führungspersönlichkeit unterstrichen, die der Reiseleiter 
ausfüllt (viele Reiseleiter lehnen die Bezeichnung „Reiseführer“ jedoch 

Der Beruf des  
Reiseleiters birgt  
viele verschiedene 
Ausübungsmöglich-
keiten.

Die Reiseleitung lebt 
von der Persönlichkeit 
des Reiseleiters.
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unter dem Hinweis auf deren Parallelbedeutung ab, nämlich der eines 
Buches über ein bestimmtes Urlaubsziel).

Diese herausragende Stellung einer Einzelperson gegenüber den Gäs-
ten oder der Reisegruppe bedeutet, in der Lage zu sein, diese „führen“ 
zu können. Neben fachlicher Kompetenz gehört hierzu ein hohes Maß 
an „Sozialer Kompetenz“*. Selbstsicherheit, nicht zu verwechseln mit 
Überheblichkeit, ist ebenso unabdingbar. Die Fähigkeit, alleine durch 
sein Auftreten den Gästen zu vermitteln, dass sie dem Reiseleiter 
größtes Vertrauen entgegenbringen und seinen Ausführungen Glau-
ben schenken können, ist eine wichtige Eigenschaft einer solchen 
Führungsperson. Seine Gewandtheit, sowohl (fremd-) sprachlich, als 
auch in Bezug auf die gängigen Regeln des Benehmens, sorgen für 
die Ausstrahlung einer Person, der sich eine Gruppe von Menschen 
gerne anschließen möchte.

In schwierigen Situationen hilft eine gewisse Autorität, um Ent-
scheidungen, die vom Reiseleiter getroffen werden müssen, plausibel 
begründen und auch durchsetzen zu können. Diese Autorität kann 
durchaus im positiven Sinn verstanden werden, man spricht hier von 
einer „natürlichen Autorität“, die den Gästen jedoch nicht als Zwang 
oder gar als Drill erscheinen darf, sondern von diesen als kompetente 
Entscheidungsfähigkeit interpretiert werden sollte.

Die zentrale Aufgabe des Reiseleiters ist das erfolgreiche Gelingen 
einer Reise bzw. des Reiseteils, der in seinen Verantwortungsbereich 
fällt (beispielsweise arbeiten oftmals mehrere Reiseleiter in einem 
Zielgebiet mit unterschiedlich gestaltetem Aufgabenspektrum, auf-
geteilt in Tagesausflugsleitung, Hotelbetreuung und Transfers o.ä.). 
In jedem Falle jedoch ist immer gültig, dass das Wirkungsfeld bereits 
vor dem Eintreffen bzw. der Übernahme der Reisegäste bei den hierzu 
notwendigen Vorbereitungen beginnt. Über die gesamte Reisedauer 
sowie über das Reiseende hinaus (in Form der Nachbereitung) obliegt 
ihm die Verantwortung über die erfolgreiche Durchführung.

Gleichzeitig gilt der Reiseleiter als Repräsentant des Reiseunterneh-
mens bzw. des Reiseveranstalters. Er vertritt dessen Interessen, sorgt 
für die ordnungsgemäße Abwicklung verwaltungstechnischer Aufga-
ben. Er gilt als Mittler zwischen Reiseveranstalter und evtl. zwischen-
geschalteter Partneragentur* vor Ort und ist in manchen Bereichen 
diesen gegenüber weisungsbefugt. Er dient letztendlich gegenüber 
den Gästen als Ansprechpartner bei Problemen, Beschwerden* und 
Reklamationen*, für deren Behebung und Abhilfe er zu sorgen bzw. 
über die er beim Veranstalter zu berichten hat. Ebenso unterliegt ihm 
ein Teil der Qualitätskontrolle des Reiseprodukts. Stete Berichterstat-
tung über Veränderungen vor Ort und mögliche Verbesserungen des 
Programms gehören hierzu.

Der Reiseleiter ist eine 
Führungsperson.

Zentrale Aufgabe des 
Reiseleiters ist die 
erfolgreiche Durch-
führung einer Reise  
bzw. eines Reiseteils.
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3.1.2 Definition: Reisebegleiter

Ein häufig anzutreffender Begriff ist der des „Reisebegleiters“, der 
bei Rundreisen auftritt. In der Tourismusbranche existiert zwar keine 
einhellige Meinung über den Aufgabenbereich eines solchen, jedoch 
scheint sich im Bewusstsein festgesetzt zu haben, dass ein Reisebe-
gleiter selbst nicht Dreh- und Angelpunkt des Gelingens der Reise 
sein kann. Vielmehr trägt dieser zur Kontrolle der Leistungserfüllung 
– meist einer eingeschalteten Partneragentur vor Ort – bei.

In diesem Fall ist in der Regel ein einheimischer Reiseleiter für die 
technisch-organisatorischen und informationsvermittelnden Auf-
gaben zuständig. Der vom Reiseveranstalter mitgeschickte Begleiter 
dient dann lediglich als Repräsentant der Firma und ist für kompen-
satorische Aufgaben zuständig, wie für Übersetzungen und notwen-
dige Erläuterungen, die der einheimische Reiseleiter nicht vermitteln 
kann, als auch für die Lösung von Verständigungsschwierigkeiten, 
besonders interkultureller Natur. Er ist insofern für den reibungslosen 
Ablauf und den Reiseerfolg verantwortlich, als er diese zwar nicht in 
erster Linie gestaltet, jedoch mitverfolgt und dann eingreift, wenn 
Komplikationen entstehen.

Manche Reisearten sind jedoch von der Konzeption her nicht auf 
einen Reiseleiter (im Sinne o.g. Definition) angewiesen. Als Beispiel 
seien hier Busrundreisen für junge Menschen genannt, die lediglich 
auf den Transport und die Unterkunft ausgerichtet sind. Ein Tagespro-
gramm ist darin häufig nicht enthalten, weswegen sich die Aufgaben 
des Begleiters auf ein Minimum reduzieren. Ein wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal zum Reiseleiter ist nicht zuletzt aus diesem Grunde ein 
weitaus geringeres Honorar.

3.1.3 Definition: Fremdenführer

Unter einem Fremdenführer versteht man weitgehend die Funktion 
des Reiseleiters, der jedoch im Vergleich zu den Gästen, nämlich den 
„Fremden“, aus dem Zielgebiet selbst stammt bzw. dort lebt und somit 
als „Einheimischer“ verstanden wird. Im Sprachgebrauch wird dieser 
Begriff vor allem bei lokalen Besichtigungen, kürzeren Veranstaltun-
gen wie z.B. einer Stadtrundfahrt oder einem Rundgang durch einen 
Ort oder bei Tagesausflügen verwendet.

Oftmals wird ein Fremdenführer dort eingeschaltet, wo die Gesetz-
gebung das Engagement eines einheimischen – meist lizenzierten 
– Führers vorschreibt. Besonders in Griechenland und Italien sind 
Führungen bei archäologischen Stätten, Stadtführungen, Museums-
führungen etc. durch einen einheimischen Leistungsträger* obliga-

Ein Reisebegleiter 
erfüllt kompensato-
rische und Kontroll-
funktionen.

Unter einem Fremden-
führer versteht man 
einen „einheimischen“ 
Reiseleiter.
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torisch. Vielfach kommt es dann zu einer Kooperation zwischen dem 
eigentlichen Reiseleiter und dem Fremdenführer.

In manchen Fällen, in denen bei einem solchen Programmpunkt die 
Anwesenheit des eigentlichen Reiseleiters nicht erforderlich ist, führt 
der Fremdenführer auch alleine. Er ist Spezialist in und auf seinem 
Gebiet, so dass im Normalfall sein Wissens- und Kenntnisstand größer 
ist als der eines Reiseleiters, der naturgemäß nicht die langjährige 
Erfahrung in einem bestimmten Zielgebiet haben kann. Hier steht der 
Fremdenführer als Spezialist dem Reiseleiter als Generalisten gegen-
über. Da dies jedoch eine sehr produktive Kooperation bedeuten kann, 
wird dies auch gerne als eine qualitätssteigernde Ergänzung zur Rei-
seleitung verstanden.

3.1.4 Definition: Local Guide – 
der einheimische Reiseleiter

Ähnlich wie beim Fremdenführer ist der „local guide“* in vielen Län-
dern der Welt eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Institution. In 
Ländern der sog. Dritten Welt ist das allgemeine Lohnniveau häufig 
so niedrig, dass die betriebswirtschaftliche Kalkulation einer Reise die 
Doppelbesetzung der Reiseleitung zulässt; hilfreich sicherlich auch in 
Ländern, wo es eine solche Gesetzgebung nicht gibt. Dies bedeutet 
in den meisten Fällen eine Teilung der Aufgabenbereiche. Hier agiert 
der einheimische Reiseleiter meist als Organisator und Referent für 
spezielle Themen lokaler Besonderheiten. Der vom Veranstalter mitge-
sandte Reiseleiter dient dann hauptsächlich als Vermittler, Übersetzer, 
Referent für Erläuterungen allgemeinerer Themen, Koordinator des 
gesamten Reiseablaufs sowie als direkter Ansprechpartner für die 
Gäste bei Problemen, die den Veranstalter betreffen (z.B. Reklama-
tionen).

Bei Gruppenreisen kommen hierzu besonders die Aufgaben eines Rei-
seleiters zum Tragen, welche z.B. die Steuerung gruppendynamischer 
Prozesse* und den Gruppenalltag allgemein betreffen (s. Kap.3.2.), 
die ein einheimischer Reiseleiter oftmals nicht beherrschen kann, da 
er als Angehöriger einer anderen Kultur ein weitaus umfangreicheres 
Ausbildungsprofil (z.B. in psychologischer Hinsicht) aufweisen müsste. 
Der Reiseleiter ist in diesem Falle jedoch weiterhin der letztendliche 
Entscheidungsträger, der dem einheimischen Guide übergeordnet ist, 
bzw. der diesem weisungsbefugt ist.

Der „local guide“ ist 
in vielen Ländern eine 
vorgeschriebene Insti-
tution.
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Quelle: holidaycheck.de

Bei erfahrenen und gut ausgebildeten local guides, die auch mit der 
Firmenphilosophie vertraut sind und die in der Lage sind, sich in eine 
mitteleuropäische Gästepsychologie hineinzuversetzen, verzichten 
viele Reiseveranstalter auch auf die Entsendung eines eigenen Reise-
leiters. Diese finanzielle Ersparnis ermöglicht diesen Reiseveranstal-
tern so eine moderatere Reisepreispolitik, was jedoch ein immenses 
Vertrauen in die Partneragentur, die den Guide stellt, voraussetzt. 
Hierbei fällt nämlich die Kontrollfunktion des Reiseleiters weg, der die 
Interessen des Veranstalters vertritt, ebenso die Rolle des Repräsen-
tanten des Unternehmens, bei dem die Gäste in der Heimat gebucht 
haben.

Wird die Reiseleitung ausschließlich von einem einheimischen Reise-
leiter durchgeführt, obliegt diesem naturgemäß der gesamte Aufga-
benbereich der Reiseleitung.

Da dieser Lehrgang den Beruf des „Reiseleiters“ zum Thema hat, wie 
er unter der o.g. Definition gehandelt wird, wird im weiteren Verlauf 
durchgängig diese Bezeichnung verwendet. Sämtliche Variationen 
der Berufsausübung werden im jeweiligen Zusammenhang gesondert 
bezeichnet.

Ein local guide kann 
unter Umständen die 
Aufgaben eines Reise-
leiters übernehmen.



LUST AUF MEHR?
Sie möchten sich nun zum Lehrgang 
Ausbildung zum/zur Reiseleiter/in
bei der Fernakademie Touristik anmelden 
– oder haben noch Fragen?

Dann setzen Sie sich am besten gleich mit
uns in Verbindung:

FernAkademie Touristik
Allensteinerstraße 34
48157 Münster
T | 0049 (0) 251 - 237 33 06
F | 0049 (0) 251 - 23 73 100
mail@fernakademie-touristik.de
www.fernakademie-touristik.de

Wir freuen uns auf Sie!
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