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Editorial
Steuerzahler
Na endlich, der Süden schlägt zurück.
Wir haben sie ja lange genug gequält
mit unseren Sparappellen und Maßhalteparolen. Jetzt kommt die Vergeltung: die Deutschensteuer auf
Mallorca!
Eine neue Runde auf dem Karussell! 2007 war es der Aufreger des
Jahres, zumindest was die MallorcaTouristen betraf: Der damalige Regierungschef Francesc Antich hatte bereits
in seiner ersten Amtszeit von 1999 bis
2003 mit Maßnahmen zum Umweltschutz Schlagzeilen gemacht. Damals
führte er die umstrittene „Ökosteuer“
(ecotasa) für Touristen ein, die von seinem konservativen Nachfolger Jaume
Matas (2003 bis 2007) umgehend wieder abgeschafft worden war.
Jetzt ist Spanien pleite und was
liegt da näher, als wieder an der Steuerschraube zu drehen, die etwa in
Mallorca auch die Touristen treffen
wird. Abzocke – so zumindest der Tenor in der Presse. Ob so eine Steuer, unabhängig von fiskalischen Problemen,
Sinn machen könnte, danach wird selten gefragt. Mallorca hat beispielsweise
schon immer ein Wasserproblem – wegen extensivem Verbrauch, vor allem
auch durch den Tourismus.
Die BILD-Zeitung, zuverlässiger
Seismograph für Gemeinheiten gegen deutsche Touristen (3,5 Mio. nur
auf Mallorca), hat uns die Folterinstrumente der Regierung der Balearen
sorgfältig aufgelistet:
Hotels: Ferienanlagen müssen
durch die neue „Ökosteuer“ künftig
mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu
viel Wasser verbrauchen – das wirkt sich
auf die Übernachtungs-Preise aus.
Freizeit: Für Theater, Konzerte,
Zoos, Diskotheken und Freizeitparks
fallen gleich 13 Prozent mehr Steuern
an. Beispiel: Eintritt für eine Disco bislang 7,50 Euro – jetzt 8,40 Euro. (BILD.
de, 15.2.2013) 8,40 Euro, grenzt das nicht
schon an moderne Wegelagerei?
Die Verteuerung des Wassers wird
vor allem die über 20 Golfplätze auf

der Insel treffen und man muss sich
fragen, wie viel einem das Spiel auf immergrünem Fairway wert ist, auf einer
Insel, die unter chronischem Wassermangel leidet.

Weltmeister
Wir Deutsche verlieren einen Titel
nach dem anderen. Waren wir lange
Zeit Exportweltmeister, so müssen
wir nun schon um den 2. Platz mit den
USA kämpfen, hinter China. Nicht besser geht es uns mit dem Titel Reiseweltmeister: Mit 82 Mrd. Dollar (2012)
sind wir auf dem undankbaren 3. Platz
gelandet, nach den USA mit 85 Mrd.
und China mit 90 Mrd. Dollar. (Handelsblatt, Quelle: UNWTO, Commerzbank Research). Indirekt sind wir aber
doch der eigentliche Weltmeister, zumindest pro Kopf der Bevölkerung:
BRD 1000 Dollar, USA 270 Dollar und
China 64 Dollar. Nicht auszudenken
wenn die Chinesen einmal so viel pro
Kopf ausgeben wie wir! Das wären
dann sagenhafte 1.350.000.000.000
Dollar. Ob man das in Tonnen CO2 umrechnen kann?

Gastgeber
Gastfreundschaft und Gastlichkeit
sind sicherlich die beiden zentralen Begriffe, die mit Tourismus und Reisen in
Verbindung gebracht werden. Diesem
Komplex widmen wir uns in diesem
Heft und versuchen, das Thema von
verschiedenen Seiten zu beleuchten.
Thomas Bausch geht der Transformation der in der Antike entstandenen
Regeln der Gastfreundschaft als einer
moralischen Pflicht hin zur Dienstleistung Gastlichkeit nach.
In dem Beitrag Von Fremden und
Göttern und Gästen wird dagegen die
Frage gestellt, was denn der kulturgeschichtliche Hintergrund der göttlichen Pflicht der Gastfreundschaft
sein könnte und welche Funktion diese
in den früheren Gesellschaften gehabt
haben könnte.
Unternehmen und Destinationen
sind dem Wettbewerb ausgesetzt, bei

Prof. Dr. Theo Eberhard,
Dekan

dem Gastfreundschaft eine immer größere Rolle spielt. Doch wer ist eigentlich der „Produzent“ von Gastfreundschaft in einer Region? In ihrem Beitrag
Hospitality Gap versucht Sonja Munz
bei diesem Thema eine empirische Herangehensweise.
Wie aus der Idee Gastfreundschaft bedeutende Marken in der
Hotellerie werden können, beschreiben
Burkhard von Freyberg und Axel
Gruner. Und was einem Controller
zum Thema Gast einfällt, erfahren wir
von Alexander Pesch.
Auch die Fakultät Tourismus der
Hochschule München freut sich immer über Gäste. Eine Einladung zu
spannenden Veranstaltungen finden Sie auf Seite 61: Master Forum
Tourismus!

Prof. Dr. Theo Eberhard,
Dekan
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Gastfreundschaft –
eine moralische Pflicht in der Antike
Thomas Bausch

D
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as Studium antiker und heiliger Schriften belegt, dass Gastfreundschaft in der Antike bis ins
frühe Mittelalter eine gesellschaftliche Pflicht für jedermann in der alten Welt war (vgl. etwa Hiltbrunner
(2005)). Wer an fremde Türen klopfte,
konnte davon ausgehen, dass ihm
Unterkunft und Verpflegung gewährt
wurden. Jedem Bürger war es eine
gesellschaftlich selbstverständliche
Pflicht, Reisende von gleichem oder
ähnlichem Stand bei sich aufzunehmen. Sich dieser Pflicht zu verschließen, war ein schwerer Frevel, der
durch die Götter oder Gott bestraft
wurde. Zugleich war im Glauben fest
verwurzelt, dass jene, die Gastfreundschaft gewährten, von den Göttern
mit Wohlwollen belohnt wurden.

Gastfreundschaft heute –
ein historisches Missverständnis
„Die in der Antike entstandenen Regeln der Gastfreundschaft stehen in deutlichem Widerspruch zum Ansatz
gewerblicher Beherbergung. Dennoch beinhalten die
Kundenerwartungen der Gäste auch heute dieselben
Ansprüche.“

Prof. Dr. Thomas Bausch

In allen Epochen der Antike und
des frühen Christentums finden sich
Geschichten, die über die Einkehr
göttlicher Wesen (Götter, Engel, Gott
selbst) berichten. Die Menschen werden auf die Probe gestellt und durch
diese Geschichten wird thematisiert,
dass jeder, der um Gastfreundschaft
ersucht, auch ein Vertreter des Göttlichen sein könnte.
Dennoch ist das Hauptmotiv der
moralischen Pflicht zur Gastfreundschaft praktischer Natur. Es besteht
ein gegenseitiges Interesse von Gastgeber und Gast: jeder kann in die Situation geraten, auf Gastfreundschaft
angewiesen zu sein. Das Verhältnis
von Gastgeber und Gast ist dabei
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„Wenn du ein Mittags- oder
Abendmahl machst, so lade weder
deine Freunde noch deine Brüder
noch deine Verwandten noch reiche
Nachbarn ein, damit sie dich nicht
etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl
machst, so lade Arme, Verkrüppelte,
Lahme und Blinde ein, dann wirst du
selig sein, denn sie haben nichts, um
es dir zu vergelten; es wird dir aber
vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.“ (Lu 14, 12-14)

Grenzen der Gastfreundschaft
erzwingen neue Lösungen

Gastmahl von Dido und Äneas. – Fresko, anonym, Mitte 16. Jahrhundert.
Aus dem Zyklus zur Geschichte des Äneas.
akg-images / MPortfolio / Electa

durch eine asymmetrische Situation
geprägt: der Gastgeber gewährt etwas,
das der Gast benötigt und ohne fremde Hilfe nicht erlangen kann: Unterkunft, Verpflegung und Sicherheit.
Gerade in Naturräumen mit extrem schwierigen Überlebensbedingungen für den Menschen spielt
Gastfreundschaft als moralische Verpflichtung eine besonders heraus
ragende Rolle. Die noch heute stark
ausgeprägte Gastfreundschaft in
arabischen Staaten wird auf die Beduinenvölker der Wüstenrandgebiete
zurückgeführt (Buck (2005)). Der
Gastgeber übernahm für den Gast
die umfassende Verpflichtung für
ihn zu sorgen und seine Unversehrtheit zu sichern. Eine sich von der Alltagsverpflegung abhebende besondere Küche, meist mit dem wertvollen
und normalerweise nur zu Festtagen
gereichten Fleisch, war Pflicht, auch
wenn hierfür das einzige Tier geschlachtet werden musste. Umgekehrt galt es als Beleidigung des Gastgebers, wenn der Gast weniger als drei
Tage verweilte, da dies als Zeichen für
einen schlechten Gastgeber gewertet
wurde.
Im alten Testament verstärken die Erfahrungen der Israeliten

durch ihren Auszug aus Ägypten die
ethische Bedeutung des Gastgebertums. So begründet die Verpflichtung
zur Gastfreundschaft Moses etwa wie
folgt: „Einen Fremden sollst du nicht
ausnützen oder ausbeuten, denn ihr
selbst seid in Ägypten Fremde gewesen“ (2 Mo 22, 20) sowie „Der Fremde,
der sich bei euch aufhält, soll euch
wie ein Einheimischer gelten und du
sollst ihn lieben wie dich selbst; denn
ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott“
(3 Mo 19, 34).
Im neuen Testament finden sich
in verschiedenen überlieferten Handlungen und Gleichnissen von Jesus
Zeugnisse, die die Verpflichtung zur
Nächstenliebe und damit auch zur
Gastfreundschaft nun auch explizit
über Standesgrenzen hinaus thematisieren. Diese beinhalten zugleich
die Kritik an der Ausgrenzung von
Armen und Kranken (insbesondere
Aussätzigen), denen die Gastfreundschaft verwehrt wurde. Das Gebot
der umfassenden Selbstlosigkeit als
Gastgeber wird dabei unterstrichen,
wobei der Schwerpunkt vom Gastfreund deutlich hin zur Aufnahme
und Unterstützung von Fremden
rückt (Riemer (2008)):

Die Expansion des römischen Reiches bringt die Anlage eines an erster
Stelle zu militärischen Zwecken genutzten Straßennetzes mit sich. Zugleich wächst auf diesen Routen der
Verkehr von Reisenden, insbesondere
durch den zunehmenden Handel. Mit
dem Ende der Christenverfolgung
durch Kaiser Konstantin im Jahr 313
beginnen zudem die Pilgerströme.
Als heilige Stätten gelten insbesondere Rom und Jerusalem. Das bis dahin
übliche Konzept des Gastgebertums
stößt schnell an seine quantitativen
aber auch wirtschaftlichen Grenzen.
Den privaten Gastgebern entlang der
Pilgerrouten ist es nicht mehr möglich, allen Pilgern jederzeit ihre Gastfreundschaft zu gewähren. Die moralische Pflicht zur Gastfreundschaft
aus der Antike ist durch die Gastgeber
nicht mehr zu erfüllen. So entstehen
entlang der Hauptrouten Gebäude,
die den Reisenden oder Fremden zeitweilig Bewirtung und Obdach boten,
die Hospitien (lat. Herbergen).
Aus den Hospitien entwickeln
sich zudem auch später Hospitäler,
die nicht nur der Unterkunft sondern
auch der Pflege von erkrankten oder
geschwächten Reisenden dienen. Sichere Unterbringung, Verpflegung
und ggf. auch Pflege werden somit
ab dem frühen Christentum immer
mehr zum Tauschgeschäft. Die Reisenden bezahlen für die Unterbringung und ein sicheres Umfeld (Nessler (2005)).
Der Aspekt des Schutzes vor Räubern aber auch damals nicht vorhersagbaren Unwettern spielte eine ergänzende Rolle für die Entwicklung
eines dichten Netzes an Hospitien

und Wirtshäusern entlang der Reiserouten. Hinzu kamen im Mittelalter
die Post- und Pferdehaltereien und
die Zwischenlager und Transportstationen an den Handelsrouten (Kürz
eder (2000)).

Konfliktfeld Gastfreundschaft
und Beherbergungsgewerbe
Da es in der Anfangsphase des meist
unfreiwilligen weil gefährlichen Reisens grundsätzlich moralisch unschicklich war, für die Gastfreundschaft Geld zu verlangen, hatten
Wirtsleute, die für ihre Leistungen
Geld verlangten, ein schlechtes Image.
Sie werden in den Augen der Reisenden fast auf dieselbe Stufe mit Wegelagerern gestellt, die nur nach ihrem
Geld trachten und aus einer Notlage
Kapital schlagen wollen.
Vergleicht man allerdings historisch die Hintergründe von Gastfreundschaft einerseits und Beherbergung andererseits, so wird sichtbar,
dass es sich um gänzlich unterschiedliche Konzepte handelt.
Gastfreundschaft als moralische
Pflicht verbietet einen wirtschaftlichen Nutzen für den Gastgeber. Der
Gastgeber tritt in die Verantwortung
für den Gast ein und sichert sich damit sein eigenes Gastrecht für den
Fall einer notwendigen Reise. Beherbergung dagegen beruht auf einer
gegen Entgelt erbrachten und ausgehandelten Leistung ohne gesellschaftlich moralischer Komponente.

Gastfreundschaft heute
mit anderer Bedeutung
Wir finden heute eine begriffliche
Vermengung der sich ursächlich
grundsätzlich gegenseitig ausschließenden Begriffe der Gastfreundschaft
und der gewerblichen Beherbergung.
Dennoch verbirgt sich dahinter auch
historisch der Anspruch des Reisenden an den Beherbergungsanbieter,
wie ein Gast im Sinne der Gastfreundschaft aufgenommen zu werden,
auch wenn er dafür am Ende ein Entgelt leistet. Er erwartet eine höherwertige Verpflegung, als sie im Alltag
üblich ist, er verlangt für sich umfassende Fürsorge und Sicherheit.
Die noch heute bestehende Erwartung, als Mensch angenommen
zu werden und als Gast besonders

höflich und zuvorkommend behandelt zu werden, hat ihren Ursprung in
den antiken Regeln der Gastfreundschaft. Und bis heute sind in der Regel
Beherbergungsbetriebe, die sich die
Regeln der Gastfreundschaft zu eigen
machen, erfolgreicher als diejenigen,
die sich auf eine elementare Beherbergungsleistung beschränken.
Wer umfassende Gastfreundschaft im traditionellen Sinn für entwickelte Tourismusregionen fordert,
blendet ebenfalls die historischen
Hintergründe aus. War es schon in
der Antike oft eine Überforderung
der Einheimischen, alleine einem
Gast nach den geltenden Regeln gerecht zu werden, so gilt dies heute in
Zeiten des Massentourismus umso
mehr. Freundlichkeit gegenüber dem
Gast sollte daher nicht mit dem Anspruch nach echter Gastfreundschaft
verwechselt werden.

Tourismuskritik der 80er Jahre
von der Idee der antiken Gastfreundschaft geleitet
Die Tourismuskritik der 80er Jahre,
die durch Robert Jungk (Jungk (1980))
den Begriff des sanften Reisens und
später des sanften Tourismus (Krippendorf et. al. (1986)) hervorbrachte,
folgte dem gedanklichen Ideal der antiken Gastfreundschaft. So zeichnet
sich sanftes Reisen unter anderem
durch einen landesüblichen Lebensstil der Reisenden, echten Erlebnissen mit Einheimischen, denen man
Geschenke bringt, aus.
Krippendorf formuliert zugleich
den Begriff des „Aufstandes der Bereisten“ gegen die Folgen des Massentourismus. Das persönliche Lebensumfeld und das Sozialgefüge
der einheimischen Bevölkerung sieht
er durch die Maxime, alles den Wünschen der Gäste unterzuordnen, gefährdet und fordert daher ein selbstbewusstes Umdenken. Die Belange
der Einheimischen müssen über denen der Gäste stehen.
Die Tourismuskritik blendet dabei allerdings aus, dass die festgestellte übertriebene Ausrichtung an den
Bedürfnissen der Gäste nicht eine
Frage von Massentourismus ist. Das
von den Kritikern propagierte sanfte
Reisen fordert in einem weitaus höheren Maße die Bereitschaft der

Fortsetzung
auf Seite 8
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„Bereisten“ zur echten Gastfreundschaft ein. Es potenziert die Überforderung der Gastgeber, soll der sanft
Reisende auch sein Reiseerlebnis in
authentischer Form erhalten.

Hospitalität

Von Fremden
und Göttern und Gästen
Theo Eberhard

Gastfreundlichkeit zutreffender
Ein sachliches und professionelles
Verhältnis von Beherbergungsdienstleistern und Beherbergtem, ist daher langfristig die einzig tragfähige
Grundlage im Tourismus. Dass sie
dabei dem Wunsch des Gastes nach
Gastfreundlichkeit in einer modernen Interpretation gerecht werden
muss, ergibt sich aus unserem traditionellen, in der Antike begründeten Verständnis des Reisenden. Er
will freundlich behandelt werden
und eine dem Entgelt entsprechende
qualitativ angemessene Dienstleistung erhalten. Darüber hinaus jedoch bestehen für beide Seiten keine
Verpflichtungen. Der Begriff der Gastfreundschaft sollte daher eigentlich
heute durch Gastfreundlichkeit ersetzt werden. 

QUELLEN:
Buck, D. (2005): Touristische Gastfreundschaft in „good old Germany“, Münster
Hiltbrunner, O. (2005): Gastfreundschaft in
der Antike und im frühen Christentum
Darmstadt
Jungk, R. (1980): Gegenüberstellung
hartes und sanftes Reisen, Geo 10/1980
S. 154 – 156.
Krippendorf, J., Kramer, B., Müller, H. (1986):
Freizeit und Tourismus. Eine Einführung in
Theorie und Politik; Berner Studien zum
Fremdenverkehr 22, Bern 1986
Kürzeder, Ch. (2000): Via Claudia –
Stationen einer Straße, Freilichtmuseum des
Bezirks Oberbayern
Nessler, S. (2005): Willkommen!
Die Geschichte der Gastfreundschaft; Radio
feuilleton Kritik, Deutschlandradio Kultur
Riemer, U. (2008): Xenophobie – Philoxenie:
Vom Umgang mit Fremden in der Antike
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ie Götter in der Antike haben es
sich leicht gemacht. Als unstete
Gesellen liebten sie es, auf der Erde
umherzuwandern und sich bei den
Menschen unerkannt einzuquartieren. Und sie schätzten es nicht, abgewiesen zu werden, an einer Tür nach
der anderen zu klopfen und dann
doch die Nacht ungemütlich im Freien verbringen zu müssen. So erzählten sie Ovid, ihrem göttlichen Biographen, die Geschichte von einem
ihrer Besuche bei den Menschen und
der Begegnung von Philemon und
Baucis. Diese beiden waren die einzigen, die ihnen in der Stadt Obdach
gewährt hatten und sie wurden reich
beschenkt. Die Stadt aber, voller abweisender Menschen, verwandelten
sie in einen See. Ovid sollte diese Geschichte den Menschen erzählen, damit fortan alle jedem Fremden Tür
und Tor öffneten und die Götter nicht
im Regen stehen mussten. Die beiden Heroen waren keine geringeren
als Merkur und Jupiter – und so entstand das göttliche Gesetz der Gastfreundschaft.
Auch als Odysseus wieder einmal
in einem fremden Land an den Strand
gespült wurde, setzte er sich auf und
dachte: „O mir, in welcher Sterblichen
Land bin ich wieder gekommen? Sind es
frevelhaft und wilde und gar nicht gerechte. ... Doch die Tochter von Alkinoos
sprach: „Da du nun aber zu uns, zur
Stadt und dem Land gelangt bist, sollst
du weder ein Kleid entbehren noch etwas anderes. ... In Zeus’ Hut stehen sie
alle. (Homer, Odyssee, 6. Gesang)
Auch das alte Testament kennt
die göttlichen Boten in Gestalt von
Fremden. Abraham hatte drei ihm
unbekannten Männern freundlich
sein Haus geöffnet und siehe da,
es waren Engel, die ihm dann auch
noch die Geburt seines Sohnes Isaac
verkündeten.
Hintergrund dieser Geschichten
ist wohl eher, dass die Menschen zu

jenen Zeiten das numinose sehr real
sahen. Sie waren überzeugt, dass die
Götter (oder Engel, die ja auch die
Hirten auf dem Felde besuchten) real
existierten und in direkte Interaktion mit den Menschen treten konnten. Und mit Göttern soll man es sich
nicht verscherzen.
Im Christentum wurde die Gastfreundschaft zu einem Gebot der
Barmherzigkeit. Der Fokus des Handelns wurde von der Außenwelt
auf die Innenwelt verschoben: vom
Dienst an Gott auf den Dienst am
Nächsten im Sinne einer Barmherzigkeit, in der sich Gottes Güte widerspiegeln sollte. Gastfreundschaft
ist ein Sinnbild für das erbarmende
Handeln Gottes, seine gnädige und
ungeschuldete Zuwendung den Menschen gegenüber und zugleich für
die nach außen gerichteten Liebe des
Menschen seinem Nächsten gegenüber. (Christian Frevel)
Sicherlich war es keinesfalls so,
dass in diesen alten Zeiten jeder jedem Tür und Tor öffnete. Vielmehr
war die Welt geprägt von Hass und
Eifersucht, Misstrauen und Intrigen,
Mord und Totschlag und das fing
schon bei Kain und Abel an. Besonders der Fremde war immer eine Bedrohung. Seit Anbeginn der Menschheit befand sich diese auf Wanderung
bis der letzte Winkel der Welt besiedelt war. Doch wo immer die Menschen hinkamen, sie trafen zumeist
auf Fremde.
Die Römer sahen klarer. Das lateinische Wort hostis bedeutet Fremder
und Feind zugleich. In einer Welt der
Kriege und der Eroberungen konnte
jeder Fremde, der vor der Tür stand
der schlimmste Feind sein. Im Mittelalter wurden des Nachts die Stadttore
verschlossen und kein Fremder mehr
herein gelassen.
Das Spannungsverhältnis zwischen Akzeptanz und Ablehnung des
Fremden wird nirgends so gut wie
bei Asterix, „Das Geschenk Cäsars“
beschrieben (s. Abbildung):

©Les Editions Albert René/Goscinny-Uderzo

Diese Neuankömmlinge sind eine
reale Gefahr (zunächst wollten sie alle
Bewohner des Dorfes vertreiben), zumindest für den inneren Frieden. Sie
stören die oft fragilen Beziehungsgeflechte und die sozialen Hierarchien
(Achtung Gefahr: und das junge Mädchen ist ein richtiges Flittchen). Sie
können letztlich die Gemeinschaft
und den Zusammenhalt zerstören,
der die Grundlage ist, um gegen einen
äußeren Feind zu bestehen. Wie das
ja auch in der Geschichte von Asterix
der Fall war. Nur der Zaubertrank hat
sie vor dem Schlimmsten bewahrt.
Was wir „Gastfreundschaft“ nennen ist letztlich die ritualisierte Beziehung zwischen dem Fremden und
dem Gastgeber, von der sich beide
Seiten größtmögliche Sicherheit erhoffen. Auch für den Fremden ist
die „Fremde“ bedrohlich. Besucher
und Besuchte stehen vor einem Unsicherheitsäquivalent, das nur durch
kulturelle Verhaltensregeln (Rituale)
aufzulösen ist. Gastfreundschaft ist
immer ein Geben und Nehmen: Nahrung gegen Neuigkeit, Stolz gegen Sicherheit. Diese Rituale ermöglichen,
die potentiellen Gefahren, die von
Fremden ausgehen können, zu minimieren und gestatten dem Fremden,
sich in einer für ihn unbekannten

kulturellen Situation einigermaßen
sicher zu bewegen.
Gastfreundschaft ist auch eine
Hypothek. Der Gastgeber hält einen
Wechsel in der Hand, der gezogen werden kann, wenn er selbst in das Land
des Fremden reist, einen Gegenbesuch
macht. Dies wurde in der Vergangenheit auch real dokumentiert. Man
tauschte zum Abschied Tonscherben
aus und bei einem Gegenbesuch wurde die erfahrene Gastfreundschaft erwidert, wenn die Scherben zusammen
passten. Auf diese Weise konnte das
Recht auf Gastfreundschaft auch vererbt werden. Es ist seine Versicherung,
unbeschadet im Land des Fremden zu
überleben, so empfangen zu werden
wie er selbst empfangen wurde. Gastfreundschaft ist ein Tausch von Vertrauen. Meist nicht eins zu eins, wohl
aber von Volk zu Volk.
Doch der Status Gast wird nur
jenen gewährt, die auf der Durchreise sind, die nicht bleiben, die Koffer nicht auspacken und nur in ihrer
Fremdheit authentisch sind. Der bleibende Fremde wird in der Regel zum
Problem, zum Eindringling, zum
Fremdkörper. Er ist nicht mehr Gast
sondern Gefahr.
Zurück zu Freund und Feind. Jede
Gesellschaft, Clan, Stamm oder Nati-

on muss sich vor den Gefahren von
Außen schützen. Ob Freund oder
Feind vor der Tür steht und Einlass
begehrt, wird kaum dem Zufall überlassen. Ein beredtes Beispiel dafür
sind die Achuar im Tiefland Ecuadors.
Die Achuar sind ein kriegerisches Volk
und man konnte nie so ganz sicher
sein, ob es sich bei Besuchern (den
Fremden von anderen entlegenen
Dörfern) um Freund oder Feind handelte. Gründe für Feindschaft und Gefahr gibt es viele: Bereicherung, Rache
für den bösen Blick, für Krankheiten,
die der Schamane des anderen Dorfes
über die Gemeinschaft gebracht hat,
oder Frauenraub. Um die friedliche
Absicht des Besuches zu erkennen, haben die Achuar ein Ritual als vertrauensbildende Maßnahme entwickelt:
Anemate. Die Besucher kündigen sich
mit lauten Rufen oder Tönen aus Hörnern schon von Ferne an. Dann werden Neuigkeiten ausgetauscht, ritualisierte Begrüßungsformen zelebriert
und symbolisch mit lautem Geschrei
die Waffen gezeigt, damit sich jedermann von der Stärke des Anderen
überzeugen kann. Ist das Vertrauen
hergestellt (das Ritual peinlich genau
eingehalten), dann reichen die Frauen
allen Männern Chicha (vergorener
Yucca-Brei), den fremden und den

Quelle: Asterix,
das Geschenk
des Caesars.
Alle deutsch
sprachigen AsterixAbenteuer werden
seit 1968 vom
Egmont Ehapa
Verlag publiziert
www.ehapa.de

English version of
this article available
for iPad.
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eigenen, als Zeichen der (Gast-)
Freundschaft – als Besiegelung eines
Nicht-Angriffspaktes. Nichts führt
uns den zivilisatorischen Prozess
besser vor Augen, den Übergang von
Wildheit zur Zivilisation, der sich besonders in der Begegnung zwischen
Fremden ausdrückt.
Gastfreundschaft ist oft auch eine
Strategie des Bestehens in einer menschenfeindlichen Umwelt, vor allem
bei den Nomaden, deren „Daheim“
nur von vorübergehender Dauer ist.
In den „dos and not to does“ für die
Mongolei steht: „Niemals anklopfen
wenn du eine Jurte betrittst“. Hier ist
Gastlichkeit eine Frage des Überlebens, Gastfreundschaft ist Alles oder
Nichts! Es ist der Mensch, der Nachbar in Not, dem man Nichts verweigern kann!
Es gibt ein Paradoxon der Gastfreundschaft: Der Fremde als potentielle Gefahr wird mit Zuneigung überhäuft, Odysseus wird gebadet, neu
eingekleidet und von Menelaos verköstigt, Philemon und Baucis werden
reich beschenkt. Gastrecht ist heilig
– zumindest was die Regeln und Rituale betrifft. Indem man „alles“ gibt
beschämt man den Gast und versucht
auf diese Weise den Fremden von aggressivem Verhalten abzubringen.
Die wesentliche Gegenleistung des
Gastes ist es, sich wieder zu entfernen. In das Gastrecht kann man sich
nicht einkaufen, es wird einem – für
kurze Zeit – gewährt, dauerhafte Gäste können die Ressourcen gefährden,
die man zum Überleben braucht.
Wenn möglich kommt man nie
mit leeren Händen. Gastgeschenke
sind letztlich ein Vertrauensbeweis
der Friedfertigkeit und des Respekts.
Bei den Yanomami vom oberen Orinoko werden die Gastgeschenke erst
auf ihre Wertigkeit geprüft bevor man
den Fremden als Gast akzeptiert. Bei
den Toraja in Sulavesi wird über die
Wertigkeit der Geschenke (etwa bei
Hochzeiten oder Todesfällen genau
Buch geführt, da man keineswegs mit
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einem minderen Geschenk einen Gegenbesuch antreten kann.
Dieses Ritual hat sich auch in
unserer Gesellschaft in Grundzügen
noch erhalten. Bei Einladungen, bei
denen man als Gast erwartet wird,
bringt man zumindest eine Flasche
Wein oder einen Blumenstrauß mit.
Doch auch bei uns gilt: mit der Annahme der Gastfreundschaft gehen wir auch die Verpflichtung der
„Rückgewährung“ der empfangenen
Gastfreundschaft ein. Wir tauschen
auch hier noch die symbolischen
Scherben aus.
Der Gast (hostis) erweitert aber
auch die Horizonte des eigenen Ichs.
Durch das Interesse des Fremden an
der eigenen Kultur wird das Alltägliche zum Besonderen. Scheinbar Banales, Selbstverständliches, eingeübte
Verhaltensmuster bekommen einen
Wert. In den Augen des Fremden wird
die eigene Identität sichtbar. In dem
Fremden kann man sich selbst wie in
einem Spiegel betrachten, durch ihn
kann man sich selbst erkennen.
Fremde sind auch Gegenstand
einer Faszination, Botschafter aus
anderen Welten und Zivilisationen.
Sie bringen andere Waren und Einsichten, andere Religionen, Sitten
und Gebräuche mit und erzählen
von der Welt da draußen! Sie sind
das Fleisch gewordene Andere, die
Inkarnation der virtuellen Existenz
des Anderen, das, wovon man immer nur erzählt hat, das gibt es wirklich! Das Fremde ist der ferne Ort zu
dem man hinreist, der Fremde ist
der Ankömmling, der Botschafter
der Außenwelt. Durch den Fremden
entsteht eine interkulturelle Kommunikation, die die eigene Kultur
weiterzuentwickeln vermag.
Bernhard Waldenfels spricht von
der Fremdheit im eigenen Haus ..., als
„inneres Ausland“. Sie bringt die äußere Welt in das eigene Haus, ohne
es verlassen zu müssen. Durch den
Fremden erlebt man neue Welten, bekommt Botschaften von fernen Kul-
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turen, die eigenen Grenzen verwandeln sich in Horizonte.
Vielleicht brauchen wir heute keine Gäste mehr, die Fremden, weil wir
das „innere Ausland“ durch Medien
beziehen, der Gast mit im Wohnzimmer sitzt, aber weder Bett noch Essen
braucht? Doch es ist eine virtuelle
Fremdheit, ein aseptisches Ausland.
Es fehlt die echte Begegnung, die
Auseinandersetzung, das Sich-einlassen mit dem Anderen. Das Wilde, das
die Medien in unser Wohnzimmer
bringen, entbehrt jeglicher Wildheit.
Durch Abschalten, Wegzippen wird
dieses Fremde den realen Raum verlassen ohne Spuren der Begegnung zu
hinterlassen.
Noch haben sich im durchorganisierten Geschäft mit den Touristen Inseln der ritualisierten Gastfreundschaft erhalten. Kostenlose
Nächstenliebe erfahren heute noch
Pilger auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Doch auch hier
herrschen strenge Regeln und Rituale denen man sich unterwerfen muss,
um Freund (Pilger) und Feind (Dieb,
Schmarotzer) unterscheiden zu können. Ich habe oben davon gesprochen,
dass Gastfreundschaft ein Tausch von
Vertrauen ist. Vertrauen ist immer
dann von Nöten wenn die Absicht der
Besucher im Unklaren liegt.
Gastfreundschaft ist im Kern die
zivilisatorische Antwort auf Aggression und Gefahr. Aus freien Stücken
(göttliches Gesetz) dem Fremden
Einlass zu gewähren, kann vor gewaltsamen Übergriffen schützen. Sie
ist die Basis für friedfertige Begegnung und befördert die kulturelle
Evolution.
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Ist der Hospitality Gap messbar? – eine Ideenskizze
Sonja Munz

D

estinationen entwickeln sich
höchst unterschiedlich. Die einen
sind sehr erfolgreich, die anderen
treten auf der Stelle. Die Erklärung
hierfür ist in der Wettbewerbsfähigkeit der Destinationen zu suchen, die
sich facettenreich aus einer Vielzahl
von Faktoren zusammensetzt. Dabei
handelt es sich um angebotsseitige
Faktoren wie dem Regulierungsrahmen (Regulierungen, Gesetze, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Hygiene, Stellenwert des Tourismus), der
Infrastruktur und dem Marktumfeld
touristischer Betriebe und Unternehmen (Infrastruktur im Luft- und
Landverkehr, touristische Infrastruktur, Infrastruktur in der Informations- und Kommunikationstechnologie und dem Preiswettbewerb)
sowie den in der Destination vorhandenen Human-, Kultur- und Naturressourcen. Mit Hilfe dieser Faktoren
kann die touristische Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen, aber
auch Ländern oder Orten (vgl. WEF
2011) gemessen werden. Dieses Abenteuer unternimmt das World Economic Forum (WEF) regelmäßig, um im
Rahmen eines Wettbewerbsberichts
für die Reise- und Tourismusbranche
ein Länderranking zu erstellen. Die
Relevanz oder technisch gesprochen,
die Einflussstärke der einzelnen Einflussfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit, werden im Rahmen dieser
Arbeit nicht näher bestimmt (ebda.).
Grund hierfür ist, dass das WEF keine
nachfrageseitige Ergebnismessgröße
definiert hat.
Mazanec und Ring (2009) ent
wickelten daher das skizzierte WEFSystem der touristischen Wettbewerbsfähigkeit dahingehend weiter,
dass sie für die Wettbewerbsfähigkeit,
als nachfrageseitige Ergebnismessgröße Indikatoren wie Zahl der Ankünfte pro Kopf, Veränderung der Ankünfte pro Kopf (für einen definierten
Zeitraum) und die touristischen Ausgaben pro Kopf festlegen (vgl. Abb. 1).
Eine solche Spezifikation ist die Vo-
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raussetzung, die im WEF-System dargelegten Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Relevanz, d. h. Einflussstärke
mit Hilfe ökonometrischer Methoden
schätzen zu können.
Was aber hat dies mit Gastlichkeit und Gastfreundschaft zu tun?
Gastlichkeit und Gastfreundschaft
sind zweifelsohne ebenfalls wichtige
Elemente der touristischen Wettbewerbsfähigkeit. Doch wie können wir
diese Faktoren messen? Konzeptionell ist hierfür das in Anlehnung an
Pechlaner und Raich (2009) in Abbildung 2 dargestellte Konzept nützlich.
Ausgangspunkt für Kundenzufriedenheit ist die sog. Dienstleistungsqualität. Der Grad der erreichten
Dienstleistungsqualität ist aber abhängig vom Grad der Erfüllung objektiv messbarer Kriterien. Die Erfüllung
objektiv messbarer Kriterien kann jedoch nur als eine notwendige Bedingung der Gastlichkeit verstanden werden. Hinreichend ist die Bedingung
eines solchen produktorientierten
Ansatzes gleichwohl nicht. Vielmehr
muss davon ausgegangen werden,
dass Qualität auch aus der Perspektive des Kunden bestimmt wird und
nicht nur aufgrund objektiv messbarer Kriterien entsteht. D. h. Qualität
wird auch bestimmt durch die Erfül-

lung der Erwartungen, die der Kunde
an die Leistung stellt und die Qualitätsmessung erfolgt hierbei nach
subjektiven Kriterien. Diese Form des
kundenorientierten Ansatzes kann
als Gastlichkeit verstanden werden.
Bei der Realisierung gastbezogener
Dienstleistungsqualität geht es demzufolge darum, Kundenwünsche bei
gleichzeitig optimalen Kostenstrukturen zu erfüllen, sodass die Kunden
zufrieden sind.
Die Kundenzufriedenheit genügt
aber nicht, um bestehende Wettbewerbsunterschiede zwischen Destinationen erklären zu können. Denn
es ist hinlänglich bekannt, dass auch
zufriedene Kunden nicht notwendigerweise wiederkommen. Häufig
existieren mehrere alternative touristische Produkte nebeneinander, die
aus Sicht des Kunden ebenfalls eine
zufriedenstellende Dienstleistungsqualität und die gewünschten touristischen Attraktoren bieten. Zur Erreichung eines Alleinstellungsmerkmals
müssen die in der Destination gebotenen touristischen Produkte daher
neben der Dienstleistungs- auch eine
Beziehungsqualität herstellen, die
den angebotenen Produkten eine besondere Intimität und Individualität
verleihen (vgl. Tirol Werbung 2006

nach Pechlaner/Raich 2007:13), sodass eine Destination nicht mehr substituierbar ist.
Just an diesem Punkt liegt der Unterschied zwischen der weitgehend
professionalisierbaren Gastlichkeit
und der Gastfreundschaft. Letztere entsteht mittels der Interaktion
zwischen touristischen Leistungsträgern, nicht-touristischen Akteuren
einer Destination und den individuellen Touristen. Gelingt diese Interaktion im positiven Sinne, führt
diese zu einer nachhaltigen Kundenbindung und damit einer höheren
Wahrscheinlichkeit der Wiederkehr
des Kunden. Die Destination ist in
diesem Fall nicht mehr beliebig austauschbar mit beispielsweise einer
anderen Skidestination, die ebenfalls
Schneesicherheit, eine passende Unterkunft etc. bietet. Messbar wird diese Kundenbindung, die nicht alleinig
mit Hilfe der touristischen Leistungsträger „produzierbar“ ist 1, anhand
erhöhter Ankunftszahlen, höheren
Wachstumsraten der Ankünfte und/
oder auch erhöhten Ausgaben von
Touristen in einer Destination.
Wie aber lässt sich der Faktor der
Gastlichkeit bzw. Gastfreundschaft
messen? Hierfür können wir analog
zu dem in Entlohnungsstudien häufig verwendeten statistischen Ansatz der Oaxaca-Blinder-Zerlegung
(Blinder (1973) und Oaxaca (1973))

zurückgreifen. Bei diesem methodischen Ansatz wird für verschiedene
Destinationen getrennt, das in Abbildung 1 gezeigte Modell anhand von
Regressionsgleichungen geschätzt.
Es werden Faktoren, die einen möglichen Wettbewerbsunterschied
rechtfertigen, in die Gleichung mit
aufgenommen. Anschließend werden die jeweiligen Gleichungen von
einander subtrahiert und umgeformt,
um Wettbewerbsunterschiede zwischen verschiedenen Destinationen
(oder anderen Gruppen) zu analysieren. Der Wettbewerbsunterschied
kann somit in zwei Teile zerlegt werden. Einen erklärten Teil des Wettbewerbsunterschieds aufgrund der
durchschnittlichen Ausstattung mit
touristisch und nicht-touristisch relevanten Faktoren zwischen den verglichenen Destinationen, und einem
zweiten zunächst unerklärten Teil,

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pechlaner/
Raich 2007:13

der auf Gastlichkeit bzw. Gastfreundschaft zurückgeführt werden kann.
Je höher der unerklärte Rest für eine
Destination ist, desto besser ist in dieser Destination die Beziehungsqualität zu ihren Gästen. Diese Restkomponente als absolutes Maß für den
Faktor Gastlichkeit bzw. Gastfreundschaft zu interpretieren, ist sicherlich
gewagt, eine Annäherung im Ranking
verschiedener Destinationen könnte
dieser Ansatz trotzdem leisten.
Gleichwohl soll an dieser Stelle nicht
verschwiegen werden, dass die empirische Durchführung der beschriebenen Schätzungen, die sich im Übrigen völlig analog auf verschiedene
regionale oder betriebliche Aggregate
anwenden lässt, noch erheblichen
Datenrestriktionen unterliegt.
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Zur Entstehung von Gastfreundschaft tragen demzufolge sämtliche Akteure einer Destination bei, unabhängig davon, ob es sich hierbei um touristische Leistungsträger handelt oder nicht. Konsequenterweise muss die
Tourismusbranche eine regionalspezifische Tourismuspolitik betreiben, die einen positiven Nettoeffekt ihres
Handelns erzeugt. Ein wichtiges Kommunikationsinstrument hierfür sind regionalökonomische Studien, die
die Effekte touristischer Nutzung offenlegen.
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Von der Gastfreundschaft zum Gastgewerbe –
die Passion für Gäste im Wandel der Zeit
Burkhard von Freyberg
und Axel Gruner

S

chon im Altertum war es Sitte, Reisende, die Schutz und Versorgung
suchten, als Freunde und Gäste zu betrachten und ihnen anzubieten, was
der Haushalt bot. Bei den Griechen
wurden Fremde als Schützlinge des
Zeus angesehen, der den Beinamen
„der Gastliche“ führte. Ganze Stämme und Völker sicherten sich durch
Bündnisse Gastfreundschaft zu. Einzelne Familien und Personen taten
dies durch Verträge. Zur Begrüßung
wurden Geschenke ausgetauscht und
damit der Gastgeber „entlohnt“.
Als sich der Verkehr zwischen den
Städten ausweitete, reichte die Sitte
der Gastfreundschaft nicht mehr aus.
Der Naturaltausch wurde zugunsten
des Geldverkehrs aufgegeben und
erste gewerbliche Beherbergungs
betriebe entstanden. Gastrecht wurde erstmals verkauft und gekauft. 1
Der Gastfreund wurde zum Gastwirt,
der betriebswirtschaftliche Interessen verfolgte. Mit zunehmender
Konkurrenz der Gasthäuser und
-höfe wurde die Macht der Gäste größer. Spezielle Dienstleistungen und
Herbergsausstattungen wurden in
Abhängigkeit des Standes, der finanziellen Möglichkeiten sowie der individuellen Bedürfnisse nachgefragt;
unterschiedliche Beherbergungsbetriebe und -kategorien entstanden.
Diese wiederum bedingten betriebsspezifisches Kapital und Personal. Die
Mägde und Knechte wurden zu Mitarbeitern, deren Anforderungsprofil
sich kontinuierlich mit den sich ändernden Umweltbedingungen weiterentwickelte. 2
Auch die Rolle des Gastes veränderte sich nachhaltig. Wurde er zuvor
als „Freund“ betrachtet, ist er nun

1
2
3
4
5
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Frankenstube im
Rhön Park Hotel –
Aktiv Resort

für das wirtschaftliche Wohlergehen
des Gastgebers und damit des gast
gewerblichen Unternehmens verantwortlich. Durch seine individuellen
Wünsche spielt er zudem eine aktive
Rolle bei der Gestaltung von marktgerechten Angeboten, die bei Erfolg
im weiteren Verlauf optimiert und
der zahlungsbereiten Öffentlichkeit
angeboten werden.
Hoteliers wie beispielsweise Cäsar
Ritz, der unter anderem in Frankfurt
den Frankfurter Hof aufbaute sowie 1898 in Paris das damals weltweit führende Hotel Ritz eröffnete
und als Küchenchef Auguste Escoffier
beschäftigte, ist eine zunehmende
Professionalisierung der Branche zu
verdanken. 3
In Deutschland war einer der
Vordenker der Gastronom Berthold
Kempinski, der mangels männlicher
Nachkommen seinem Schwiegersohn
Richard Unger um 1889 die Geschäfte
übergab, die weiterhin unter dem
Namen Kempinski liefen. Gemeinsam beeinflussten sie mit ihren Ideen
nicht nur die Gastronomie nachhaltig, sondern auch die Hotellerie. So

Vgl. Poggendorf, A. (1995), S. 109f.
Vgl. Gruner, A. (2010), S. 50
www.vs-wallis.ch/wallis/goms/niederwald/main-ritz.html, Einsehdatum: 08.01.13
www.kempinskiberlin.de/de/hotel/geschichte_historie_06.php, Einsehdatum: 10.01.13
www.steigenbergerhotelgroup.com/18, Einsehdatum: 10.01.13
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betrieb Richard Unger unter anderem ab 1928 das Haus Vaterland mit
unterschiedlichen gastronomischen
Einrichtungen und eröffnete 1932 als
erstes Hotel der M. Kempinski & Co.
das Schloss Marquardt am Schlänitzsee. 1939 – 1945 folgte die Arisierung
und Zerstörung der Kempinski Häuser. Der einzig überlebende Enkel der
Kempinskis Frederic W. Unger ließ sich
von unruhigen Zeiten nicht abhalten
und legte 1951 den Grundstein für ein
neues Hotel, das Kempinski Bristol in
Berlin, welches im Jahre 1952 seinen
Betrieb aufnahm. 4
Albert Steigenberger gründete
1930 die heutige Steigenberger Hotel
Group. Das Familienunternehmen
wurde 1985 in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt, an der die Familie
Steigenberger bis 2009 den überwiegenden Anteil von 99,6 Prozent hielt.
Seit 2009 ist der Ägypter Hamed El
Chiaty neuer wirtschaftlicher Eigentümer der Steigenberger Hotels AG.5
Der Internationalisierungs- und
Konzentrationsprozess ist vor allem
der dynamischen Weltwirtschaft geschuldet, deren Marktteilnehmer

nach global verfügbaren Übernachtungsmöglichkeiten (Ubiquität) in
unterschiedlichen Kategorien und
zu Bestpreisen suchen, die Produkt
sicherheit bieten und jederzeit
ortsunabhängig buchbar sind. Die
1969 von Josef Schörghuber gegründeten Arabella Hotels reagierten
1998 auf die wachsende Dynamik
des Marktes und schlossen sich im
Rahmen eines Joint Venture mit den
nordamerikanischen Starwood Hotels
& Resorts zusammen. Das Portfolio umfasste zu diesem Zeitpunkt
13 Hotels, die den Marken Sheraton,
Four Points by Sheraton, The Luxury
Collection zugeführt wurden. Im August 2010 umfasste die ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH 43 Hotels in Deutschland, der Schweiz, auf
Mallorca und in Südafrika in den Marken Sheraton, Four Points by Sheraton, Westin, The Luxury Collection,
St. Regis und Le Méridien. Dann die
Überraschung: „Die Schörghuber
Unternehmensgruppe löst ihre gemeinsam mit Starwood unterhaltene
Management-Gesellschaft Arabella
Starwood auf“ titelte die AHGZ am
28. 8. 2010. 6 Mittlerweile wurden die
ehemaligen Arabella Hotels neu positioniert und in das Starwood Portfolio
integriert.
Unabhängige deutsche Hotelketten wie die 1973 von Otto Lindner
konstituierten Lindner Hotels sowie

6
7
8
9

international bekannte eigentümergeführte Privathotels wie der 1841
eröffnete Bayerische Hof in München, das 1951 in Betrieb genommene Bareiss in Baiersbronn oder
das sich seit 1869 in Familienbesitz
befindende Herrmann’s Posthotel in
Wirsberg sind als „Einzelkämpfer“ im
wettbewerbsintensiven Umfeld zunehmend weniger präsent; zumeist
schließen sie sich einer Hotelkooperation an.
Das Gastgewerbe bzw. die Hospitality Industrie leistet nicht nur durch
die Zurverfügungstellung ihrer Einrichtungen und der gastronomischen
Angebote einen entscheidenden Beitrag zum volkswirtschaftlichen Wohlergehen. Die personalintensive Branche beschäftigt nahezu 1.800.000
Mitarbeiter 8, verlagert ihre Betriebe nicht ins Ausland und zahlt in
Deutschland Steuern.

Herausforderungen der Gastgeber
Im Vergleich zu anderen Branchen
ist das Gastgewerbe ein besonders
konjunkturabhängiger und personalintensiver Wirtschaftszweig. Als
standortabhängiges Dienstleistungsgewerbe reagiert die Beherbergungsund Bewirtungsindustrie zumeist
unmittelbar auf konjunkturelle Entwicklungen. Ein gesamtwirtschaftlicher Aufschwung bewirkt in der
Regel eine nur verzögerte Nachfrage.

Markteintritt
großer Hotelketten
in Deutschland 7

Im konjunkturellen Abschwung hingegen ist unmittelbar mit Nachfragerückgängen zu rechnen.
Des Weiteren sind Hotelkapazitäten wie beispielsweise Gästezimmer, Konferenzräume, Spa-Einrichtungen und Restaurantplätze keine
lagerfähigen Produkte und im übertragenen Sinn täglich verderblich.
Jedes nicht verkaufte Gästezimmer
bzw. -bett stellt für den Betrieb einen
unwiederbringlichen Einnahmeverlust dar.
Der Preis- und Verdrängungswettbewerb gilt neben den hohen Kosten
(beispielsweise Lohnnebenkosten
und Modernisierungsinvestitionen)
und der Beschaffungsproblematik
bei qualifizierten sowie motivierten
Arbeitskräften (bedingt durch ungünstige Arbeitszeiten und ein relativ
niedriges Gehaltsniveau) als Hauptproblem innerhalb der Branche. Der
demografische Wandel im Rahmen
der Überalterung der Gesellschaft
schreitet in Deutschland wie auch in
vielen anderen Industrieländern voran, woraus eine weitere Anspannung
der Arbeitsmarktsituation resultiert. 9
Gründe sind vor allem drastisch sinkende Geburtenzahlen sowie die erhöhte Lebenserwartung. Eine immer
größer werdende Zahl älterer Menschen kommt ins Rentenalter und
muss von einer geringeren Zahl jüngerer Arbeitskräfte versorgt werden.

www.ahgz.de, Einsehdatum: 28.08.10
Quelle: Gruner, A. (2011), S. 402
www.dehoga-bundesverband.de/daten-fakten-trends, Einsehdatum: 08.01.13
Vgl. Freyberg von, B./Gruner, A./Lang, M. (2012), S. 23-24
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Schon jetzt arbeiten nicht nur die
großen Hotelgesellschaften an Strategien für ein effektives Employer
Branding 10 und setzen entsprechende
Maßnahmen um.
Besondere Anstrengungen sind
seitens der Hotellerie bei der Rekrutierung überdurchschnittlich gut
ausgebildeter Führungskräfte bzw.
dem talentierten Führungskräfte
nachwuchs zu beobachten, um den
gestiegenen Gästewünschen und den
erhöhten betriebswirtschaftlichen
Anforderungen gerecht zu werden.
Der Ausbildungsweg von Hotelmanagern hat sich in den vergangenen
Jahren verändert. Bislang führte im
deutschsprachigen Raum der berufliche Werdegang des Managementnachwuchses zumeist über den
traditionellen Weg eines branchenspezifischen Ausbildungsberufes,
mehrere Jahre Berufspraxis und den

Chalet mit Badezuber im Almdorf Seinerzeit,

Almdorf S
 einerzeit
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anschließenden Besuch einer zweijährigen Hotelfachschule.
Bedingt durch die Expansion
der internationalen Konzernhotellerie werden zunehmend kleine und
mittelständische Hotelunternehmen
aus den in diesem Artikel genannten
Gründen vom Markt verdrängt. Es ist
anzunehmen, dass durch diesen Prozess globales Management Know-how
zum Schlüsselfaktor des Erfolges wird
und damit das betriebswirtschaftliche Hochschulstudium als Voraussetzung für eine Karriere an Bedeutung gewinnt. Zukünftig werden wie
in der Industrie auch im Gastgewerbe
wenige sehr qualifizierte Gastgeber
für noch effizientere, standardisierte
Prozesse und damit eine höhere Wertschöpfung sorgen.
Ständige Marktbeobachtung, betriebswirtschaftliches Controlling
und kontinuierliche Investitionen

Website des Deutschen Hotel- und Gast
stättenverbandes (DEHOGA)
www.dehoga-bundesverband.de
Website des Kempinski Hotels Berlin
www.kempinskiberlin.de
Website der Steigenberger Hotels und Resorts
www.steigenbergergroup.com
Website für Freunde der Schweiz
www.vs-wallis.ch

sind für den Markterfolg unabdingbar. Das Internet wird die Angebotsund Preistransparenz weiter entscheidend erhöhen. Die Aufgabe des
Managements wird darin bestehen,
sich mit den jüngsten Buchungs
wegen und Marketinginstrumenten
auseinander zu setzen sowie durch
Unique Selling Propositions, Added
Values sowie Kundenbindungsprogramme, Präferenzen zu schaffen,
um ein Abwandern der Gäste zu Mitbewerbern zu verhindern. Das Unternehmen muss zudem den Nachfragern plausibel machen, weshalb das
Angebot seinen Preis wert ist und
dem Gast während seines Aufenthaltes individuelle Problemlösungen
bieten, die seine Erwartungen übertreffen. Für die Umsetzung dieser
Maßnahmen bedarf es Führungskräfte, welche über globales Managementwissen verfügen und für Innovationen offen sind.
Der Trend zum Eskapismus, das
heißt Flucht aus dem privaten und
beruflichen Alltag für Stunden oder
Tage, wird sich in den nächsten Jahren
verstärken. Die Erlebnisinszenierung
wie beispielsweise im idyllischen und
urigen Almdorf Seinerzeit, im Europapark Rust, im VIP Bereich der Allianz
Arena, dem Restaurant Ikarus im
Hangar 7 oder bei Fast-Casual Konzepten wie Vapiano oder hans im
glück Burger Grill wird zukünftig des
Weiteren eine wesentliche größere
Relevanz für den Erfolg als Gastgeber
besitzen.
Gastgewerbliche Unternehmen,
die diesen Trend erfolgreich bedienen, berücksichtigen vor allem drei
Erfolgsfaktoren: Attraktionen: diese
machen das Angebot unvergleichlich,
wozu auch Unvorhersehbares gehört;
Imagination: Illusionen und inszenierter Kulissenzauber, so realistisch
wie möglich; Perfektion: Planung und
Kontrolle bis ins kleinste Detail.
Veränderungen werden für das
Überleben im Wettbewerb unumgänglich sein, denn seit Jahrhunderten gilt insbesondere für das Gastgewerbe: „Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.“ 

Logenplatz vor Traumkulisse.
Hoch über dem Tegernsee – Tradition und Lifestyle im Einklang.
Die individuelle Atmosphäre eines
luxuriösen Boutique Hotels.
Wer hier eintaucht, kommt ganz
bei sich an. Und der Blick auf See
und Alpen ist grandios, der Service
legendär. Begeisterung für eine

der schönsten und besten Beauty- und Wellness-Landschaften, für
raffinierte, mediterran verfeinerte
Küche, für herrliche Zimmer und
Suiten. Und für fast unbegrenzte
Veranstaltungsmöglichkeiten.
Sie sehen – ein Logenplatz vor überwältigender Kulisse.

DAS TEGERNSEE | hotel & spa
Neureuthstraße 23
83684 Tegernsee
Fon +49 (0) 80 22 1 82 0
Fax +49 (0) 80 22 1 82 100
info@dastegernsee.de
www.dastegernsee.de

 onzepte aus der Markenbildung werden angewandt, um Unternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und sich damit von anderen Wettbewerbern
K
im Arbeitsmarkt positiv abzuheben.
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Ich packe meinen Koffer und tue hinein:
Seife, Handtuch, Fernseher …
Hospitality – teure Geschenke für den Gast als Merkmal der Qualität
Alexander Pesch

W

ie im vorangegangen Artikel
Von der Gastfreundschaft zum
Gastgewerbe […] von Axel Gruner und
Burkhard von Freyberg beschrieben,
hat sich seit dem Altertum bis heute
das Gastgewerbe stark verändert. Jede
Zeit brachte neue Herausforderungen
mit sich. Waren es früher die Gäste,
die Geschenke als Zeichen der Dankbarkeit und für den Aufwand der Gastgeber mitbrachten, so zeichnen sich
heutige Hotels dadurch aus, dass sie
die Gäste mit allerlei Kleinigkeiten
beschenken, um sie an das Haus oder
die Hotelkette zu binden. Nachdem
die Gäste heute über diverse Medien
(Reisebüros, Buchungsportale und
Beurteilungsportale im Internet usw.)
verfügen, durch die sie Hotels für ihre
persönlichen Bedürfnissen finden,
Preise miteinander vergleichen und
die Beurteilungen anderer nachlesen
können, sind moderne Gastgeber immer mehr in der Pflicht, den Gast zu
beschenken. Diese Geschenke werden
vom Gast heutzutage als Selbstverständlichkeit angesehen. Fehlen sie,
wertet der Gast dies als mindere Qualität des Hotels, oder werden sie gekürzt,
wird dies als Qualitätsverlust bewertet.
Das war unter anderem in der Finanzund Wirtschaftskrise von 2008 bis
2010 geschehen, wo Hotels mit starken
Umsatzrückgängen kämpfen mussten. Besonders in den internationalen
Hotelketten greifen bei bestimmten
Prozentsätzen an Umsatzrückgängen
sogenannte Contingency Plans (Notfallmaßnahmenpläne). Diese sehen
auch vor, Annehmlichkeiten (guest
amenities) und Gratisleistungen (complimentary services and gifts) für den
Gast zu kürzen oder gänzlich auszusetzen.
Von welchen Artikeln und Dienst-

1

18

leistungen ist hier die Rede? Geschenk
oder Nicht-Geschenk: Irrtümer führen
oft zu Peinlichkeiten, nachbelasteten
Kreditkarten und im schlimmsten Fall
zu Strafanzeigen. Klassische Beispiele,
die der Gast nicht in seine Tasche oder
Koffer packen sollte, sind Aschenbecher, Kaffeelöffel oder Besteck jeglicher Art, Telefone, Bademäntel, Handtücher, Bilder an den Wänden. Die Liste
ließe sich endlos weiterführen. Manche Gäste nehmen mit, was nicht nietund nagelfest ist. Nein, das ist auch
nicht korrekt. Selbst wenn Gegenstände an die Wand gehämmert oder verschraubt sind, besitzen manche Gäste
soviel Energie, diese abzumontieren.
Das 25hours Hotel by Levi’s in Frankfurt am Main, das eine interessante
Kooperation mit dem Jeanshersteller
Levis eingegangen ist, hat als Dekorations- bzw. Ausstattungsmerkmal
Jeanshosen oder Jeanshosentaschen
im Gästezimmer fest montiert. Insbesondere die Jeanshosen sind an Garderobenhakenleisten fest genietet (siehe
Abbildung 1).
Es kam nicht nur einmal vor, dass
in Gästezimmern diese Jeansdekoration mit aller Kraft seitens der Gäste
entfernt und mitgenommen wurden.
Nur den allerwenigsten Gästen dürften diese sehr engen Hosen passen,
weshalb der Diebstahl eher verwunderlich ist.
Auch recht beliebt ist das Entfernen von modernen Flachbildfernsehern, welche entweder auf einer Fernsehkonsole platziert oder an einer
Wandhalterung montiert sind. Manche Gäste geben sich sehr viel Mühe,
diesen Diebstahl so unbemerkt wie
möglich von statten gehen zu lassen.
Die Enttäuschung zu Hause dürfte
groß sein, denn im eigenen Heim des
Gastes angeschlossen und eingeschaltet zeigt sich nur ein schwarzes oder

Abb. 1:
Jeanshose als
Dekoration im
25h Hotels by Levis
25h Hotel
Frankfurt by Lewis

Educational Institute of American Hotel & Motel Association: Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (10th Edition – 2006)
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verschneites Bild. Grund dafür ist, dass
die Hotelfernseher an ein Hotelnetzwerk angeschlossen sind, weshalb besondere EDV-Platinen zusätzlich im
Fernsehgerät eingebaut sind. Dieses
Hotelnetzwerk ermöglicht verschiedene Funktionen, wie beispielweise
Pay-TV-Sendungen, Gästerechnungsansicht, Room Service Bestellungen
usw.
Doch welche Artikel darf der Gast
getrost mitnehmen? Das Uniform
System of Accounts for the Lodging Industry 1, kurz USALI, welches ein Rechnungslegungs-, Buchführungs- und
Controllinginstrument für die internationale Hotellerie darstellt, listet im
letzten Kapitel alle Artikel auf, die als
Guest Amenities und Complimentary
Services and Gifts gebucht werden kön-

English version of
this article available
for iPad.

nen. Der Großteil dieser geschenkten
Artikel wird in der Logisabteilung verbucht. Das USALI listet hierbei 92 mögliche Beispiele auf, die gängigsten sind:
Seife, Duschgel, Haarshampoo, Body
Lotion, Nagelfeile, Mundwasser, Zahnseide, Kamm, Schuhputztuch, Nähzeug, kostenloses Mineralwasser, Zimmerschlappen (oder Badeschlappen),
Zündhölzer, Kugelschreiber, Notiz
blöcke, Postkarten, Schreibpapier,
Spielkarten, Zeitungen und Zeitschriften, Regenschirm u. ä. Ganze Unternehmenszweige haben sich auf die
Produktion solcher Hotelgästeartikel
spezialisiert, von preiswerten bis hin
zu luxuriösen und namhaften Marken. Aber auch recht beliebt bei wiederkehrenden Stammgästen ist der
berühmte Willkommensobstteller bis
hin zum riesigen Obstkorb, Pralinen
oder eine Flasche Champagner.
Es stellt sich nun die Frage, was kosten diese Geschenke für das Hotel?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
die Kosten auszudrücken: als (1) Eurosumme aller einzelner Artikel pro
Zimmer, als (2) Kennzahl POR (Per
Occupied Room entspricht im Deutschen: Pro belegtem Gästezimmer),
als (3) Prozentsatz vom Umsatz oder
als (4) Gesamtwert aller eingekauften
Gästeartikel innerhalb einer Periode,
meist auf den Monat bezogen.
Die Variante (1) zeigt den Gesamtwert aller Gästeartikel pro Zimmer.

Dieser Wert schwankt und ist dabei abhängig von der Hotel- und der
Zimmerkategorie. Standardzimmer
beinhalten meistens namenlose Produkte von normaler bis preiswerter
Qualität. Sehr gut zu testen ist dies an
den Frotteepantoffeln. Viele Gäste gehen damit gerne auch in den Spa-Bereich, wo diese Slipper Wasser ausgesetzt sind. Preiswerte Artikel lösen sich
bald auf, da das Innenleben aus Pappe
besteht. Hochwertige Slipper werden
sich auch unter der Dusche nicht auflösen. Der Preis für ein Paar kann hierbei zwischen € 0,15 und € 2,20 liegen.
Somit kann der Gesamtwert aller Gästeartikel pro Zimmer nicht pauschal
beantwortet werden, liegt aber meist
in einem Intervall zwischen € 0,00
und € 100,00, wobei nach oben keine
Grenze ist.
Die Variante (2) gibt den Eurowert
pro belegtes Zimmer an. Dieser liegt in
der Regel unter der Variante (1), da die
Gäste meist nicht alle Gästeartikel aus
dem Zimmer mitnehmen, sodass die
im Zimmer verbliebenen Artikel vom
nachfolgenden Gast verwendet werden können. In der Münchner Hotellerie im Vier- bis Fünf-Sternebereich
liegt der Wert zwischen € 7,50 und €
20,00 pro belegtes Zimmer.
Der Prozentsatz vom Logisumsatz
[Variante (3)] liegt im durchschnittlichen Bereich zwischen 0,5 bis 5 Prozent. Mit anderen Worten: wenn der

Gast eine Nettorate von € 100 bezahlt, zahlt der Hotelier einen Betrag
zwischen 50 Cent und 5 Euro. Das mag
auf den ersten Blick nicht viel erscheinen. Doch mit der Variante (4) ergeben
sich durchaus hohe Beträge.
Es wird angenommen, dass der
Prozentsatz für Gästeartikel vom
Logisumsatz bei 2,2 % liegt, und dass
ein 200 Zimmer-Hotel mit einer Auslastung von 75 % einen Nettologiserlös
in einem Geschäftsjahr von € 8,2 Millionen erzielt hat. So liegt der Gesamtwert der verwendeten Gästeartikel bei
€ 180.400 – eine nicht unerhebliche
Summe.
Anhand der Menge und Qualität
der Gästeartikel beurteilt der Gast die
Qualität des Hotels. Hotels, die in finanzielle Not kommen, neigen gerne
dazu, die Raten anzuheben und gleichzeitig die Menge und Güte der Gästeartikel zu senken. Dieser strategische
Schritt ist meist fatal, da vor allem
Stammgäste diesen nicht akzeptieren.
Die Folge sind schlechte Bewertungen,
Abwanderung der Gäste und damit
die Auslösung einer finanziellen Negativspirale. Es muss also wohl bedacht
sein, inwieweit die Gästegeschenke beschnitten werden.
QUELLEN:
Internet http://www.25hours-hotels.com/
levis/design-und-geschichten/
atmosphaere.php
[Einsehdatum 09.01.2013]
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„Ich bin dann mal weg“ …
Christina Tölkes

S

o lautete der Titel des Bestsellers
von Hape Kerkeling, der für einen
neu entfachten Trend stand: Das Pilgern. Die älteste Form des Reisens erlebte ihren ersten Aufschwung während des Mittelalters und es sollte
viele Jahrhunderte dauern bis die
Menschen die alten Wege wiederentdeckten. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts erfreut sich das Pilgern erneut
ungeahnter Beliebtheit. Ein Grund
das Thema etwas näher zu beleuchten, denn bei genauerer Betrachtung
spielt auch die Hospitalität im Rahmen dieser Reiseform eine beson
dere Rolle.

Reisen unter
schwierigen Bedingungen
Das Reisen war im Mittelalter beschwerlich und mit vielen Unsicherheiten und Gefahren verbunden. Dies
galt insbesondere für das Pilgern zu
den drei wichtigsten Pilgerzielen
Rom, Santiago de Compostela und
Jerusalem, die für den europäischen
Pilger weit entfernt lagen und lange
Reisezeiten erforderten. Sich als Pilger auf den Weg zu machen, bedeu

tete in rechtlicher Hinsicht, nicht
mehr unter dem sicheren Schutz des
Bürgerrechts zu stehen. Schwieriges
Gelände, Wind und Wetter, Hunger
und Durst, die Gefahr von Plünderung, Erkrankung oder gar der Tod
waren weitere Herausforderungen,
die sich dem Pilger stellten. Daher
war es nicht unüblich, dass der Peregrinus vor Aufbruch zu seiner Reise
sein Testament machte, seine Schulden bezahlte und ein geordnetes Leben hinterließ. Die Einholung des
Pilgersegens sollte ihn darüber hinaus vor allem Unheil schützen (vgl.
Herbers 2005, S. 15 ff.).

Gastfreundschaft im Mittelalter
Im Mittelalter war Gastfreundlichkeit
gegenüber Fremden vor allem unter
gläubigen Christen weit verbreitet.
Der christliche Glaube verankerte
gastfreundliches Verhalten tief in
seinen Grundsätzen und zählt ebendieses zu den „sog. Werken der Barmherzigkeit […]: „Hungernde speisen,
Durstigen zu trinken geben, Fremde
und Obdachlose aufnehmen, Nackte
bekleiden, Kranke und Gefangene
besuchen“ (Rosenberger 2005, S. 104
bzw. Mt 25,31-46). Der strenge Glaube

Abb. 1

Abb. 2

der Menschen in der damaligen Zeit
wie auch die Anordnung per Gesetz
förderte die freundliche Aufnahme
von Reisenden, denn schließlich versprachen sich Herrscher wie Volk von
ihrer Hilfsbereitschaft göttlichen Segen. Hospitalität bedeutete für den
(mittelalterlichen) Pilger Sicherheit
und Versorgung zugleich. Auf Reisen
unter widrigen Bedingungen konnte
sie gar überlebenswichtig sein (vgl.
Herbers 2005, S. 19 ff und S.111 ff.).

Die Entstehung von
Pilgerinfrastruktur
Doch nicht nur unter Privatleuten
war die von christlichen Werten getragene Hospitalität verbreitet. Es waren
vor allem die Klöster, die diesen Gedanken lebten. Während sie die Pilger
zunächst in Zelten oder mit behelfsmäßig aufgestellten Betten in ihren
Kirchen unterbrachten, erfolgte schon
bald der Bau von eigenen (Pilger-)
herbergen, die sich an das Kloster anschlossen. Sicherlich war die Aufnahme von Pilgern nur ein Aspekt unter
vielen, denn es handelte sich um Unterkünfte, die eine Mischung aus Armenversorgung, Spital und (Pilger-)
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herberge darstellten. Hospitalität
verstand sich in diesem Kontext daher nicht nur als Verpflegung und Unterbringung von Fremden, bevorzugt
von Pilgern, sondern schloss durchaus
die Pflege bei Krankheit oder gar Bestattung mit ein. Ebenso spielte die
Teilhabe der Gäste am klösterlichen,
geistlichen Leben eine Rolle während
ihres Aufenthaltes. Die Gäste dankten für die Aufnahme mit Votivgaben, Adlige verliehen Privilegien und
sprachen besondere Schutzrechte für
die Klöster aus. So bildete sich in Europa ein dichter werdendes Netz an
Pilgerinfrastruktur heraus, zu dem
auch die von der Kirche initiierte Errichtung von befestigten Straßen und
Brücken gehörte. Tatsächlich wurden
auch diese Bauten als ein Zeichen der
Hospitalität betrachtet, denn sie erleichterten den Reisenden den Weg.
Diese Form der Barmherzigkeit wurde im Laufe der Zeit durch den kommerziellen Aspekt der Gastlichkeit in
den Häusern abgelöst. Bis heute ist
das Pilgern ein großes Geschäft. (vgl.
Krempien 2000, S. 64 ff. und vgl. Herbers 2005, S. 101 ff.).

Der moderne Mensch
auf dem Weg zu sich selbst
Blickt man auf den heutigen Pilger,
sind die Motivationen und Interessen,
die mit dem Pilgern verbunden sind,
zwar sehr unterschiedlich, doch sind sie
zumeist Ausdruck der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Zunehmender Leistungsdruck im Arbeitsleben einhergehend mit der Forderung des Arbeitgebers nach Mobilität und Flexibilität, eine zunehmende
Individualisierung im Privatleben und
die allgemeine Schnelllebigkeit der Zeit
überfordern viele Menschen. Außer
dem verursachen diese Umstände einen Wunsch nach Rückbesinnung auf
sich selbst. Die Menschen hinterfragen ihren Lebensstil und suchen nach
Beständigkeit, verlässlichen Ritualen
sowie sozialem Erleben (vgl. Specht
2009, S. 17 ff.).
Auf dem Jakobsweg können die
Pilger diese Ziele in die Tat umset-

zen: Die Langsamkeit und Beständigkeit des Gehens, das Erleben der
Natur und der Einbezug von (spirituellen) Ritualen qualifizieren die Zeit
neu. Auffallend ist, dass die Pilger,
nach ihren eindrücklichsten Erlebnissen gefragt, die soziale Komponente betonen. Diese soziale Dimension bezieht sich zum einen auf den
Wanderpartner (oder Gruppe) mit
der man sich auf den Weg gemacht
hat, aber auch auf zufällige Begegnungen entlang der Wegstrecke, die
ein Gemeinschaftsgefühl unter den
Pilgern entstehen lassen. Auf der anderen Seite wird der Gastgeberschaft
in den (oft einfachen) Unterkünften
eine besonders hohe Wertschätzung
entgegengebracht: Sei die Unterbringung noch so karg und einfach, ist es
den Pilgern wichtig, mit Herzlichkeit
und Hilfsbereitschaft aufgenommen
zu werden. Die Persönlichkeit und
Einfühlsamkeit, ja die Hospitalität
der Gastgeber, werden als ein nachhaltiges Erlebnis einer Pilgerreise herausgestellt. Bevorzugt wählen die
(Pilger-)wandernden dabei Gastgeber, die ihnen darüber hinaus eine
spirituelle Komponente ermöglichen
und ein Stück Emotionalität und Geborgenheit liefern, das sie mitunter
in ihrem Alltagsleben vermissen (vgl.
Specht 2009, S. 110 ff.).

Hospitalität als Erfolgsfaktor
Anders als im Mittelalter ist gute
Gastgeberschaft heutzutage in den
meisten Fällen sicherlich nicht mehr
eine lebensrettende Notwendigkeit.
Trotzdem erfreut sie sich einer hohen
Wertschätzung und ist ein Indikator
für die Bedürfnisse des modernen Reisenden. Auf einem gesättigten Markt
auf dem (touristische) Produkte austauschbarer geworden sind, steigt
die Bedeutung weicher Faktoren wie
der professionellen Gastlichkeit, aber
auch der ehrlichen Gastfreundschaft.
Die Bedeutung dieser Aspekte im
Hinblick auf die Erfüllung von Kundenzufriedenheit dürfte in Zukunft
weiter zu nehmen (vgl. Pechlaner
2007, S.11 ff.)


Abb. 3
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Abb. 1: Österreichisches Hospiz, Jerusalem.
Quelle: www.austrianhospice.com, Bildrechte: www.hudelist.com
Abb. 2 und 3: Die wichtigsten europäischen Pilgerrouten nach Rom,
Santiago de Compostela und Jerusalem.
Quelle: Die wichtigsten Ziel der Christenheit: Jerusalem, Rom
und Santiago de Compostela, hrsg. Paolo Caucci von Saucken,
Stuttgart 1999
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Im Spannungsfeld zwischen E
 rwartungen & Erlösen

Christoph Hoffmann,
Partner / CEO 25hours Hotel Company

Drei Fragen an sieben Persönlichkeiten der Hospitality Industrie

D

ie primäre Aufgabe des Gastgebers besteht darin, die ausgesprochenen und unausgesprochenen
Gästebedürfnisse zu befriedigen. Gäste sind hungrig, durstig, möchten
Tagen, Repräsentieren, Relaxen, gesund werden, Feiern, andere Menschen beeindrucken oder sich einfach
nur ausschlafen. Über mehrere Jahrhunderte ging es einzig darum, ein
guter Dienstleister zu sein und dabei
kulturelle, religiöse sowie ethische
Prägungen beim Beherbergen oder
Bewirten zu berücksichtigen. Der
wirtschaftliche Erfolg folgte quasi automatisch. Mittlerweile haben
sich die Anforderungen grundlegend
geändert.
Das Umfeld ist insbesondere
seit der letzten Jahrtausendwende
komplexer geworden. Um im kontinuierlich intensiver werdenden
Wettbewerb bestehen zu können, ist
fundiertes, strukturiertes Wissen in
Bereichen wie Betriebswirtschaft,
Marketing, Personalführung und
Controlling unverzichtbar geworden.
Wie sie den vielfältigen Anforderungen begegnen, erläutern nachfolgend sieben Gastgeber, die täglich
Überdurchschnittliches leisten.

Dr. Stephan Thewalt, 
Geschäftsführer Arena One GmbH

Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Mit Sicherheit hat sich die Gastgeberrolle verändert – und zwar parallel zur
Gesellschaft: Da wäre zunächst die
immer stärkere Personalisierung –
hat der Gastgeber einen prominenten
Namen, dann kommen die Gäste gerne. Hat er keinen, und mag auch sonst
alles perfekt und von bester Qualität
sein, dann hat er es sehr schwer. Denken wir an einen Wirt als Gastgeber.
Er muss heute nicht nur ein Gastgeber sein, sondern auch Marketing
experte, Personalfachmann, beschlagen im Einkauf und treffsicher in der
Interpretation seiner betrieblichen
Zahlen. Kein Wunder, dass er kaum
noch Zeit für seine Gäste hat. Und
auch kein Wunder, dass arbeitsteilige Konzepte aus den Bereichen fast
food und fast casual so erfolgreich
gegenüber der traditionellen Gastronomie sind. Also, Erfolg haben Stars
und Arbeitsteiler. Alles dazwischen
ist schwierig.
Was macht einen sehr guten Gastgeber
aus?
Er geht nicht nur auf seine Gäste zu,
sondern er kann sich in sie einfühlen,
erkennt intuitiv oder durch gute Fragen die Bedürfnisse seiner Gäste – und
erfüllt sie auch. Das heißt, er nimmt
sich und seine eigenen Belange zurück, um für andere da zu sein.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Was in der Erinnerung des Gastes
hängen bleibt, sind immer seltener
die „hard facts“ (wurde alles so zu
bereitet und serviert wie es auf der
Hotelfachschule gelernt wurde?), sondern für einen bleibenden Eindruck
sorgen vielmehr die Inszenierung des
Gasterlebnisses: Präsentation, Kreativität, Atmosphäre, Dekoration, Überraschung, bewusste Regelb rüche.
Hier Schritt und Balance zu halten,
das ist eine der wichtigen Heraus
forderungen.
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Spiridon Sarantopoulos,
General Manager Steigenberger
Graf Zeppelin, Stuttgart & Steigenberger Grandhotel Petersberg,
Bonn-Königswinter

Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Ja, sehr sogar. Da sich das Gästeverhalten stark gewandelt hat, hat sich
auch die Rolle des Gastgebers grundlegend verändert. Die Gäste sind
heute fordernder und kritischer. Sie
interessieren sich nicht nur für ihr
Hotelzimmer, sondern oft auch für
die Zusammenhänge, die Ereignisse,
die hinter den Kulissen passieren.
Als Hauptursache hierfür sehe ich,
dass die Gäste nunmehr sich nicht
nur als Reisende sehen, sondern oft
auch von ihrer Funktion als Tester
Gebrauch machen. Sie geben ihre
Erfahrungen und Berichte auf verschiedenen Portalen weiter – sei es
bei HolidayCheck, auf ihrem eigenen
Blog oder in den Social Medias. Das
wiederum sorgt dafür, dass sie sensibilisierter sind und immer mehr
Betreuung vom Management fordern. Früher war der Direktor repräsentativer Gastgeber, heute muss er
jedoch genauso firm hinter den Kulissen sein, sich mit den internen
Arbeitsabläufen sehr gut auskennen und sich neues Fachwissen sehr
schnell aneignen können.
Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?

Vor allem Passion für die Wünsche
anderer. Er handelt aus Überzeugung
und sieht seine Arbeit nicht als Beruf, sondern als Berufung. Mit seiner
hohen Beobachtungsgabe versucht
der gute Gastgeber die Wünsche der
Gäste schon zu erfüllen, bevor diese
sie formulieren können. Er hat ein
ausgeprägtes interkulturelles Bewusstsein, kennt, schätzt und achtet
die kulturellen Besonderheiten seiner Gäste und geht darauf ein. Durch
seine Beobachtungsgabe und seine
Menschenkenntnisse versteht er sich
darauf, zurückhaltend und unauffällig zu handeln und immer dann in
Erscheinung zu treten, wenn er gebraucht wird.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Der Hotelier der Zukunft wird auch
immer mehr zum Ökonom. Da die
Welt enger zusammenrückt, die Menschen immer mehr reisen und somit
mehr vergleichen können, wird die
Wirtschaftlichkeit der Hotels wichtiger. Die dynamische Preisgestaltung im Internet geht einher mit
einer kurzfristigeren Planung und der
Herausforderung der dynamischen
Anpassung. Aber auch altbewährte
Herausforderungen bleiben dem
Gastgeber der Zukunft erhalten. Zum
einen das Talent neue Trends zu erkennen und darauf einzugehen und
zum anderen das Ziel die Gäste begeistern zu können. In der globalisierten
Welt hat der Gast der Zukunft eine
Fülle an Möglichkeiten. Er kann zwischen verschiedensten Hotels wählen, die sich in der Ausstattung nicht
großartig unterscheiden. Was jedoch
den größten Unterschied machen
wird ist, dass er mit einem Lächeln
begrüßt, dass der Empfang seinen Namen kennt, dass seine Wünsche und
Vorlieben gespeichert werden. Das
heißt auch in der Zukunft wird der
gewisse Unterschied in der Servicequalität liegen und daran arbeiten
wir jeden Tag mit Leidenschaft. 

Michael Kreft von Byern,
Beauftragter der Geschäftsführung
Europa-Park
Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Die Rolle hat sich in der Vergangenheit insbesondere im Hinblick auf
folgende Aspekte verändert: Qualität,
Kommunikation, Innovation, Team
Spirit, Technologie. Der Kunde ist und
bleibt dabei jedoch stets König.

Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Die Grundaufgabe des Gastgebers,
dafür zu sorgen, dass sich der Gast
wohl fühlt, hat sich natürlich nicht
verändert. Über die letzten 10 oder
15 Jahre sind jedoch neue Hoteltypen
entstanden, die nicht immer den formellen, konservativen, freundlichdistanzierten, hochprofessionellen,
klassischen Gastgeber erfordern.
Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?
Zu dem Thema wurden schon ganze
Bücher geschrieben. Wenn man es auf
die drei wichtigsten Dinge reduzieren
müsste: Empathie, Empathie, Empathie. Ein guter Gastgeber erkennt Bedürfnisse, versteht den Gast und kann
so individuell auf ihn eingehen.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Mit Gästen, die nicht nur konsumieren und genießen, sondern auch interessiert sind, zunehmend preisleistungssensitiv und Produkte/Marken direkt vergleichen. Das ist im
Prinzip eine tolle Herausforderung,
weil sie uns zwingt die Scheuklappen
abzulegen.

Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?
Ein guter Gastgeber zeichnet sich dadurch aus, dass nicht der Profit, sondern das Wohl des Gastes im Mittelpunkt aller Bemühungen steht.

Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Der touristische Markt hat sich aus
unserer Sicht nachhaltig gewandelt.
Der Europa-Park ist vom Tagesausflugsziel zur Destination für Kurzreisen geworden. Der Trend zu qualitativ
hochwertigen, erlebnisorientierten
Kurzreisen hat unseren Erfolg wesentlich bestimmt.
Gastgeber werden in der Zukunft vor allen Dingen mit dem Demografischen Wandel und mit immer schnelleren Innovationszyklen
konfrontiert. Dabei kann den Anforderungen des Marktes nur gerecht
werden, wer auf die individuellen
Wünsche seiner Gäste rasch und flexibel mit passendem Angebot reagiert.
So kann man auch in der Zukunft auf
Erfolg hoffen.
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Thomas Kösters,
Kaufmännischer Direktor & Prokurist
Geisel Privathotels

Hospitalität

Matthias Münz,
Der verrückte Eismacher
Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Die Gäste geben sich nicht mehr allein
mit einem guten Basis-Produkt zufrieden, denn Ware ist austauschbar. Vielmehr suchen sie ein Erlebnis. Etliche
Kunden kommen nicht nur wegen
meines Eises in mein Eiscafé, sondern
um Spaß zu haben. Sie zahlen bspw.
1 Euro für ein gefrorenes Münchner
Leitungswasser am Stiel („0-KalorienEis“), einfach weil sie es lustig finden
oder um einen Freund zu necken.

Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Die Rolle des Gastgebers hat sich
dahin verändert, dass er nicht nur
aktiver Dienstleister gegenüber seinen Gästen sein sollte, sondern auch
interner Dienstleister gegenüber seinen Mitarbeitern.
Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?
In der Individualhotellerie macht
die Authentizität des Gastgebers den
Unterschied.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Die Herausforderungen wie die Komplexitätszunahme und das Schaffen
von Erlebnissen kann der zukünftige Gastgeber nur noch mit einem
starken Team im Rücken stemmen.
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Edith Gerhardt,
Generaldirektorin The Ritz-Carlton,
Wolfsburg
Hat sich die Rolle des Gastgebers in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Ja und nein. Die zahlreichen technischen Neuerungen der vergangenen
Jahre stellen uns vor eine ganz andere
Art von Herausforderungen, die es zu
lösen gilt. Unverändert hingegen sind
die Wünsche der Gäste in Bezug auf
einen persönlichen, einzigartigen
Service sowie unser Anspruch, dass
sich alle Gäste in unserem Hause
bestmöglich umsorgt fühlen.

„Ich möchte mich entwickeln
und meinen eigenen
Weg gehen. Bei Accor habe
ich die Chance dazu.“

Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?
Einen sehr guten Gastgeber macht
aus, dass er den Kunden ein Erlebnis
bietet. Wenn die Kunden nach Hause
gehen und zu Freunden sagen: „Wahnsinn, das war super dort … da möchte
ich wieder hin mit dir“, dann hat man
alles richtig gemacht.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Die Nachfrage ändert sich laufend:
Was heute in ist, ist morgen vielleicht
schon wieder out. Gastgeber müssen
sich daher stetig darum bemühen,
immer neue Erlebnisse und Highlights für die Kunden zu schaffen. Der
Markt muss laufend beobachtet werden und ständig muss sich ein Gast
geber Fragen stellen, wie: Warum sollen die Gäste zu mir kommen? Wie
kann ich dem Kunden noch mehr bieten? Was zeichnet mich aus, im Vergleich zu meinen Mitbewerbern?

Was macht einen sehr guten Gast
geber aus?
Ein sehr guter Gastgeber zeichnet sich
für mich durch seine ausgeprägte Detailverliebtheit und ehrliches Inter
esse an Menschen aus. Das aufrichtige und liebevolle Bemühen um den
Gast und seine Bedürfnisse sind für
mich ebenso unabdingbar.
Mit welchen Herausforderungen werden zukünftig Gastgeber konfrontiert?
Auch weiterhin wird es in einer globalen, vernetzten Welt die größte
Herausforderung sein, auf die unterschiedlichen Kulturen und ebenso
mannigfaltigen individuellen Wünsche einzugehen und dem Gast ein
„Zuhause auf Zeit“ zu bieten. Den
persönlichen Kontakt zu den Gästen
auch trotz der multimedialen Weiterentwicklung und Technisierung nicht
zu verlieren, wird wohl eine der größten Herausforderungen der kom
menden Jahre.

Sie suchen echte Perspektiven? Sie möchten von starken Marken und internationalen Möglichkeiten proﬁtieren? Ihnen ist individuelle Weiterbildung wichtig? Finden Sie Ihren Traumjob unter fast 100 Berufen – in unseren
Hotels oder unserer Zentrale. Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und bewerben Sie sich jetzt beim
deutschen Marktführer in der Hotellerie!

informieren & bewerben auf accorcareer.de
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DEMOCHANGE:

Weitere Informationen zum Projekt
DEMOCHANGE:
www.demochange.org

Demografischer Wandel im Alpenraum – Strategien zur Anpassung
von Raumplanung und Regionalentwicklung
Susanne Forster

Hochschulebene
• Auswertung der Reiseanalysedaten 2011 plus zwei
Zusatzfragen zum Thema „Demografischer Wandel“
• Generieren eines web-basierten Tools zur Durchführung von SWOT-Analysen (www.swottool.de ); siehe
dazu auch Bericht im Passport, Heft 05/12
• Internationale Konferenzorganisation und -teilnahmen

Projektabschluss mit Folgen
Nach über 3 Jahren Zusammenarbeit
mit 10 Projektpartnern aus 5 Alpenstaaten endete das Projekt DEMOCHANGE im November 2012, das vom
EU Alpenraumprogramm gefördert
wurde. Durch die Zusammenarbeit
mit führenden Institutionen anderer alpiner Regionen sowie die Umsetzung von konkreten Modellvorhaben in Gemeinden, Talschaften oder
Kleinregionen wurde das Thema des
demographischen von der analytischen auf die praktische Lösungsebene gebracht, wie z. B. Erhalt von
lokalen Versorgungsstrukturen trotz
Bevölkerungsrückgang (Lungau AT),
Attraktivierung von Sozialberufen für
Einheimische (Landkreis GarmischPartenkirchen, DE), aktive Integration
von Migranten (Autonome Provinz
Bozen und Aosta Tal IT) oder ein generationenübergreifender Tourismus
(Niedwalden CH).
Zudem entstanden neben den
Pilotprojekten im Rahmen des Projektes durch die Projektpartner eine
Vielzahl von Publikationen, Webseiten, Instrumenten (vgl. Zusam-

Pilotaktion der Freien Universität Bozen: barrierefreie
Wanderwege, die die vier
Modellgemeinden miteinander
verbinden, werden mit dem
eigens dafür entworfenen Spiel
„Viattiva“ beworben.
Susanne Forster

Abschlussbericht:

menfassung in Kasten). Die Diskussion des Themas durch das Projekt
DEMOCHANGE hat dazu geführt, dass
im Alpenraum Demographie auch in
Zukunft als strategisches Handlungsfeld ganz oben auf der Agenda stehen
wird. Die derzeit in Vorbereitung befindliche Alpenraumstrategie (vgl. Bereich strategy development 2014+ auf
www.alpine-space.eu) greift die Thematik als wichtigen Zukunftstreiber
zentral auf.
Alle Publikationen und Ergebnisse
sind als Download verfügbar unter
www.demochange.org oder können un-

Regionale Ebene
• Demografie-Checks (z. B. für die Regionen Allgäu und
Garmisch-Partenkirchen)
• 27 Pilotaktionen in 10 Modellregionen (z. B. Langa
Astigiana und Aostatal in Italien; Oberkrain in Slowe
nien oder das Luzerner Seetal in der Schweiz) zu
Schlüsselthemen wie Tourismus, soziale Infrastruktur,
Arbeitsmarkt und Qualifikation, Immigration, alpine
Tradition und Kultur
 ransnationale Ebene
T
• Handbuch und Materialen als Anleitung für öffentliche Mitwirkung
• Anstoß für ein transnationales Expertennetzwerk
(über www.demochange.org zu erreichen)
• Vier Expertendialoge mit und für Experten auf dem
Gebiet der Regionalentwicklung und Raumplanung;
durchgeführt im transnationalen Raum (Lindau,
Salzburg, Aosta, Kranj)
• Öffentliche Projektkonferenzen im Piemont und in
Kranjska Gora
• Publikation: „Demographic Challenges in the A
 lpine
Space – The Search for Transnational Answers“
(Herausgeber: Freie Universität Bozen)
• Abschlusspublikation unter dem Titel „Population in
transition: Alpine regions coping with demographic
change“; erscheint im Jahr 2013 voraussichtlich im
Springer Verlag
• Fotoausstellung „DEMOCHANGE. Bilder des Wandels
im Alpenraum“, zu besichtigen bis einschließlich April
2013 im Messner Mountain Museum RIPA in Bruneck
oder in der Hochschule München, Fakultät für Tourismus bis einschließlich Juli 2013

sie teilweise auch selbst gesorgt, z. B.
eine Anschlussfinanzierung für ein
Betreuungsprogramm für DemenzAngehörige im Allgäu durchgesetzt
oder im Aosta Tal langfristig ausgerichtete Datenbanken angelegt, mit
deren Hilfe das Monitoring des Integrationsgrades von Immigranten ermöglicht wird.
DEMOCHANGE hat die Grundlage
dafür geschaffen, die veränderte Bevölkerungssituation nicht nur als Bedrohung zu sehen, sondern auch als
Chance zu begreifen. Nun gilt es, diese Chance zu nutzen und alpine Regionen für die Zukunft zu stärken. 

Die Fotografin Veronika Galli nahm am DEMOCHANGE Fotowettbewerb teil und fotografierte
dafür SennerInnen verschiedener Altersstufen in ihrer Arbeitsumgebung.
Veronika Galli

Anzeige

Wie viele Ressourcen verbraucht ein
professionelles Management Reporting?
Konsolidieren Sie Daten auf Knopfdruck!

Überblick der Projektphasen (Arbeitsschritte)
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ter info@demochange.org als Druckausgabe angefordert werden (ausgenommen Abschlusspublikation).
Viele der durchgeführten Pilot
aktionen werden nachhaltig wirken,
so sind sich die Akteure in den jeweiligen Regionen sicher. Dafür haben

www.fairmas.com
www.fairmas.com
Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH,
Sachsendamm 6, 10829 Berlin, T +49 30 322 940 5 20, E office@fairmas.com

Forschung

Forschung

C3-Alps – Die Fakultät für Tourismus
der Hochschule München forscht weiter
über Klimaanpassung im Alpenraum
Carolin Scheibel und Felix Hörmann

Ü

ber eine Forschungsförderung
des Bayerischen Umweltminis
teriums (StMUG) ist die Hochschule München, Fakultät für Tourismus
(HM) an dem EU-Projekt Capitalising
climate change knowledge for adaptation in the alpine space (C3-Alps –
s. Infokasten) beteiligt. Damit führt
die HM ihre Forschungstätigkeit im
Bereich Klimaanpassung im Alpenraum weiter, welche mit dem Projekt ClimAlpTour – Climate Change
and its impact on tourism in the
Alpine Space (www.climalptour.eu)
begonnen hat.

C3-Alps – Klimawandelanpassung im Alpenraum:
Aufbereitung und Nutzbarmachung des gegenwärtig
verfügbarem Wissens
• Finanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des AlpenraumProgramms 2007 – 2013 (Europäische Territoriale
Zusammenarbeit)
• Projektlaufzeit 3 Jahre (01/2012 – 12/2014)
• 10 Alpenraum-Projekte auf deren Ergebnissen
aufgebaut wird
• 17 Partner aus Deutschland, Frankreich, Italien Liechtenstein, Österreich, Schweiz und Slowenien
• Lead Partner ist das Umweltbundesamt Österreich
• Über 25 Projektbeobachter aus Verwaltung, NGOs
und Privatwirtschaft auf europäischer, regionaler und
lokaler Ebene
• Modellregionen mit Pilot-Aktivitäten in allen Ländern
auf regionaler und kommunaler Ebene
• www.c3alps.eu

C3-Alps – Motivation und Struktur
auf transnationaler Ebene
Der Alpenraum ist stärker vom Klima
wandel betroffen als andere Regionen.
Messreihen zeigen, dass der Anstieg
der Durchschnittstemperatur im
Alpenraum in den vergangenen Jahrzehnten doppelt so hoch war wie im
Rest Europas. Das alpine Ökosystem
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reagiert besonders sensibel auf diese Veränderung und eine Zunahme
alpiner Naturgefahren gilt als gesichert. Trotz aller Gegenmaßnahmen
wird sich der Klimawandel in den
nächsten Jahrzehnten fortsetzen.
Deshalb ist neben dem Klimaschutz
inzwischen auch die vorausschauende Anpassung an die Folgen des
Klimawandels (Klimaanpassung) ein
gleichberechtigter Bestandteil einer
umfassenden Klimapolitik. Dies gilt
auch für die 14 Millionen Menschen,
die im dicht besiedelten Alpenraum
wohnen, arbeiten und leben.
Dass Handlungsbedarf besteht
hat man auch auf europäischer Ebene
erkannt. Das Alpenraum-Programm
hat deshalb in den letzten Jahren 10
Projekte gefördert, die sich mit den
Auswirkungen des Klimawandels auf
verschiedene Bereiche (z.B. Tourismus, Naturgefahren, Raumplanung,
Verkehr, …) sowie mit Anpassungsoptionen beschäftigt haben. Mit dem
Auslaufen dieser Projekte stand eine
umfassende Wissensbasis zum Thema Klimaanpassung im Alpenraum
bereit. Das einzige Problem: die Nutzung der Erkenntnisse für eine umfassende Klimaanpassung durch
Kommunen oder Regionen des Alpen
raums war eigentlich nicht möglich.
Das Wissen war für Praxisanwender
zu fragmentiert, in Fachsprache geschrieben und nur mit großem Aufwand zu finden. C3-Alps tritt an, um
diesen Mangel zu beheben.
C3-Alps baut auf den Ergebnissen der vorangegangenen Projekte
auf. Es zielt darauf ab, das verfügbare
Wissen zusammenzuführen, regionalen und lokalen Entscheidungsträgern zugänglich zu machen und seine
Anwendung auf politischer und praktischer Ebene zu fördern. Der Mehrwert („capitalisation“) besteht darin,
dass eine Brücke zwischen der Wissensgenerierung über Klimawandel

und der Anwendung geschlagen wird
und die Verwertbarkeit der Erkenntnisse für die Entscheidungsträger verbessert wird.
Das Projekt ist in drei administrative Arbeitspakete (1 – 3) und vier
inhaltliche Arbeitspakete (4 – 7) aufgeteilt. Letztere zerlegen die Projektarbeiten in thematische Teilaspekte,
von deren Zusammenwirken der
Erfolg abhängt:
Arbeitspaket 4: Anpassungsstrategien
und Regierungshandeln
• Vergleichende Untersuchung der
nationalen/regionalen Anpassungsstrategien und deren Entstehungsprozesse von den anderen Projektpartnern des Projektes C3-Alps
• Formulierung von Grundsätzen und
Empfehlungen für die Entwicklung
von Anpassungsstrategien für Regionen ohne eine solche Strategie
• StMUG: Beisteuerung der Erfahrungen durch die Bayerische KlimaAnpassungsstrategie
Arbeitspaket 5: Wissenstransfer
• Entwicklung von geeigneten Kommunikationsstrategien rund um
das Thema Klimawandel, um mit
ausgesuchten Partnern (politische
Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene) in den
Dialog zu treten
• Verankerung des Wissens über
Klimaanpassung auf kommunaler
und regionaler Ebene
• StMUG: Zulieferung eigener Erfahrungen
Arbeitspaket 6: Übersicht Forschungsstand „Wissensinventar“
• Schaffung einer zentralen Wissensplattform (webbasiert), welche das
Wissen über Klimaanpassung im
Alpenraum pragmatisch und in
verständlicher Sprache zusammenfasst
• E tablierung dieser Wissensplattform als umfassende Informationsstelle für die Dialogpartner des ge-

Ebene sehr schwer ist. Die HM bearbeitet deshalb im Rahmen der Forschungsförderung für das StMUG
die Arbeitspakete 4 – 7 des Projektes
C3-Alps. Der Fokus liegt bei der Entwicklung von Pilotmaßnahmen zur
Klimaanpassung und deren Umsetzung in zwei Modellgemeinden des
bayerischen Alpenraumes (Arbeitspaket 7).

Die Modellregionsarbeit
durch die HM

Carolin Scheibel

samten Alpenraumes zum Thema
Klimaanpassung
• StMUG: Zulieferung länderspezifi
schen Wissens
Arbeitspaket 7: Pilotmaßnahmen und
Umsetzung
•E
 ntwicklung und Umsetzung pilot
artiger Maßnahmen zur Klima
anpassung
•A
 nwendung des Wissens über Klima
anpassung aus den 10 Vorgängerprojekten sowie der regionalen Anpassungsstrategien
• StMUG: KlimawandelanpassungsPrüfsystem (Arbeitstitel) für bayerische Gemeinden

Klimaanpassung in Bayern –
die bayerische Klima-Anpassungsstrategie
Klimaschutz steht in Bayern schon
seit weit mehr als einem Jahrzehnt
auf der politischen Agenda. Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft
angekommen, da Politik und Verwaltung von der ministeriellen bis zur
kommunalen Ebene den Handlungsbedarf erkannt haben. Klimaanpassung kam dagegen offiziell erst in
dem im Jahr 2007 vom Bayerischen
Ministerrat beschlossenem Bayerischen Klimaprogramm 2020 auf
die politische Tagesordnung Bayerns.
In einem eigenen Kapitel werden für
ausgewählte Handlungsfelder (u. a.
Wasser-, Land- und Forstwirtschaft,
Wirtschaft und Tourismus, Naturschutz) die Notwendigkeit und der
Nutzen von Klimaanpassung in Ba-

yern beschrieben sowie Anpassungsmaßnahmen vorgeschlagen.
Dem im Bayerischen Klimaprogramm 2020 identifiziertem Handlungsbedarf folgend, wurde auf Beschluss des bayerischen Ministerrates
im Jahr 2008 die Bayerische KlimaAnpassungsstrategie (BayKLAS) erarbeitet. In der eigens gegründeten
Interministeriellen Arbeitsgruppe
Klimaschutz beteiligen sich unter
Leitung des StMUG alle Staatsminis
terien (u. a. auch Finanz-, Innen- und
Kultusministerium), die Zuständigkeiten für vom Klimawandel betroffene Bereiche haben.
Die BayKLAS identifiziert insgesamt 15 Handlungsfelder in Bayern
mit Bedarf an Klimaanpassung. Für
jedes zeigt sie verschiedene Anpassungsmaßnahmen auf, welche von
staatlichen sowie nicht-staatlichen
Akteuren aller Verwaltungsebenen
umgesetzt werden sollen. Bei der
Umsetzung dieser Optionen setzt die
BayKLAS auf die Eigeninitiative sowie
Kooperations- und Kompromissbereitschaft dieser Akteure, um für potentielle Konflikte (z. B. Intensivierung
von Flächennutzung vs. Ausdehnung
von Überschwemmungsg ebieten)
frühzeitig Lösungsstrategien finden
zu können. Den Kommunen kommt
bei der Klimaanpassung eine Schlüsselrolle zu, da sie durch die Bauleitplanung flächenwirksame Festlegun
gen treffen.
Aber auch für Bayern gilt, dass
die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen gerade für die kommunale

In Absprache mit dem StMUG entwickelt die HM eine Methodik, mit
welcher ländliche Kommunen in
Bayern selbstständig ihren Klimaanpassungsbedarf sowie entsprechende
Anpassungsmaßnahmen ermitteln
können. Es entsteht ein Klimawandel
anpassungs-Prüfsystem, mittels welchem Kommunen u. a. anhand von
Checklisten überprüfen können, wie
sie auf die Auswirkungen des Klima
wandels vorbereitet sind und in welchen Bereichen Anpassungsbedarf
besteht. Darüber hinaus werden den
Kommunen Anpassungsmaßnahmen
sowie Wege zu deren Umsetzung aufgezeigt.
Die dafür notwendigen Arbeiten
werden in enger Zusammenarbeit
mit zwei Gemeinden des bayerischen
Alpenraumes (Mittenwald, Schwindegg) vom C3-Alps Team (s. Ansprechpartner) der HM durchgeführt.
Beispielhaft wird mit diesen die Methodik geplant und erprobt, um Ende
2013 ein Instrument zu haben, welches
den Möglichkeiten und Informationsbedürfnissen zur Klimawandelanpassung kleiner Kommunen entspricht.
Damit trägt die HM zur Erreichung
des Ziels der BayKLAS bei, „die klimaempfindlichen Bereiche bis zum Jahr
2020 bestmöglich an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels an
zupassen.“

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Thomas Bausch
Tel.: 089 1265-2128
Email: bausch@hm.edu
Carolin Scheibel
Tel.: 089 1265-2163
Email: carolin.scheibel@hm.edu
Felix Hörmann
Tel.: 089 1265-2162
Email: felix.hörmann@hm.edu
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Wanderlust
mit Lustfaktor

Wo Tirol und das Allgäu aufeinandertreffen, vereint das Tannheimer Tal das B
 este
aus beiden Welten. Sportler wie Genussmenschen finden im „wohl schönsten
Hochtal Europas“ ein breites Angebot, um sich nach Lust und Laune zu erholen.
Von der einfachen Pension bis zum 5-Sterne-Haus sorgt eine hochentwickelte
Infrastruktur für ungetrübtes Urlaubsvergnügen.

V

or zehn Jahren sah man vor
wiegend rüstige Rentner mit
strammen Waden und knorrigen
Stöcken durch die Landschaft
marschieren. Wandern? Doch eher etwas für
Langweiler und Pensionäre. Dieses Bild hat
sich heute komplett gewandelt. Wandern
hat sich zum Trendsport entwickelt, der alle
Altersgruppen und Bevölkerungsschichten
anspricht. Gerade für Menschen, die im Beruf stark gefordert sind, ist das Naturerlebnis enorm wohltuend. Die frische Luft füllt
nicht nur die Lungen, sondern bläst auch
die ganzen Gedanken an anstehende Projekte aus dem Kopf. Nebenher werden die
Muskeln definiert und man tut etwas für
Herz und Kreislauf. Fehlt nur noch die perfekte Landschaft, die den Augen statt Zahlen und Buchstaben auf Bildschirmen und
Smartphones wohltuende ästhetische Reize
bietet. Und die für verschiedene sportliche Niveaus alle Möglichkeiten bereithält.
Kaum eine Region erfüllt diese Anforderungen so perfekt wie das zwischen den Allgäuer Alpen und der Tannheimer Gruppe
eingebettete Tannheimer Tal, das sich nach
Westen, Norden und Osten hin öffnet. Nicht
umsonst wurde das Tiroler Hochtal bereits
mehrfach als beliebteste Wanderregion Österreichs ausgezeichnet. Rund um die sechs
Ferienorte Nesselwängle-Haller, Grän-Haldensee, Tannheim, Zöblen, Schattwald und
Jungholz ist das ganze Spektrum der Wanderfreuden möglich – von spannend aufbereiteten Themenwegen bis zu alpinen Kletterund Gipfel-Erlebnissen rund um mehrere
Zweitausender.

Wo Gipfel rufen …
Auf Ein- und Mehr-Tages-Touren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen können Urlauber die ursprüngliche Tiroler Bergwelt entdecken. Die Drei-Seen-Tour etwa kombiniert
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die Salz und andere Waren von Österreich
nach Deutschland gebracht haben. Deshalb
wird er heute der Schmugglersteig genannt.
Hier schlüpfen kleine und große Wanderer
gerne für einen Tag (oder mehr) in die Rolle
von Schmuggler und Zöllner.

Wo Räder rollen …

TANNHEIMER TAL: RADFAHREN
• Ausgangspunkt für Rennradtouren
aller Profile: insgesamt 2.500 km,
22 Runden von 50 km bis 216 km
• Interaktives Streckennetz und radfah
rerfreundliche Unterkünfte unter
www.tannheimertal.com
• Am 21. Juli 2013: Rennrad-Marathon
über drei Distanzen für Rennradler
jedes Leistungsniveaus. Infos unter
www.rad-marathon.at
• 40 km asphaltierte Radwege
• 150 km Mountainbike-Strecken
• Bike-Trail-Tirol quer durch das Herz der
Alpen www.bike.tirol.at

die Elemente Erde und Wasser. Start der Wanderung ist an der Talstation der Neunerköpflebahn in Tannheim, der Aufstieg zur 2.069
Meter hohen Schochenspitze lohnt allemal:
Auf einem Felsband thront die Landsberger
Hütte inmitten der Allgäuer Alpen mit Blick
auf den klaren Gebirgssee Lache. Ein Stückchen weiter unten erblicken Wanderer den
Traualpsee und ganz unten im Tannheimer
Tal strahlt der Vilsalpsee. Besondere Höhepunkte sind auch die Drei-Hütten-Tour mit
Abstechern zur Krinnenalm, Edenalm und
zur Gräner Ödenalpe, die rund dreistündige Wanderung zur Landsberger Hütte oder
eine Wanderung auf den 1.870 Meter hohen
Gamskopf.

Auch sehr sportliche Wanderer finden im
Tannheimer Tal viele Herausforderungen.
Bei den geführten 24-Stunden-Wanderungen
werden auf rund 50 Kilometern Weg 3.000
Höhenmeter im Auf- und 4.000 im Abstieg
zurückgelegt. Nach einer Tagesetappe und
einem Abendessen können Urlauber bei der
Nachtwanderung unterm Sternenhimmel
und begleitet von den Rufen der Nachttiere
die Bergwelt von einer neuen Seite kennenlernen. Der Klettersteig an der Nordwand der
Lachenspitze ist mit 430 Metern Länge, 230
Metern Höhe und dem mittleren Schwierigkeitsgrad C nur für geübte Kletterer geeignet.
Idealer Ausgangspunkt für das felsige Erlebnis ist die Landsberger Hütte. Von hier aus

TANNHEIMER TAL: WANDERN
• 16 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet Vilsalpsee
• Ausgezeichnetes Wegenetz mit über 300 km Wanderwegen: Österreichs Wander
destination des Jahres 2007, 2008 und 2009
• Karten und Tafeln informieren über Höhenprofil, Schwierigkeitsgrad und Länge der
Wanderwege
• Kostenloser Wanderbus bringt die Gäste zu den Ausgangspunkten für die schönsten
Wanderungen
• Kostenfreie App mit 40 Wanderungen im Tannheimer Tal zum Download
www.tannheimertal.com
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erreicht man den Steig über ein Geröllfeld in
rund 20 Minuten. Tiefe Einblicke in das Tann
heimer Tal garantiert der Weg auf den Gipfel der Lachenspitze: mehrfach ausgesetzte
Passagen auf dem Weg nach oben sorgen für
spektakuläre Aussichten. Die Kletterzeit beträgt rund zwei Stunden. Sensationelle Blicke
auf den Haldensee und auf das gesamte Baye
rische Alpenvorland bietet der Friedberger
Klettersteig – kurz aber dafür sehr lohnend,
ebenfalls im Schwierigkeitsgrad C. Und ganz
neu – seit Juli 2011 – gibt es den „Südsporn“
auf die Köllenspitze zu erklettern. Für die 750
Meter Länge und 375 Höhenmeter im Schwierigkeitsgrad D brauchen geübte Klettersteiggeher ca. 2,5 Stunden. Am Ziel, der 2.238 Meter
hohen Köllenspitze, gibt es einen atemberaubenden Ausblick – bis zur Zugspitze!

… und das Tal lockt
Aber nicht jeder spürt beim schweißtreibenden Weg auf den Gipfel gerne jeden Muskel
in Waden und Oberschenkeln und entwickelt
so Glücksgefühle. Manche mögen‘s einfach
etwas weniger anstrengend. Für die Genusswanderer gibt es auch im Tal selbst – das in gesunden 1.100 Metern Höhe gelegen ist – wun-

derschöne Wanderungen zu erleben. Schon
Spaziergänge hier sind ein Höhentraining für
Herz und Kreislauf.
Wahrhaft magische Orte sind der in 1.165
Metern Höhe gelegene, tiefblaue Vilsalpsee
und das ihn umgebende 16 Quadratkilometer große Naturschutzgebiet. Der Visalpsee
ist bekannt für seinen großen Reichtum an
Tieren und vor allem an Pflanzen – es gibt
hier rund 700 Arten zu entdecken, darunter seltene Orchideen. Auf alle, die nach dem
etwa einstündigen Spaziergang um den See
ermüdet sind, warten das kleine Bimmelbähnchen „Alpenexpress“, eine gemütliche
Pferdekutsche oder der Bus, um sie zurück
nach Tannheim zu bringen.
Themen- und Erlebniswege verbinden
das Wandern mit spannenden Informationen
über Geschichte und Natur. Sie sind insbesondere für Familien mit Kindern geeignet.
Der Erlebnisweg rund ums Neunerköpfle informiert zum Beispiel in insgesamt elf Stationen über die Bergwelt und das Tierreich. Zudem kann man sich in das größte Gipfelbuch
der Alpen eintragen. Der Pfad vom Tiroler
Wannenjoch zum Allgäuer Iseler war früher
ein beliebter Schleichweg für Schmuggler,

Auch für Rennradler, Radwanderer und
Mountainbiker ist das Tiroler Hochtal ideal geeignet. Dank eines großen Angebots an
fahrradfreundlichen Unterkünften ist ein
Urlaub mit und auf dem Fahrrad hier problemlos realisierbar. Die Bandbreite reicht
von der Pension bis zum Fünf-Sterne-Hotel.
Sie alle bieten einen extra Fahrradraum sowie Werkzeug, Sportleressen und einen Wäscheservice.
Man sieht hier Spitzensportler auf dem
Rennrad vorbeirauschen, die sich auf ihren
nächsten Wettkampf vorbereiten. Mountain-Biker, die in flotter Geschwindigkeit
scheinbar mühelos Berge erklimmen. Freizeitsportler, die mit jedem zurückgelegten
Höhenmeter fitter und stolzer werden. Und
Radler, die pfeifend und ganz relaxed die
Reize der Landschaft an sich vorbeiziehen
und den Alltag hinter sich lassen.
Breite, asphaltierte Radwanderwege führen ohne störenden Autoverkehr, abseits von
der Bundesstraße, flach durch das 20 Kilometer lange Tannheimer Tal. Sie eignen sich besonders gut für einen Ausflug mit der ganzen
Familie und wenig geübte Freizeitradler. Eine
entspannte und gesunde Art, die Schönheit
und Unberührtheit des Tals zu erleben. Landschaftlich besonders reizvoll ist die knapp
sechs Kilometer lange Strecke von Tannheim
zum Naturschutzgebiet Vilsalpsee, die durch
einen schattigen Wald vorbei an saftig grünen Wiesen führt.

Atemberaubender Bike Trail Tirol
Für Mountainbiker gibt es elf Strecken auf
insgesamt 150 Kilometern in allen Schwierigkeitsstufen. Mountainbike-Anfänger legen
beispielsweise auf der landschaftlich schönen
Route von Grän zum Berggasthof Adlerhost
gut zu bewältigende 295 Höhenmeter zurück.
Knackiger ist die „Almtour“ mit 600 Höhenmetern und 8,7 Kilometern Länge, an deren
Ziel die Ödenalpe auf 1.726 Metern mit tollem
Blick in die umliegende Bergwelt zur Stärkung
einlädt. Außerdem ist das Tannheimer Tal Ausgangspunkt für den „Bike Trail Tirol“. 1.000
Kilometer Länge, 32 Etappen und 27.000 Hö-

henmeter sind die Eckdaten eines im wahrsten
Sinne des Wortes atemberaubenden Streckennetzes.

… und Herausforderungen warten
22 Rennradtouren für jedes Fahr- und
Konditionsniveau – sechs leichte, zwölf mittlere und vier schwere Touren mit insgesamt
2.500 Kilometern – machen das Tannheimer
Tal auch zu einem Rennrad-Eldorado. Die
kürzeste Tour ist 52 Kilometer lang und überwindet 370 Höhenmeter, die längste bringt
216 Kilometer auf den Tacho und hat 2.247
Höhenmeter.
Das Tiroler Hochtal ist auch der ideale
Startpunkt für lange Rennradtouren in die
umliegenden Regionen wie ins benachbarte
Allgäu, an den Bodensee oder an den Arlberg.
Ein besonderes sportliches Highlight findet
am Sonntag 21. Juli 2013 statt: der Rad-Marathon Tannheimer Tal. Die Teilnehmer können
zwischen zwei Etappen wählen. Für Rolleure
und Landschaftsliebhaber eignen sich die 130
Kilometer. Sie führt von Tannheim über Grän
und Pfronten ins Allgäu und weiter über Reutte ins Lechtal bis zum Wendepunkt nach Holzgau. In beiden Richtungen wird entlang des
naturbelassenen Lechflusses auf flachem Terrain gefahren bis nach Weißenbach. Dort steht
dann mit dem Gaichtpass der längste durchgehende Anstieg mit 251 Höhenmetern an,
bevor nach einigen Flachkilometern der Ausgangspunkt im Tannheimer Tal erreicht wird.
Wer wahre Marathonluft schnuppern will und
die konditionelle Herausforderung sucht, kann
sich zur 230 Kilometer-Distanz mit 2.840 Höhenmetern anmelden.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man im Tannheimer Tal natürlich auch allen anderen Sommer-UrlaubsFreuden frönen kann. Es gibt Freibäder und
diverse idyllisch gelegene Badeseen, in denen
man Schwimmen und Bootfahren kann. Für
Kinder und Familien das absolute Highlight
ist das Freibad am Haldensee. Auf 500 m² ist
hier Schwimmspaß pur vor einer einmaligen
Bergkulisse geboten – übrigens umweltschonend von einer Solaranlage auf Badetemperatur gebracht. Keinesfalls verpassen sollte
man zudem bei aller Aktivität den Genuss
der Tiroler Gastfreundschaft (mit 14 Vierstern- und einem Fünfsternplus-Hotel(s))
und diversen regionalen Köstlichkeiten –
auch aus Küchen mit Sternen und diversen
Hauben.

www.tannheimertal.com ■
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Tiergestützte Führungskräfteentwicklung
Vorübergehender Trend oder ernstzunehmende Methode?

Celine Chang

T

rainings mit Tieren erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Ursprünglich aus dem therapeutischen
Kontext stammend, nahmen in den
letzten Jahren die Angebote für Trainings mit i.d.R. Pferden, Hunden, Lamas, Greifvögeln, Wölfen und Walen
zu (vgl. Thiemann, 2010). Hauptzielgruppe sind dabei Führungskräfte,
die mit Hilfe des Trainings ihre Führungskompetenz weiterentwickeln
wollen/sollen. Von und mit Tieren lernen – ist das nur ein weiterer Trend
auf dem Trainingsmarkt oder handelt
es sich um eine ernstzunehmende
Methode? Dieser Frage gingen Studierende im Wintersemester im Rahmen
eines Seminars nach.
Um zu einer Einschätzung zu
kommen, fand eine umfassende Analyse auf mehreren Ebenen statt: Aus
Sicht der Teilnehmer solcher Trainings ging es darum, welche Kompetenzen genau entwickelt werden und
wie der Transfer in den betrieblichen
Alltag gelingt. Aus Sicht der Unternehmen, die solche Trainings beauftragen, waren die Frage nach den
Qualitätskriterien zur Anbieterauswahl und die Einbettung der Trainings in die Ziele und Instrumente
der betrieblichen Führungskräfteentwicklung im Fokus. Die dritte Ebene
befasste sich mit den Besonderheiten
der Trainings selbst und die spezifischen Anforderungen an den Trainer und die Trainingsteilnehmer.
Bei den tiergestützten Angeboten
lassen sich zwei Formen unterscheiden (Lipowski & Gloger, 2007): a) Die
Beobachtung von Tieren: Hier werden durch die intensive Beobachtung
hauptsächlich von Wölfen oder Walen Erkenntnisse für den Führungsalltag durch Analogien gewonnen.
b) Trainings mit direkter Mensch-TierInteraktion: Der Trainingsteilneh-
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mer muss einen Kontakt mit dem
Tier herstellen und das Tier durch
Übungen führen (beispielsweise mit
einem Pferd im Kreis gehen). Die Reaktionen der Tiere auf das Verhalten
der Teilnehmer und die beim Teilnehmer entstehenden Frustrations- und
Erfolgserlebnisse werden mit Unterstützung des Trainers reflektiert.
Diese Form ist am häufigsten verbreitet und wurde im Rahmen des Seminars untersucht.
Konzeptionell und didaktisch
bauen Interaktionstrainings auf Ansätzen der Erlebnispädagogik auf.
Der Trainingsteilnehmer soll seine
„Komfort-Zone“ verlassen und sich
unbekannten und unerwarteten Situationen stellen. Werden diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt, kann dadurch Entwicklung
(„Wachstums-Zone“) stattfinden (vgl.
Werner, 2009).Tiere reagieren häufig
eben nicht so, wie es der Trainingsteilnehmer will. Sie geben damit direkt Rückmeldung, dass das Verhalten
des Teilnehmers nicht stimmig war.
Die Resonanz der Tiere sensibilisiert
die Teilnehmer für die Bedeutung
einer authentischen Kommunikation und eines situationsspezifischen
Führungsverhaltens. Die Interaktion
mit den Tieren führt zudem dazu,
dass die Teilnehmer emotional angesprochen werden und dadurch ein
anderer Zugang zum Lernen über sich
selbst möglich wird (vgl. Lipowski &
Gloger, 2007).
Was soll damit erreicht werden?
Führung ist eine komplexe Aufgabe.
Führungskräfte müssen nicht nur andere führen können, sondern auch
sich selbst. Dafür sind ausgeprägte
personale Kompetenzen notwendig
(vgl. Seeliger, 2008): Eine gute Führungskraft ist achtsam dafür, was in
einem Führungsprozess passiert, was
ihre Kommunikation für eine Wirkung hat und sie bringt ihren Mitar-
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Falke vom
Greifvogelpark
Céline Pottier

beitern Wertschätzung entgegen. Eine
hohe Führungskompetenz kann auch
nur derjenige entwickeln, der in seiner
Rolle klar ist und etwas von den Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung
versteht. Denn Führungskräfteentwicklung ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Hier möchten tiergestützte Trainings ansetzen.
Dass die Interaktion mit Tieren
dazu führt, seine Komfort-Zone zu
verlassen, konnte die Gruppe im Rahmen der Teilnahme an einem Training mit Greifvögeln erfahren. Um
die Lernerfahrungen der Teilnehmer
an tiergestützten Trainings nachvollziehen zu können, war es für die Studierenden wichtig, diese Erfahrung
selbst zu machen. Die Gruppe nahm
an einem zweitägigen Führungskräftetraining von Dr. Jasmin Balzereit
von der Peringenio GmbH teil, welche sie in Kooperation mit Eckhard
Mickisch, Berufsfalkner und Betreiber des Greifvogelparks Wunsiedel,
durchführt. Peringenio ist einer der
wenigen Anbieter von Führungskräftetrainings mit Greifvögeln in
Deutschland. Was Frau Balzereit auszeichnet ist, dass sie ihre langjährige
Erfahrung als Beraterin im Bereich
Personalmanagement mit ihrer Greifvogel-Expertise integrieren kann. Als

ausgebildete Falknerin kann sie daher
im Training sowohl die Rolle der Trainerin für Führungskräfteentwicklung
als auch die Tier-Expertenrolle einnehmen.
Nicht umsonst werden Greifvögel die „Herrscher der Lüfte“ genannt.
Sie sind Raubtiere, leben nicht im
Verbund und hatten in der menschlichen Kulturgeschichte immer eine
besondere Bedeutung. In der Interaktion muss man ihnen „auf Augenhöhe“ begegnen (Balzereit, 2012). Einem
Greifvogel nähert man sich mit Respekt und der natürliche Instinkt
wäre, eher Abstand zu halten. Insofern war es bereits eine herausfordernde Erfahrung, einen Greifvogel
auf dem Falknerhandschuh zu tragen
und mit ihm zu gehen. Dabei wurde
direkt von den Vögeln widergespiegelt, ob die Begegnung auf Augenhöhe erfolgte oder nicht: Nervosität,
eine unruhige Haltung oder schnelle
Bewegungen führten zu Flattern oder
unruhigen Bewegungen auf Seiten
des Vogels. Hier konnte es durchaus
sein, dass der Flügelschlag im Gesicht
landete. Ein Höhepunkt war zudem
das Fliegenlassen der Vögel. Dabei
ist es ein besonderer Moment, wenn
der Vogel auf einen zufliegt und auf
der erhobenen Hand landet. Die Erfahrungen im Training wurden im

Fazit: Tiergestützte Führungskräfte
trainings haben das Potenzial, die
Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer zu fördern. Werden die Erfahrungen reflektiert (und damit
in der Persönlichkeit der Teilnehmer verankert), mit Hilfe von Führungsmodellen verstanden und in
den Arbeitskontext übertragbar gemacht, fördern sie insbesondere die
Fähigkeit der Selbststeuerung sowie
die Sensibilität für die eigene Kommunikation. Allerdings fehlen hier
noch belastbare Evaluationsstudien.
Tiergestützte Trainings wurden bislang – mit Ausnahme einiger weniger Abschlussarbeiten – noch nicht
systematisch empirisch untersucht.
Zudem sollte nicht vergessen werden,
dass solche Trainings immer nur ein
Baustein im Rahmen einer systematischen Führungskräfteentwicklung
sein können.

Teilnehmer:
Britta Dönselmann, Karl Hacker,
Boris Melcher, Irina Nikulin, Isabel
Nitsche, Céline Pottier, Margarita
Presler, Benjamin Schmeer, Doreen
Schönland, A
 lexander Schwarz,
Lea Stenglein, Jenny Swoboda,
Franziska Trinczek, Sven Winkler,
Prof. Dr. Theo Eberhard

Anschluss zusammen ausgewertet. Hierbei wurde insbesondere der
Transfer der Erkenntnisse in den Arbeitskontext als Herausforderung
identifiziert.
Dieser wurde anhand einer Typologie der Greifvögel unterstützt
(Balzereit, 2012). Adler, Bussard, Falke
und Eule sind unterschiedliche Charaktere mit jeweils eigenen Stärken
und Schwächen. So wird dem Adler
beispielsweise die Durchsetzung seiner Interessen zugeschrieben, was jedoch auch mit Kompromisslosigkeit
verbunden sein kann. Anhand eines
Tests konnten die Teilnehmer ihr
Profil (die Verteilung ihrer Anteile
in der Typologie) herausfinden und
Implikationen im Führungsverhalten gegenüber anderen Charakteren
reflektieren. Auch in der Interaktion
mit den Vögeln wurden diese Typen
erfahrbar gemacht.

…fliegen lassen
Céline Pottier

QUELLEN:
Balzereit, J. (2012). Seminarkonzept „Flügel
der Führungskräfte. Was wir von den Herrschern der Lüfte lernen können“. Seminar
unterlagen. Informationen unter
www.fluegel-der-fuehrungskraefte.de.
Lipowski, S. & Gloger, S. (2007). Was lernen
Manager von Hund, Vogel, Wolf? Tiere als
Co-Trainer. managerSeminare, Heft 113,
S. 40 – 47.
Seliger, R. (2008). Das Dschungelbuch der
Führung. Ein Navigationssystem. Heidelberg:
Carl Auer.
Thiemann, B. A. (2010). Personalmanagement mit tierischen Impulsen. Tiergestützte
Führungskräfteseminare in Deutschland.
Saarbrücken: VDM.
Werner, M. (2009). Erlebnispädagogik.
Stuttgart: UTB.
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Erlebnisinszenierung von Hospitality Leistungen
Wirklichkeitsflucht im Fokus von Studierenden der Fakultät
für Tourismus, Hochschule München
Illia Gerasymov, Katharina Phebey,
Axel Gruner,
Burkhard von Freyberg
Die Zeiten, in denen sich Konsum und
Bedarfsdeckung proportional zueinander verhalten haben, sind lange
vorbei: wir kaufen Produkte nicht
mehr ausschließlich ihres Nutzens
wegen, wir kaufen vielmehr den dazugehörigen Lifestyle, den die Medien
uns schmackhaft machen. Wir tendieren zu Authentizität und Individualisierung: Wir wollen nicht einfach nur
konsumieren, wir wollen erleben (vgl.
Freyer W., 2006).
Emotionen werden heutzutage
kommerzialisiert, Erlebnisse werden
verkauft und Entertainment vermarktet. „Genug geträumt, jetzt wird
erlebt“, verspricht Jochen Schweizer
auf seiner Website (vgl. www.jochenschweizer.de). In der BMW Welt wird
der einfache Autokauf zum einmaligen Erlebnis und „schönsten Tag
in Ihrer Welt“ inszeniert (vgl. www.
bmw-welt.com), der Europapark Rust
lockt mit einer Tagesreise durch mehrere Länder sowie Epochen (vgl. www.
europapark.de) und spätestens beim
Probieren eines Weißwursteises mit
Senf- und Biereis-Beilage beim „Verrückter Eismacher“ in München (vgl.
Bohlmann L., 2012), wird einem klar:
Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft.
Grund genug für die Bachelorstudierenden der Fakultät für Tourismus der Hochschule München, sich
mit dem Thema „Erlebnisinszenierung von Hospitality Leistungen“ im
Rahmen einer Fallstudie intensiver
zu beschäftigen. Partner der Fallstudie war die Arena One GmbH, die seit
Jahren zu den führenden Anbietern
im Event- und Sportcatering gehört
und in München unter anderem die
Outlets Allianz Arena, Olympiapark
und das Gourmet Restaurant „181“
im Münchner Fernsehturm betreibt
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(vgl. www.arena-one.com). Unter der
Leitung der Professoren Dr. Burkhard
von Freyberg und Dr. Axel Gruner
analysierten die Studierenden ein Semester lang einige ausgewählte Hospitality Leistungen in Deutschland
und Österreich und entwickelten
Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Erlebnisumsetzung der
Münchner Arena One Outlets. Im
Rahmen der Veranstaltung besuchten
die Studierenden ausgewählte Best
Practice Beispiele, hörten spannende
Gastvorträge und nahmen die Inszenierungskonzepte mit ihren Erfolgsfaktoren genauer unter die Lupe.
Eine dreitägige Exkursion nach
Österreich führte die Studenten u. a.
zu dem idyllischen und geradezu
perfekt inszenierten Almdorf Seinerzeit in Kärnten. Die gelungene Kombination von gemütlichen Hütten,
urigem Ambiente und der alpinen
Umgebung macht das inszenierte
Bergdorf einzigartig und erfüllt den
„tiefsten inneren Wunsch des Menschen: nach Friede, Wahrheit und Authentizität“ (vgl. www.almdorf.com).
Absolutes Highlight ist die Hochzeitsuite „Baumhaus“: Eine gemütliche
Holzhütte für zwei, mit Glasfassade
und spektakulärem Blick ins Tal.
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Teilnehmer
der F allstudie:
Nina Baar,
Clélia Dougere,
Andrea Egeli,
Alexander Frick,
Illia Gerasymov,
Joanna Goedecke,
Justine Hardy,
Alexander Heß,
Johanna Maul,
Carolin Neusser,
Annalena Pertek,
Christina Pflaum,
Pham Thanh Binh,
Silja Röthenbröcker,
Christian Wichmann.

In der BMW Welt in München,
kann es schon einmal passieren, dass
während der Begutachtung eines exklusiven Rolls Royce ein wagemutiger Pilot mit einer Husqvarna TE
449 durch die Halle braust (vgl. www.
bmw-welt.com). Die Studierenden
bestaunten die bis ins kleinste Detail
durchdachte Inszenierung: die Kombination von Museum, interaktiven
Elementen und Entertainment pur ergibt ein Urban Entertainment Center
der Extraklasse. Ein besonderes Highlight für die Kunden ist die Abholung
der Fahrzeuge. Mit Musik und Lichtspielen inszeniert, präsentiert sich
der neu erworbene BMW auf einer
Drehscheibe, während der glückliche
Käufer über eine Treppe zu ihm geführt wird.
Zu Gast an der Fakultät für Tourismus begrüßten die Studierenden
den Betriebsleiter des Mitte Dezember in München neu eröffneten Gloria
Palasts, Herrn Walter Liebold (vgl.
www.gloria-palast.de). Das traditionsreiche Filmtheater wurde innerhalb
von vier Monaten renoviert und eröffnete Mitte Dezember als Premium
Kino. Das neue Konzept bietet seinen
Gästen ein elegant inszeniertes Kino
erlebnis: Mit breiten Ledersesseln,

Welcome Drink, gehobenem gastronomischen Angebot mit Service am
Platz, modernster Vorführtechnik
und niveauvollen Filmen wird Kino
wieder zur Kulturstätte. Jeder Kinobesuch wird für die Gäste des Gloria
Palasts zum einzigartigen Event!
Inspiriert von den inszenierten
Hospitality Konzepten konnten die
Studierenden der Geschäftsleitung
der Arena One GmbH innovative Handlungsempfehlungen vorstellen und
Anregungen für eine optimierte Erlebnisgestaltung präsentieren. Die Professoren Burkhard von Freyberg und Axel
Gruner konstatierten einstimmig:

„Der Trend zum Eskapismus, d. h.
der Flucht aus dem privaten und beruflichen Alltag, wird sich in den nächsten
Jahren verstärken. Gastgewerbliche
Unternehmen, die diesen Trend erfolgreich bedienen, berücksichtigen
vor allem die drei Erfolgsfaktoren Attraktion, Imagination und Perfektion.
Die Attraktionen machen das Angebot
einzigartig und unvergleichlich. Illusionen und inszenierter Kulissenzauber
kreieren eine Imagination, die so realistisch wie möglich sein sollte. Bei der
Planung und Kontrolle der Hospitality
Konzepte ist Perfektion gefragt, es gilt
das Null-Fehler-Prinzip!“

QUELLEN:
Arena One (2012): Intelligent Hospitality.
Profil und Kurzvorstellung.
www.arena-one.com/einblicke/profilkurzvorstellung/
BMW Group (o. J.): Coole Stunts und liebenswerte Klassiker.
www.bmw-welt.com/de/events/driving_
actions.html
BMW Group (o. J.): Der schönste Tag in
Ihrer Welt.
www.bmw-welt.com/de/automobile_
delivery/index.html
Bohlmann L. (2012): Biereis im Wunderland.
Verrückter Eisladen in der Maxvorstadt,
Süddeutsche.de, München.
www.sueddeutsche.de/muenchen/
verrueckter-eisladen-in-der-maxvorstadtbiereis-im-wunderland-1.1371408
Freyer W. (2006): Tourismus. Einführung in
die Fremdenverkehrsökonomie, Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, München.
www.almdorf.com
www.arena-one.com
www.europapark.de
www.gloria-palast.de
www.jochen-schweizer.de
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Der Hospitality Management Master der
Fakultät für Tourismus – Hintergründe des
ersten Branchenmasters in Deutschland
Burkhard von Freyberg
und Axel Gruner

I

m Sommersemester 2008 wurde
an der Fakultät für Tourismus der
Hochschule München der MasterStudiengang Hospitality Management eingeführt.
Anlass der Einführung war die
Forderung der Bologna-Reform und
die Überzeugung, dass der Anteil der
Akademiker in der Hospitality Branche zunehmen wird. In Kooperation
mit dem Hotelverband Deutschland
(IHA) wurde im Rahmen der 2010
erschienenen Publikation Management-Ausbildung in der Hotellerie
erstmals global Datenmaterial erhoben, um den Akademisierungstrend
zu verifizieren. Zwar zeigten die Ergebnisse der Studie, an der sich 41 internationale Hotelgesellschaften beteiligten, dass die Karriereperspektiven
für Mitarbeiter mit akademischem
Abschluss in Asien, USA und Gesamteuropa noch deutlich besser als
in Deutschland sind. Allerdings wurde von einem Großteil der Befragten
bescheinigt, dass eine steigende
Akad emikerrate in der Hotellerie

Olivier Harnisch,
Chief Operating Officer, The Rezidor Hotel Group
Die Komplexität in der Branche hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Anforderungen an Führungskräfte in der Hotellerie haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten sehr verändert. Zusätzlich zu
den zweifelsohne wichtigen fachlichen Kompetenzen benötigt ein Hotelmanager heute auch Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Vertrieb,
Recht und Steuern. Diese vermittelt die klassische Ausbildung nicht.
Eine akademische Ausbildung hingegen gibt ein breites Wissensfundament, auf das im Laufe der Karriere aufgebaut werden kann.

positive Auswirkungen auf den Erfolg
einer Hotelunternehmung hat.
Bei der Einführung entschied sich
die Fakultät bewusst für einen Hospitality Management Master und
nicht für einen fokussierten Master
in Hotel- und Gastronomiemanagement. Hierfür waren zwei Gründe
ausschlaggebend.
Einerseits beruht die Absicht,
den Master breiter anzulegen, auf
der Überlegung, die Absolventen für
einen „größeren“ Arbeitsmarkt zu
qualifizieren. Als Hospitality (engl.
Hospitality = Gastlichkeit) Management wird hierbei die professionelle
Beschäftigung mit infrastrukturellen
und personenbezogenen Dienstleistungen für verschiedene staatliche
und privatwirtschaftliche Einheiten,

Quelle: Freyberg von,
Burkhard / Gruner,
Axel / (2011)
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insbesondere in und für Unternehmen der Hospitality Industrie bezeichnet. Während das Hotel- und
Restaurantmanagement im Wesentlichen auf die Führung von Betrieben des Gastgewerbes fokussiert ist,
umfasst der Begriff Hospitality Management darüber hinaus weitere
gastbezogene Dienstleistungen und
Dienstleister wie beispielsweise die
gastgewerbliche Unternehmens
beratung, Hotelprojektentwickler,
Facilitymanagement-Unternehmen,
Kreuzfahrtschiffe, Casinos oder Freizeitparks.
Andererseits ist eine Vergleichbarkeit zu den Studiengängen USamerikanischer und asiatischer Hochschulen gegeben, die in den meisten
Fällen „Hotel“ durch „Hospitality“
substituiert haben.
Der Vollzeitstudiengang ist in
drei Semestern aufgebaut. Im ersten
Semester steht operatives Hospita
lity Management im Vordergrund, im
zweiten Semester strategieorientierte
Themen. Hier liegen Schwerpunkte
sowohl im Revenue Management,
F&B Management und Hospitality
Controlling, als auch in übergreifenden Gebieten wie beispielsweise Hospitality Development.
Im letzten Semester, in dem die
Masterarbeit erstellt wird, lösen die
Studierenden darüber hinaus im Rahmen von Fallstudien im Auftrag von
Industriepartnern bestimmte Aufgaben. In einer dieser Fallstudien wurde
beispielsweise für Hilton Worldwide
die Möglichkeiten der Nachwuchsführungskräftegewinnung und -bindung
erforscht. In einer anderen wurden
im Auftrag des Rhön Park Hotel Aktiv
Resort die Erfolgsfaktoren in der
Ferienhotellerie für den spezifischen
Standort Rhön aufgezeigt.
Aktuell sind 20 Studierende unterschiedlicher Nationalitäten mit
mehrjähriger Praxiserfahrung im

Master Studiengang immatrikuliert.
Der Erwerb des Studienabschlusses
führt in die Managementebenen der
internationalen Hospitality Industrie, qualifiziert für einen fundierten
Einstieg in die unternehmerische
Selbständigkeit und ermöglicht eine
weitere akademische Qualifikation
in Form eines PhD bzw. einer Promotion.

QUELLEN:
Freyberg von, Burkhard (Hrsg.): Hospitality
Controlling, Berlin 2010
Gardini, Marco A. (Hrsg.): Handbuch Hospitality Management, Frankfurt 2009
Gruner, Axel (Hrsg.): Management-Ausbildung in der Hotellerie, Berlin 2010
Gruner, Axel (Hrsg.): Management-Lexikon
Hotellerie und Gastronomie, Frankfurt 2008
Hospitality Master Vorlesung „Unternehmenszusammenschlüsse“ in Kooperation mit Accor
Quelle: Armin Roedel, Accor Hospitality

Gruner, Axel: Von der Gastfreundschaft
zur Hotellerie, in: 110 Jahre Allgemeine
Hotel- und Gastronomie-Zeitung, Nr. 42,
16.10.2010, S. B8-B11
Webseite des Studienangebots Hospitality
Master der Fakultät für Tourismus
www.hospitalitymaster.de
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Hop oder Top? Gastronomie in Museen in München

ab 222,- Euro p.P.

Johannes Benks

D

ie Münchner Museumslandschaft brilliert durch eine mannigfaltige Angebotspalette, ob Archäologie, Technik oder moderne
Kunst, hier wird jeder kulturliebende
Connaisseur fündig. Doch welches
gastronomische Sortiment darf der
Museumsbesucher erwarten und wie
präsentieren sich die Museumsshops
in München?
Diese Fragen haben die Studenten des Kompetenzfelds „Kultur
im Tourismus“ im Rahmen einer
Bewertungsanalyse versucht zu beantworten. Dafür wurden die Museumsshops und -cafés von sieben renommierten Museen etwas genauer
unter die Lupe genommen. Die Auswahl fiel auf die drei Pinakotheken,
das Haus der Kunst, die Glyptothek,
das BMW-Museum und das Deutsche Museum. Bewaffnet mit einem
Bewertungsbogen und einem kritischen Blick, haben die Studenten
ihre subjektiven Schilderungen zum
Einrichtungsstil gesammelt und das
Sortiment der Cafés und Shops bezüglich Preis und Tiefe miteinander
verglichen.
Das „Café Klenze“ in der Alten Pinakothek glänzt mit einer eleganten
und stilvollen Einrichtung, einer Mahagoni-Bar und einem breiten und geschmackvollen Speisenangebot. Café
und Shop passen zum Stil des Museums, werden durch externe Dienstleister betrieben und repräsentieren
ein stimmiges Konzept. Drei wichtige
Erfolgskomponenten die zum Wohlempfinden der Gäste beitragen und
dem Museum eine zusätzliche Einnahmequelle garantieren.
Ein etwas anderes Bild zeigt sich
in der Glyptothek. Hier werden beide
Geschäfte nicht durch externe Dienstleister, sondern durch das Museum
selbst betrieben. Die Einrichtung und
das Design des Cafés sind schlicht und
einfach gehalten und das Speisenangebot besteht im Wesentlichen aus
Snacks. Warme Gerichte gibt es nicht.
Zudem war das Thekenpersonal nicht
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besonders zuvorkommend. Anders
als beispielsweise in der Alten Pinakothek verfügt der Shop nicht über
einen eigenen Raum, sondern ist in
das Foyer des Eingangsbereichs eingegliedert und wirkt dadurch wenig
einladend. Das Sortiment beschränkt
sich auf Massenware, also Postkarten,
Tassen und Souvenirs, und präsentiert sich lieblos und überladen. Hier
war das Verlangen gering, uns länger
in diesem Bereich aufzuhalten.
Das Deutsche Museum divergiert in der Qualität und dem Produktangebot seiner Einrichtungen.
Während der Museumsshop des
Deutschen Museums ein besonders
kreatives und faszinierendes Sortiment aufweist, sehen die Studenten
im gastronomischen Bereich Nachholbedarf. Im Fokus des Museums
steht die Technik und so wird diese Ausrichtung auch im Sortiment
des Shops weiter geführt. Räumlich
vom Museum getrennt, präsentiert
sich der Laden mit über 80 qm Verkaufsfläche in einem offenen und
lichtdurchfluteten Ambiente. Hier
kommen sowohl die kleinen als auch
die großen „Wissenschaftler“ auf ihre
Kosten: Experimentierkästen, PhysikFachliteratur und kreative Denkspiele
soweit das Auge reicht. In dieser besonders naturwissenschaftlichen und
nicht-alltäglichen Produktauswahl
liegt auch der Erfolg des Geschäfts.
Museumsshops sollten sich demnach

auf Nischenprodukte spezialisieren,
die mit dem Image des Hauses korrespondieren.
Leider macht es den Eindruck,
dass das Deutsche Museum bezüglich seiner gastronomischen Ausrichtung diesen Imagetransfer verschlafen hat. Sämtliche kulinarischen
Einrichtungen im Haus werden durch
eine Catering-Firma gemanagt. Im Restaurant und im Imbiss gibt es Selbstbedienung an der Verkaufstheke. Das
störte die Studenten jedoch weniger
als die Preispolitik, das Interieur und
das Speisenangebot der Lokale. Die
Einrichtung ist etwas in die Jahre gekommen und lädt wenig zum gemütlichen Verweilen ein. Bei den Speisen
handelt es sich meist um Fertigprodukte und der Kaffee kommt ausschließlich aus einem Vollautomaten.
Und 6,90 € für eine Currywurst mit
Pommes ist für einen Studenten einfach zu teuer.
Als Fazit ziehen wir, dass Museen versuchen sollten, ein ganzheitliches Erlebnis für seine Besucher zu
kreieren. Angefangen von einer attraktiven Sammlung von Exponaten
und einem außergewöhnlichen Interieur in Shop und Café bis hin zu
einem exklusiven Angebot an Speisen und Souvenirs. Die meisten Museen in München haben dieses Konzept teilweise sehr gut präsentiert,
wobei an ein paar Stellen der Feinschliff noch fehlt. 
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Geh Deinen Weg! Praktikum by FTI
bungen kontaktiert zu werden.
Als dann eine
Werkstudentenstelle im eSales
zu besetzen war,
wurde ich informiert.
Elodie: Im Rahmen der Career
Days bin ich auf
FTI Touristik aufmerksam geworden. Leider war
die Anzahl an
Plätzen begrenzt,
sodass ich am Besuch der FTI Zentrale nicht teilnehmen konnte.
Meine Neugier
war geweckt und
ich fing an, mich
für FTI Touristik
und Reiseveranstalter zu interessieren.

R

eiseveranstalter bieten Tourismusmanagement-Studenten während
und nach dem Studium vielfältige
Einstiegs- und Entwicklungschancen.
Die Studentinnen Elodie Oth und Susanne Oberpriller sammeln erste Berufserfahrungen als Praktikantin und
Werkstudentin bei FTI in München.
Wir haben die Beiden um ein Interview gebeten:

Elodie Oth und
Susanne Oberpriller
bei FTI in München

Wie sind Sie auf die Praktikumsstelle/
Werkstudententätigkeit aufmerksam
geworden?
Susanne: Ich war bereits in meinem
Praxissemester im Produktmanagement bei FTI und wurde bei meinem
Abschlussgespräch gefragt, ob ich in einen Praktikanten-Verteiler aufgenommen werden möchte, um bei wichtigen
Informationen und Stellenausschrei-
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studentenstelle von diesen Schulungen ausgenommen. Ich konnte
daher direkt am ersten Tag mit meiner Arbeit beginnen.
Elodie: Über das Jahr verteilt stellt FTI
40 Praktikanten ein – Tendenz steigend. Damit diese gut starten können
und sich auch während der Praktikumszeit wohl fühlen, wird ein Praktikumsprogramm angeboten. Dazu
gehört ein gemeinsames Mittagessen
zum Kennenlernen, eine Basis-Schulung zur Einführung in die Unternehmensstruktur, Gespräche mit den
Abteilungsleitern. Während der gesamten Praktikumszeit werden noch
weitere Schulungen angeboten. Mit
einem gemeinsamen Abschiedsessen
lassen wir die Zeit bei FTI ausklingen.

Wie ist Ihr
Vorstellungsgespräch verlaufen?
Susanne: Es war
eine sehr angenehme und entspannte Atmosphäre.
Im Gespräch sollte ich meinen bisherigen Werdegang und berufliche
sowie akademische Erfahrungen
darlegen. Es war eine richtig nette
Unterhaltung.
Elodie: Natürlich war ich vor meinem
Vorstellungsgespräch sehr nervös
und wusste nicht, was mich erwarten
würde. Meine Sorgen waren jedoch unbegründet. Das Gespräch fand bei FTI
mit Frau Grummt und Frau Feiler vom
Ausbildungsmanagement in einem
ganz entspannten Rahmen statt.

Welche Aufgaben haben Sie eigen
ständig übernommen?
Susanne: Wie bereits während des
Praktikums, darf ich auch als Werkstudentin verschiedene Aufgaben
selbstständig übernehmen. Zu meinen derzeitigen Aufgaben zählen
u nter anderem die Überprüfung
von Websites und die Erstellung von
Teasers sowie Länder- und Angebots
seiten.
Elodie: Nach intensiver Einarbeitungsphase wurde ich mehr und
mehr ins Tagesgeschäft integriert. Zu
den täglichen Aufgaben im Produkt
gehören die Kommunikation mit der
Reservierung, der Agentur und dem
Code Department. Ebenfalls müssen
die Margenlisten täglich geprüft werden, um Fehler im System aufzudecken. Deshalb bin ich auch in Kontakt
mit der Buchhaltung, die ihren Sitz
in Malta hat.Des Weiteren gehören
zu meinen Aufgaben die Kalkulation
und Ausarbeitung von individuellen
Kundenangeboten und die Mitarbeit
bei der Katalogproduktion.

Gibt es bei FTI eine besondere Ein
führung für Praktikanten?
Susanne: Nachdem ich bereits mein
Praktikum inkl. Einführungsseminare bei FTI absolviert habe, wurde
ich beim Arbeitsantritt für die Werk-

Mit welchen unterschiedlichen Ab
teilungen arbeiten Sie zusammen?
Elodie: Die wichtigsten Abteilungen
für die Produkte sind die Reservierung, das Code Department und das
Produkt Service Team. Die Reservie-

rung ist die Schnittstelle zwischen
den Reisebüros und dem Produkt.
Alle möglichen Anfragen leitet die Reservierung an das Produkt zum Bearbeiten weiter. Das Code Department
spielt für das Produkt die ganzen
Codes mit den Preisen ein, damit
unsere Hotels und Rundreisen auch
buchbar sind.
Was bereitet Ihnen besonders Spaß
und Freude?
Susanne: Das Zusammenspiel aus
Angebotserstellung und dessen webbasierter Umsetzung im eSales finde
ich besonders spannend.
Elodie: Die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Abteilungen bereitet
mir große Freude. Das Praktikum ist
sehr abwechslungsreich und jeden Tag
bewältige ich neue Aufgaben. Es macht
Spaß in einem jungen und engagierten
Team zu arbeiten. Besonders schön war
es, schnell eigenverantwortlich und
selbstständig arbeiten zu können, eigene Ideen mit einbringen zu dürfen und
in die Projekte als vollwertiges Teammitglied eingebunden zu werden.
Wie lässt sich Ihre Werkstudenten
tätigkeit ins Studium integrieren?
Susanne: Meines Erachtens ist die
Kombination aus Studium und Praxis
in Form der Werkstudententätigkeit
sehr sinnvoll. Meine Abteilung ist, was
den Arbeitseinsatz betrifft, flexibel. Ich
arbeite an zwei Tagen pro Woche. Wenn

sich jedoch – aus studientechnischen
Gründen – Änderungen ergeben, kann
ich in Rücksprache mit meiner Abteilung auch auf einen anderen Wochentag ausweichen.

gial. In meiner Abteilung habe ich einen festen Ansprechpartner und bei
Fragen oder Anliegen bezüglich der
Arbeit konnte ich bei meinen Kollegen stets auf ihre Hilfe vertrauen.

Können Sie sich vorstellen, nach dem
Studium bei FTI Ihre erste Vollzeit
anstellung zu beginnen?
Susanne: Klar – auf jeden Fall!
Elodie: Da mir die Arbeit bei FTI sehr
gut gefallen hat, könnte ich mir vorstellen, nach meinem Studium meine erste Vollzeitanstellung bei FTI zu
beginnen. Die Zeit bei FTI war sehr
lehrreich, des Weiteren konnte ich
dort mein Potenzial voll ausschöpfen und mich somit gut einbringen.

Was war das Highlight während Ihrer
Zeit bei FTI?
Susanne: Eigentlich habe ich an jedem Arbeitstag bei FTI kleinere oder
größere Highlights – beispielsweise
wenn eine schöne Angebots-Website
oder ein gelungener Teaser entstanden ist.
Elodie: Highlights während meiner
Zeit bei FTI gibt es viele. Das umspannt die gemeinsamen Wiesnoder Tollwood-Besuche, die Katalog
abschlussparty wie auch die Präsentationen der Sales Manager verschiedener Hotels; es war für mich eine
schöne und aufregende Zeit, die ich
nicht missen möchte und jedem
Kommilitonen empfehlen würde.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den
Kollegen organisiert, die Arbeits
atmosphäre am Arbeitsplatz?
Susanne: Ich habe den Umgang bei FTI
immer als sehr kollegial, hilfsbereit
und engagiert erlebt. Alle meine Kollegen im eSales erklären mir die Inhalte,
Aufgaben und Zusammenhänge sehr
geduldig und stehen mir jederzeit bei
Fragen und Problemen zur Seite.
Elodie: Das Orient Produkt gibt es seit
zwei Jahren, es ist das einzige Produkt
in dem das Revenue Management integriert ist. Dies führt zu einem regen
Austausch am Tag und verbessert die
Teamdynamik. Die Hierarchie ist
klar erkennbar, das Verhältnis untereinander freundschaftlich und kolle-

Das Interview führte Andrea Hübner.
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Am Anfang steht immer die Idee!

E

s muss nicht immer eine Garage
sein, aber ohne den Geistesblitz,
die Innovation, wird man nie ein
„cooler“ Unternehmer. Im Wahlpflichtfach Existenzgründung lernen
die Studierenden natürlich auch wie
man Ideen erfolgreich auf den Markt
bringt, welche Unternehmensstrategien es gibt und wie groß der Finanzbedarf ist. Um die Kreativität der
teilnehmenden Studierenden anzustacheln wurden Teams gebildet, die
sich einen heißen Kampf um die besten Ideen lieferten. Hier stellen wir
Ihnen die drei Gewinner vor:

Das „besserEsser“
Der Luxus, sich in seinem Körper wohlzufühlen.
Johanna Kramer

D

as Essverhalten der Menschen
hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Der moderne Großstädter isst multikulturell,
zunehmend bewusster und gesünder. Gleichzeitig sind Lebensmittel
skandale an der Tagesordnung,
Laktoseintoleranz scheint die neue
Volkskrankheit zu sein und Allergien
machen so manch einem den Restaurantbesuch zunichte. So unterschiedlich wie die Menschen selbst, ist auch
ihr Essverhalten. Warum dann nicht
ein Restaurantkonzept entwickeln,
das sich den verschiedenen Ernährungsweisen des Gastes individuell

Nectar et Ambrosia
Thomas Riegler

N

ektar und Ambrosia waren die
Speisen der olympischen Götter der Antike. Daher soll im „Nectar
et Ambrosia“ der Name Programm
sein und unsere Gäste sollen einen
unvergesslichen Abend in authentischem, antikem Ambiente erleben. Bei uns kann sich der Gast sein
Menu aus Speisen der antiken römischen Küche zusammenstellen.
Dabei wählt er ausschließlich aus
Gerichten, die tatsächlich schon vor
2000 Jahren im alten Rom verspeist
wurden. Serviert wird das Essen dann
von unserem Servicepersonal, das
den Gast stilecht in Toga und Sandalen betreut. Geschirr und Besteck aus
Ton tragen zum authentischen Erlebnis im „Nectar et Ambrosia“ genauso

anpasst? Das war die Idee hinter dem
Restaurantkonzept des „besserEsser“,
welches wir im Rahmen des Fachs
Existenzgründung erarbeiteten.
Ein innovatives Speisekartenkonzept ermöglicht es jedem Gast aus drei
verschiedenen Kategorien (Eiweiße,
Kohlenhydrate und Ballaststoffe) sein
eigenes Gericht zusammenzustellen.
Wer Milchprodukte nicht verträgt,
eine Allergie hat oder sich lieber vegetarisch ernährt, muss keine Kompromisse eingehen, sondern wählt, was
ihm schmeckt und was er verträgt.
Ein Ernährungsberater steht den
Gästen bei Fragen zur Verfügung und
in der sogenannten „Ernährungsecke“
gibt es Informationen rund ums gesunde Schlemmen. Zusätzliche Motto
wochen und Eventabende mit Kochkursen runden das Angebot ab. Die
Produkte sind selbstverständlich aus
nachhaltigem Anbau. Es wird auf artgerechte Haltung und kurze Transportwege geachtet. Ein erfolgversprechendes Konzept? Wir sind überzeugt.
Sind Sie es auch?

Hintere Reihe v. l.:
Thomas Riegler,
Boris Melcher,
Christoph Nentwich
Vordere Reihe v. l.:
Manuela Marinovic,
Mihaela Patzelt,
Andrea Lemak

bei wie Tische aus Stein und Marmor
sowie unsere römischen Tischliegen.
Neben der Gastronomie werden wir
im „Nectar et Ambrosia“ auch Themenabende veranstalten, die unseren Gästen auch die Geschichte
und Kultur der alten Römer näherbringen sollen.
Wir hoffen Ihnen, den Lesern des
Passports, Appetit auf Neues und
gleichzeitig Antikes gemacht zu haben und freuen uns auf Ihren Besuch
im „Nectar et Ambrosia“.

Anzeige

(Gruppe: Anna Grommes, Alexander Heß,
Johanna Wegmann, Anja Knoll, Rebecca
Ebner, Johanna Kramer)
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Hot-News und Bilder:

Hinten:
Tina Schmitt,
Christian Rainer,
Irem Kara,
Julia Brauer
Vorne:
Julie Wandel,
Kathrin Joe

Mit der Sonne auf Du und Du!
Jetzt Ihren Traumurlaub 2013 in Zell am See buchen!
eitm
eiz
Fr

öglichke
ite
n

ve
Inklusi
der
e
rk
e art
Somm IS!
GRAT

!
sive

44

rekt vor die Tür
des glücklichen
neuen Besitzers
geliefert. Alle
Wertstilhofmit
glieder erhalten
auf ihren Einkauf einen Rabatt von 15 %.
Nach anfänglichem Zweifel
und Ungewissheit, was das Ergebnis dieser Lehrveranstaltung sein
sollte, haben wir mit viel Kreativität
und Spaß den Wertstilhof kreiert und
damit wichtige Erfahrungen gesammelt, wie man in einer Gruppe eine
komplett neue Idee ausarbeitet. Auf
den zweiten Platz sind wir mächtig
stolz!

klu
in

taubfänger, die zu schade für den
Müll sind, aber in der Wohnung nur
Platz wegnehmen: Das ist das Grundproblem mit dem sich unsere Existenzgründungsgruppe im Wintersemester
2012/13 beschäftigte. Die Lösung des
Problems ist der Wertstilhof.
Die Idee: Eine kostenfreie Anmeldung auf der Website des Wert
stilhofs ermöglicht die Auswahl von
einer Wertebox in drei verschiedenen
Größen. Diese bekommt der Kunde
nach Hause geliefert und hat nun
Zeit, die Wertebox mit all den Dingen zu füllen, die er gerne loswerden
möchte. Wenn die Box voll ist, drückt
er den „Alarmbutton“ auf der Home-

page des Wertstilhofs und nennt den
von ihm gewünschten Abholtermin.
Die Wertebox wird bei ihm zuhause
abgeholt und ins „Herz“ des Unternehmens gebracht – dem Wertstilhof.
Dort wird jungen Künstlern und Talenten die Möglichkeit geboten, aus
den gesammelten Werten Unikate zu
entwickeln. Genauso können die Wert
stilhofmitglieder selbst an Workshops
teilnehmen und ihre eigenen Kunstwerke kreieren. All dies, ob Möbel,
Schmuck oder Wohnaccessoires,
wird im Atelier und/oder im Onlineshop verkauft. So besteht nicht nur
für die Münchner Wertesammler die
Gelegenheit, ein Unikat zu erwerben,
sondern auch für Kunstinteressierte
in ganz Deutschland. Die Kunstwerke
werden in Stilboxen verpackt und di-
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Kathrin Joe

8 Tage /7 Nächte inkl. Wohlfühl-Halbpension und
Zell am See-Kaprun – Sommerkarte ab 609 Euro pro Person

Üb
er

Wertstilhof.

Sporthotel Alpenblick****, Gastgeber: Fam. Segl, A-5700 Zell am See, Alte
Landesstraße 6, Salzburger Land, Österreich,45
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Partnerhochschulen der Fakultät für Tourismus
1 Australien

University of the Sunshine Coast, Sippy Downs, Queensland
 www.usc.edu.au
Southern Cross University, Lismore, NSW
 www.scu.edu.au
Victoria University, Melbourne
 www.vu.edu.au
2 Belgien
Haute Ecole Lucia de Brouckère, Brüssel
 www.heldb.be

3 Chile
University of La Serena, La Serena
 www.userena.cl

8 Frankreich
Université Savoie de Chambéry, Chambéry
 www.univ-savoie.fr
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
 www.univ-bpclermont.fr
Groupe Sup de Co, La Rochelle
 www.esc-larochelle.fr
Groupe ESC Troyes, Troyes
 www.group-esc-troyes.com

6 England
York St. John University, York
 www.yorksj.ac.uk
University of East London, London
 www.uel.ac.uk
University of Greenwich, London-Greenwich
 www.gre.ac.uk
London Metropolitan University, London
 www.londonmet.ac.uk
University of Lincoln, Lincoln
 www.lincoln.ac.uk
Anglia Ruskin University, Campus Cambridge, Cambridge
 www.anglia.ac.uk

9 Irland
Cork Institute of Technology, Cork
 www.cit.ie
Dublin Institute of Technology, Dublin
 www.dit.ie
Letterkenny Institute of Technology, Letterkenny
 www.lyit.ie
Athlone Institute of Technology, Athlone
 www.ait.ie

7 Finnland
Jyväskylä University of Applied Sciences, Jyväskylä
 www.jamk.fi
University of Applied Science Haaga-Helia, Porvoo
 www.haaga-helia.fi

4 Dänemark
University of Southern Denmark, Esbjerg
 www.sdu.dk

11 Kanada
Royal Roads University, Victoria, BC.
 www.royalroads.ca
Université du Québec à Montréal,
Montréal
 www.uqam.ca

10 Italien
Universitá Degli Studi di Bologna, Bologna/Rimini
 www.unibo.it

5 Ecuador
Universidad de Cuenca, Cuenca
 www.ucuenca.edu.ec

12 Kroatien
University of Zagreb, Zagreb
 www.unizg.hr
13 Macau
Macau University of Science and
Technology, Macau
 www.must.edu.mo
14 Neuseeland
Otago Polytecnic, Dunedin
 www.otagopolytecnic.ac.nz
15 Niederlande
NHTV internationale hogeschool
Breda, Breda
 www.nhtv.nl
Stenden hogeschool, Leeuwarden
 www.chn.nl
16 Oman
German University of Technology
Oman Gutec, Muscat
 www.en.gutech.edu.om

7
11

9

19
6
8

23

17 Peru
Pontificia Universidad de Católica
del Perú, Lima
 www.pucp.edu.pe

4
2

15
18

21

20

18 Rumänien
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
 www.ulbsibiu.ro/ro

10 22

19 Schottland
Napier University, Edinburgh
 www.napier.ac.uk

12

13
16

24

 www.deusto.es
Universidad de Deusto, Campus Bilbao, Bilbao
 www.deusto.es
Universidad de Cádiz, Cádiz/Jerez
d.l.Frontera
 www.uca.es
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Las Palmas
 www.ulpgc.es
Universidad de Málaga, Málaga
 www.uma.es
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
 www.urjc.es
Universidad Complutense de Madrid, Madrid/Aranjuez
 www.cesfelipesegundo.com
Universidad Complutense de Madrid, Madrid/Islas Filipinas
 www.ucm.es
Universidad de Murcia, Murcia
 www.um.es
Universidad de Oviedo, Oviedo
 www.uniovi.de
Universidad de La Laguna, Tenerife,
La Laguna
 www.ull.es
Universidad de Zaragoza, Zaragoza
 www.unizar.es

22 Ungarn
University of Pannonia, Veszprém
 www.vein.es
23 USA
University of Wisconsin-Stout , Menomonie
 www.uwstout.edu
24 Vietnam
National University (VNU),
University of Social Sciences and
Humanities, Hanoi
 www.vnu.edu.vn

20 Slowenien
University of Ljubljana, Ljubljana
 www.uni-lj.si

5

21 Spanien
Universidad de Alcalá, Alcalá/Guadalajana
 www.uah.es
Universidad de Alicante, Alicante
 www.ua.es
Universidad de Almería, Almería
 www.ual.es
Universidad de Deusto, Campus San
Sebastian, San Sebastian

17
1
3
14
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Internationalität ist im Curriculum verankert
Internationale Gastprofessoren,
Teaching Staff Mobility und Staff
Training Mobility

Birgit Dittrich

S

tudierende an unserer Fakultät
sollen sich in der Welt zu Hause
fühlen, Menschen und Kulturen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen
kennen und verstehen lernen, die
ganze Welt als ihren Arbeitsplatz begreifen.
Von unseren Studierenden erwarten wir nach dem Ende des Studiums
die Beherrschung von mindestens
zwei Fremdsprachen. Neben Englisch
konnten sich die Studierenden bisher
zwischen den Sprachen Spanisch und
Französisch entscheiden; in Zukunft
steht aber das gesamte Sprachen
modulangebot der Fakultät Studium
Generale und Interdisziplinäre Stu
dien zur Auswahl u. a. Chinesisch, Italienisch, Japanisch, Russisch.
Interkulturelle Kompetenz ist
aber viel mehr als nur eine Sprache zu beherrschen. Es geht dabei
auch um das Verständnis anderer
Kulturen und Wirtschaftssysteme,
welches in den höheren Semestern
in entsprechenden Vorlesungen zur
Interkulturellen Kompetenz gelehrt
wird. Aber auch das Eintauchen in
fremde Welten, Spaß am Reisen und
Entdecken sowie die Arbeit an konkreten Projekten in verschiedenen
Ländern wird an der Fakultät gezielt
gefördert. Beispielsweise werden innerhalb von Vorlesungen und Seminaren regelmäßig Exkursionen in
andere Länder angeboten. Jährlich
findet auch eine so genannte „Summerschool“ – ITHAS International
Tourism and Hospitality Academy at
Sea – mit Studierenden aus sechs Ländern und internationalen Dozenten
statt. Hierzu wird auf Motorseglern
entlang der kroatischen Küste eine
„schwimmende Akademie“ eingerichtet. Jedes Jahr steht ITHAS unter
einem anderen Schwerpunkt wie beispielsweise „Cruise Tourism“, „Special
Interest Tourism“ usw., der von den
Dozenten im Rahmen von Vorträgen,
Workshops und Exkursionen mit örtlichen Tourismusexperten tiefgreifend behandelt wird.
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Unser internationaler Anspruch zeigt
sich aber auch bei Lehrveranstaltungen
an unserer Fakultät. Die Sprachveranstaltungen werden überwiegend
von muttersprachlichen Dozenten
gehalten und im Bereich der interkulturellen Kompetenz wird in den
entsprechenden Fremdsprachen gelehrt. Darüber hinaus bieten in jedem
Semester Gastprofessoren aus fast allen Kontinenten Vorlesungen und Seminare in Englisch oder einer anderen

einer Partnerhochschule im europäischen Ausland zu absolvieren.
Den Studierenden an der Fakul
tät für Tourismus steht ein umfangreiches Angebot an Austauschmöglichkeiten mit derzeit über 40
europäischen Partnerhochschulen
zur Verfügung. Falls die Studierenden die von ihnen favorisierte Hochschule nicht unter den Partnerhochschulen der Fakultät finden, können
sie auch als so genannte „FreemoverStudierende“ ein Semester im europäischen Ausland an ihrer Wunschhochschule verbringen.

Gastprofessorin
Dr. Vikki Schaffer
und Birgit Dittrich
im International
Office der Fakultät
für Tourismus
Birgit Dittrich
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Fremdsprache an und bringen somit
internationales Flair an die Fakultät.
Auch für die Dozenten, Professoren und Mitarbeiter der Fakultät besteht die Möglichkeit, innerhalb der so
genannten „Teaching Staff Mobility“
bzw. „Staff Training Mobility“ für eine
kurze Zeit an einer der Partnerhochschulen Vorlesungen zu halten bzw. in
entsprechenden Abteilungen mitzuarbeiten, was für die hiesigen Professoren und Mitarbeiter eine gute Gelegenheit darstellt, selbst internationale
Atmosphäre zu schnuppern.

Erasmus-Auslandssemester
Erasmus ist ein Teil des Lifelong Learn
ing Programms, das Studierenden die
Möglichkeit bietet, ein Semester an

Für das Auslandssemester bietet sich in der Regel das dritte, vierte
oder fünfte Semester an. Den teilnehmenden Studierenden werden
maximal 30 ECTS im Rahmen des
Europ ean Credit Transfer System
(ECTS) – das Leistungspunktesystem
an Hochschulen – anerkannt. Demnach ist das Auslandssemester kein
verlorenes Semester, welches das Studium unnötig hinauszögert, sondern
eine wertvolle Bereicherung mit vollständiger Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen.
Ehemalige Teilnehmer berichten
von einer einmaligen Erfahrung. Es
werden nicht nur die Sprachkennt
nisse für das weitere Studium und
den späteren Beruf verbessert, son-

dern es bietet sich die Möglichkeit,
ein weltweites Netzwerk aufzubauen,
eine andere Kultur näher kennen zu
lernen sowie interkulturelle Kompetenzen zu erlangen.

Auslandssemester
außerhalb Europas
Viele Studierende kennen Europa bereits durch Urlaube oder anderweitige Auslandsaufenthalte und wollen weitere Erfahrungen außerhalb
Europas sammeln. Dies hat auch
die Fakultät für Tourismus erkannt
und baut ihr Non-EU-Angebot kontinuierlich aus. Aktuell stehen Partnerschaften mit drei australischen
Universitäten (der University of the
Sunshine Coast, Southern Cross University und der Victoria University),
einer neuseeländischen Universität
(Otago Polytechnic), drei Universitäten in Südamerika (Universidad
de La Serena/Chile, Universidad de
Cuenca/Ecuador und Pontificia Universidad Católica del Perú/Peru), der
vietnamesischen University of Social
Sciences and Humanities VNU Hanoi,
der Macau University of Science and
Technology/China, der kanadischen
Universität Université du Québec à
Montréal und der US-amerikanischen
Universität Wisconsin-Stout zur Auswahl. Als neueste Akquisition gilt die
German University of Technology in
Muscat/Oman. In diesem touristisch
relativ jungen Land wird an der GUtec
der spannende Studiengang „Sustain
able Tourism and Regional Development“ angeboten.

Praxissemester im Ausland
Natürlich fördern wir auch, dass das
praktische Studiensemester im Ausland absolviert wird. Hierzu erhalten
die Studierenden Angebote aus unserer Praktikantendatenbank oder akquirieren selbstständig Praktikums
stellen in der gesamten Welt. Die
Angebote reichen von namhaften
Konzernunternehmen in großen
Metropolen bis hin zu weniger bekannten Firmen, Institutionen u. ä. in
exotischen Ländern. Die Studierenden
nutzen das Praxissemester im Ausland
nicht nur für ihre Sprachkenntnisse,
sondern auch dafür, erste Kontakte für
den Start in das spätere internationale
Berufsleben zu knüpfen.

Doppelabschlussprogramm

beispielsweise Prof. Dr. Vikki Schaffer von der University of the Sunshine
Coast/Australien sowie Prof. Dr. Bill
Gartner von der University of Minnesota/USA begrüßen.

Neben dem theoretischen Auslandssemester und dem praktischen Studiensemester im Ausland gibt es für
die Studierenden darüber hinaus die
Möglichkeit des sogenannten „Doppelabschlussprogramms“. Hierzu
werden den Studierenden zwei Modelle angeboten, entweder das fünfte
und sechste Semester oder das siebte und achte Semester an der Partneruniversität abzuleisten. Im Rahmen
des Doppelabschlussprogramms
sind die zu belegenden Fächer im
Ausland genau vorgeschrieben und
werden bei bestandenen Prüfungen
vor Ort nach Rückkehr für das deutsche Fach angerechnet. Die Studierenden erhalten nach diesem Jahr
im Ausland den Abschluss der Partneruniversität sowie den Bachelorabschluss in Tourismus-Management
der Hochschule München. Derzeit
bestehen im englischsprachigen
Raum in Europa Abkommen mit der
London Metropolitan University,
der University of Lincoln, dem Athlone Institute of Technology und der
Edinburgh Napier University. Im außereuropäischen Raum besteht eine
Doppelabschlusspartnerschaft mit
der australischen University of the
Sunshine Coast. Weitere englisch
sprachige Unis, aber auch französisch- und spanischsprachige Doppelabschlusspartner sollen hinzukommen.

Informationsveranstaltungen zum
Auslandssemester an der Fakultät
Um möglichst viele Studierende der
Fakultät für Tourismus für ein Auslandssemester zu gewinnen, werden pro Semester ca. 20 Informa
tionsveranstaltungen angeboten, die
von der Vorstellung der Partneruniversitäten, über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Welcome-BackVeranstaltungen usw. reichen. Auch
Gastprofessoren oder Besucher der
Partneruniversitäten halten regelmäßig Vorträge über ihre Universitäten. Den Höhepunkt eines jeden
Semesters bildet die Mini-Messe
„Go Abroad“. Hier können sich interessierte deutsche Studierende aus
erster Hand bei den momentanen
Austauschstudierenden der Fakultät
informieren, sich mit Informationsmaterial versorgen und kulinarische
Spezialitäten der Partnerländer probieren. Um die künftigen OutgoingStudierenden mit den gegenwärtigen
Incoming-Studierenden an der Fakultät zusammen zu bringen, wurde –
mit großem Zuspruch – ein monatlicher, bayerischer Mittagsstammtisch,
der sog. „Study Abroad-Stammtisch“
eingerichtet.
Die Fakultät für Tourismus unterhält ein eigenes „International Office“,
um den Studierenden die optimale
Unterstützung bei ihren internationalen Ambitionen bieten zu können.
Es wird von Birgit Dittrich geleitet
und unterstützt von Doris Halm, die
sich insbesondere um das Doppel
abschuss-Programm kümmert.


Wohin geht die Reise?
Die Internationalisierung der Fakultät wird weiterhin kräftig vorangetrieben. Ziel ist es u. a., dass künftig
wirklich jeder Studierende der Fakultät für Tourismus zumindest ein
Auslandssemester absolvieren kann.
Es ist unser Bestreben, weitere Partneruniversitäten zu akquirieren, um
den Studierenden geeignete Plätze
zur Verfügung zu stellen.
Ein mittelfristiges Ziel der Fakultät ist es auch, zusätzliche Gastprofessoren zum Ausbau des Vorlesungsangebotes der Fakultät zu gewinnen.
Bereits jetzt hat die Fakultät Gastprofessoren aus Australien, USA, Kanada
und Spanien so weit binden können,
dass diese regelmäßig in München
lehren. Im Wintersemester 2012/13
konnte die Fakultät für Tourismus

Infos:
Alle Interessierten finden ausführliche I nformationen
unter Internationales auf der Homepage der F akultät
unter www.tourismus.hm.edu bzw. direkt beim
International Office der Fakultät für Tourismus bei
Birgit Dittrich (birgit.dittrich@hm.edu) und
Doris Halm (doris.halm@hm.edu)
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Gastfreundschaft
in fernen Ländern
und in München
Die folgenden Artikel unserer IncomingAustauschstudierenden, Gastprofessoren,
Gastwissenschaftler und Outgoing-Studierenden zeigen deren Erfahrungen mit Gastfreundschaft bei ihren Aufenthalten in fer
nen Ländern und hier bei uns in München.

ging, gehörte ich seit dem ersten Tag
wie selbstverständlich an. Ging ich
mit jemanden nach der Vorlesung zur
U-Bahn und erkundigte mich nach
dessen ‚Abendprogramm‘, so kam
nicht selten eine Antwort wie: „Ich
gehe mit einer Freundin in der Stadt
essen, wenn du möchtest, kannst du
gerne mitkommen.“
Die Gastfreundschaft meiner
„Stadtführer“ ging sogar so weit, dass
sie mir anboten, meine Wäsche bei
ihnen zu Hause zu waschen, nachdem sie gehört hatten, wie teuer die
Wäscherei bei mir um die Ecke ist.

Hospitalidad en Chile
Lisa Neidl,
Austauschstudierende an der
Universidad de La Serena, Chile,
im WS 12/13

I
Hospitalité en Belgique
Miriam Kott,
Austauschstudierende an der
Haute Ecole Lucia de Brouckère
Brüssel, Belgien, im WS 12/13

I

ch habe mein Erasmussemester in
Brüssel an der Haute Ecole Lucia de
Brouckère verbracht. In Brüssel angekommen, machte ich mich auf den
Weg, um mir die Uni anzusehen, die
sich zusammen mit anderen Instituten und einem Internat auf einem
großen Gelände außerhalb Brüssels
befindet. Nach einiger Sucherei hatte
ich schließlich das richtige Gebäude
gefunden. Beim Versuch, mich an der
Übersichtstafel in der Eingangshalle
zu orientieren, wurde ich von einem
Mitarbeiter der Uni angesprochen,
der mir wohl meine Verwirrung an-
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gesehen hatte. Noch während ich ihm
erklärte, Erasmusstudentin zu sein
und ich mich nur in Ruhe umsehen
wolle, übernahm er das ‚Kommando‘.
Er nannte mir den Namen meiner Koordinatorin und bestand darauf, mich
persönlich in ihr Büro zu bringen.
Nach einem zweiwöchigen
Sprachkurs begannen für mich die
eigentlichen Vorlesungen. Bereits
am zweiten Tag nahmen sich drei
belgische Studenten meiner an. Am
folgenden Wochenende bekam ich
meine erste ganz ‚private‘ Stadtführung mit anschließendem, gemeinsamem Kochen. Auf dieses Treffen
folgten noch viele weitere, sodass
ich die Stadt, geführt durch ‚Einheimische‘, erleben durfte. Auch andere belgische Studenten sind von
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sich aus auf mich zugekommen und
fragten mich, wie mir Brüssel gefällt
und ob ich mit dem Unterricht zurechtkomme. Auch der Gruppe, die
mittags immer in der Cafeteria essen

lich. Nur ein kleines Beispiel: Fragt
man nach dem Weg, dann ist es keine Seltenheit, dass man von dem ‚Gefragten‘ ein Stück des Weges begleitet
wird, um die richtige Richtung nicht
zu verfehlen. Eine weitere Sache, die
mich sehr überrascht hat und die ich
in einem solchen Ausmaß noch nie
erlebt habe, betrifft den öffentlichen
Nahverkehr. Eine große Mehrheit der
Bus- und Tramfahrer warten bzw.
halten sogar noch einmal kurz an,
wenn sie jemanden sehen, der noch
einsteigen möchte. So sind sie eben –
die Belgier. 

Auch zwischen Professoren und Studierenden besteht ein sehr persönliches Verhältnis, was vor allen Dingen an den kleinen Teilnehmerzahlen
der Kurse liegt. So lag in keinem der
Kurse die ich besuchte, die Anzahl
der Studenten über 20 Personen. Die
Professoren kennen alle bei Namen.
Eine Professorin, bei der ich mehrere
Kurse belegt hatte, bat mich sogar
um meinen persönlichen Stundenplan, damit sie immer wisse, wo ich
zu finden sei.
Insgesamt empfinde ich die Belgier als sehr hilfsbereit und freund-

ch habe mein 5. Semester in Chile
an der Universidad de La Serena verbracht und dort viele tolle und wichtige Erfahrungen gesammelt. In Chile habe ich mich von Anfang an wohl
gefühlt und schnell Anschluss gefunden, da die meisten Chilenen sehr offen und vor allem wahnsinnig hilfsbereit sind.
An der Uni konnte ich mich sofort
integrieren und sowohl die Professoren als auch meine Kommilitonen
waren immer gerne bereit, mir bei Fragen zu helfen. Oftmals sind sie auch
von selbst auf mich zugekommen, um
mir etwas zu erklären oder haben sich
nach mir erkundigt. Allerdings denke
ich, dass Austauschstudenten, die an
unsere Hochschule nach München
kommen, mehr Unterstützung erfahren als Austauschstudenten in La Serena. Der Grund hierfür liegt meiner
Meinung nach in der Organisation.
Während in München sowohl die Buddy-Studenten als auch die Mitarbeiter
des International Offices sich um die
Austauschstudenten kümmern, gibt
es in La Serena nur eine Beauftragte
des International Offices, die sich um
alles kümmern muss.

Ansonsten
habe ich hier
gleich von Anfang an viele chilenische Freunde
gefunden. Die
Chilenen zeigen
großes Interesse
an anderen Kulturen und Ländern und freuen sich, wenn sie
mehr darüber erfahren können.
Manchmal wurde ich auch von ihnen nach Hause eingeladen und von
deren Familien warmherzig empfangen.
Generell bemühen sich die Chilenen immer sehr, einem weiterzuhelfen. Vor allem am Anfang, als ich
vielleicht noch nicht alles verstanden
habe, haben sie versucht, es mir auf
Englisch zu erklären. Oder wenn man
den Weg nicht weiß und man fragt
jemanden auf der Straße, ist es keine Seltenheit, dass sie extra mitkommen, um einem den Weg zu zeigen.
Eine Frau hat sogar einmal ihren kleinen Verkaufsstand geschlossen, nur
um mich zur Bushaltestelle zu bringen, als ich sie nach dem Weg fragte.
Allgemein zeigen auch die Leute
auf der Straße oder in Geschäften viel
Interesse und sind neugierig. Auf Märk

ten zum Beispiel kommt man leicht
mit Leuten ins Gespräch, weil sie sich
dafür interessieren, wo man herkommt
und was man hier macht. In Chile, vor
allem im Süden, gibt es viele Menschen
mit deutschen Vorfahren und somit
besteht zumindest für sie auch ein gewisser Bezug zu Deutschland.
Nur die chilenische Polizei interessiert sich leider nicht sehr für Anliegen von Ausländern. Das war die
einzige negative Erfahrung, die ich
gemacht habe. Trotzdem kann ich
ein Auslandssemester in Chile absolut empfehlen und wünsche jedem,
so tolle Erfahrungen mit diesem liebenswerten Volk zu machen, wie ich
es erlebt habe. 
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Hospitalité en Allemagne
Justine Hardy,
Erasmus-Studentin von der
Université Savoie de Chambéry, IAE
Savoi Mont-Blanc/Frankreich
an der Fakultät für Tourismus
im WS 12/13 und SS 13

B

is jetzt bin ich mit meinen Erfahrungen zur Gastfreundschaft in
Deutschland sehr zufrieden. Wir Erasmusstudenten haben in München
viel Glück. Es ist eine tolle Umgebung, eine tolle Fakultät, mit tollen
Professoren, einem super Interna
tional Office und International Club.
Ich möchte ich allen, die sich um die
Erasmusstudierenden kümmern, für
die gute Organisation danken.
Ich bin in München zu Beginn
meines Semesters ohne Unterkunftsreservierung angekommen und hatte
noch keine Wohnung für meinen
Aufenthalt hier. Die Lage war sehr
kritisch, auch wegen des zeitgleich

stattfindenden Oktoberfestes. Aber
ich habe sehr nette Personen getroffen, die mir damit geholfen haben.
Bezüglich Freundschaften
zu deutschen Studierenden
ist es am Anfang immer sehr
schwer, Kontakte zu knüpfen.
Da ist zum einen die Sprachbarriere und außerdem sind
wir in keinem Klassenverband, sondern besuchen die unterschiedlichsten Kurse in
verschiedenen Semestern. Darüber hinaus sind
wir viel mit den
anderen Erasmusstudierenden zusammen
und so wird es schon ein
bisschen schwierig, Deutsche zu treffen. Aber das
International Office bietet ein Buddybetreu-

ungssystem an, was eine sehr gute
Idee ist, um in Kontakt mit deutschen
Studenten zu kommen. Ich habe sogar drei deutsche Buddies und kann
mit meinen Fragen immer zu ihnen
kommen. In den Vorlesungen mit
kleineren Gruppen und in Seminaren habe ich, insbesondere durch
die Gruppenarbeiten, deutsche Studierende näher kennengelernt.
Insgesamt ist München ist ein
gute Stadt, um hier zu leben. Es gibt
ein großes Netz öffentlicher Verkehrsmittel, es ist sehr sauber, die Stadt ist
sicher, sehr grün, international, mit
guten Shoppingmöglichkeiten und
Restaurantangeboten. Man kann sich
hier also sehr gut aufgehoben und
heimisch fühlen.
Es braucht zwar ein bisschen Zeit,
um die Schale der Deutschen zu knacken, aber danach hat man wirklich
Freundschaften und fühlt sich wohl
und willkommen. 

Hospitality in Finnland
Carmen Klinger,
Austauschstudierende an der HaagaHelia University of Applied Sciences
in Porvoo, Finnland,
im WS 12/13

V

on Mitte August bis Mitte Dezember verbrachte ich mein Auslandssemester in der Kleinstadt Porvoo in Finnland. Natürlich hatte ich
mich schon vorher über die Finnen
und ihre Mentalität informiert und
war auf das Schlimmste gefasst – auf
ein kontaktscheues, introvertiertes,
trinkfreudiges Volk ohne Servicegedanken und Sinn für Gastfreundschaft. Ich hatte mich also darauf
eingestellt, unsere Tutoren am Flughafen per Handschlag zu begrüßen.
Umso überraschter war ich, als ich
von diesen mit – im wahrsten Sinne
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des Wortes – offenen Armen empfangen wurde.
Natürlich kann man diese Erfahrung nicht auf alle Finnen ausweiten,
dennoch habe ich erkannt, dass viele
Mitstudenten und Professoren sehr

an den neuen Exchange Students
und deren unterschiedlichen Kulturen und Erfahrungen interessiert
waren. Ich würde jetzt einfach mal
behaupten, um einiges mehr als das
in München der Fall ist.
So wurden wir öfters zu finnischen Haus-Parties eingeladen, bei
denen man immer seine Schuhe ausziehen musste. Es ist anscheinend
ein absolutes No-Go in Finnland, ein
Haus mit Schuhen zu betreten, was
bei den Wetterverhältnissen im Winter aber durchaus Sinn macht. Und
so fühlt man sich gleich ein bisschen
heimeliger im fremden Haus.
Da die meisten Finnen ein sehr
gutes Englisch sprechen, wurde einem
überall immer gerne weitergeholfen
und sobald jemand des Deutschen
mächtig war (was erstaunlicherweise

relativ viele konnten), wurden überglücklich die restlichen Deutschkenntnisse rausgekramt.
Der große Unterschied zu
Deutschland ist für mich der finnische Dienstleistungsgedanke. Die
Finnen sind etwas langsamer und
bedächtiger und lassen sich nicht
aus der Ruhe bringen – besonders die
Verkäufer und die Kellner im Restau-

rant. Auf die Rechnung kann man da
schon mal etwas länger warten und
von selbst sieht die Bedienung nicht,
ob eventuell noch ein Besteck fehlt
oder das Getränkeglas leer ist.
Alles in allem war ich aber von der
finnischen Gastfreundschaft wirklich
positiv überrascht und erstaunt, wie
herzlich sie Besucher in ihrem Land
willkommen heißen!

Gastfreundschaft in Kanada
Wohlfühl-Traumland
im Bayerischen Wald

Kim Morgan,
Austauschstudierende an der
University of Regina, Kanada,
im WS 12/13

W

enn mich jemand fragt, ob die
Kanadier gastfreundlich sind,
muss ich grinsen und dies definitiv
bejahen. Ich habe selten so hilfsbereite, interessierte und freundliche
Menschen gesehen.
Wer einmal eine Busreise in Kanada mitgemacht hat, weiß wovon ich
rede. Beim Einsteigen wird man vom
Busfahrer begrüßt,
beim Aussteigen
von diesem verabschiedet. Und wenn
der Fahrgast ganz
hinten gesessen ist,
dann wird einfach
durch den ganzen
Bus geschrien. So ist
es auch mit der Gastfreundschaft. Egal ob im Restaurant,
beim Einkaufen oder an der Uni, jeder
zeigte Interesse an unserer Gruppe
von Austauschstudenten – vor allem
hier in Regina, wo es weniger Ausländer gibt als im restlichen Kanada.
Dies beruht wahrscheinlich auch
auf der englischen Sprache, die auf
das „Siezen“ verzichtet und in der fast
ausschließlich jeder mit Vornamen
angesprochen wird. Dies gibt einem
das Gefühl, einen engeren Bezug zu
seinem Gegenüber zu haben und
lockert auch den Umgang mit Geschäftspartnern oder Dozenten auf.

Romantiktage

An unserem ersten Tag an der
„University of Regina“ wurden wir
von einer Gruppe von Studierenden
betreut, die alle freiwillig für die Uni
tätig sind und uns den ganzen Vormittag hilfsbereit begleitet haben.
Als mich die zuständige Mitarbeiterin des International Offices das erste Mal gesehen hat, kam sie auf mich
zu und hat mich ohne zu zögern mit
meinem Namen angesprochen. Da
wir aber insgesamt ca. 50 Austauschstudenten waren, hat mich das sehr

ganzjährig buchbar

• Begrüßungsdrink
• Nutzung unserer großzügigen Wellnessanlage mit Säften, Tee, Obst;
Verwöhnpension mit Frühstück,
nachmittags Kaffee und Kuchen,
Abendmenü; Teilnahme an unserem
umfangreichen Wochenprogramm
wie z.B. Wassergymnastik, Rückengymnastik, Qi-Gong u.v.m.
• 1x Riedlberger-Hausmassage
(Ganzkörper) mit Öl nach Wahl
• 1x Gesichtkurzpflege
• 1x Hydrojetmassage oder
1x Magnetfeldtherapie

4 ÜN pro Person ab

erstaunt. Und so ging es das ganze Semester – und nicht nur mir. Anfangs
fand ich es etwas ungewöhnlich, von
jedem jederzeit mit dem Vornamen
angesprochen zu werden, mittlerweile finde ich es aber sehr gut und
es zeigt mir Interesse und Aufmerksamkeit.
Ich denke, wir können uns viel
von den Kanadiern abschauen. Im
nächsten Winter werde ich öfter anhalten und anderen Leuten im Schnee
beim Wagen anschieben helfen, so
wie auch mir unzählige Male hier in
Kanada geholfen wurde. 
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Hospitality in Germany
Zhang Guangyu (Chloe) from Macau
University of Science and
Technology / China
during the winter term 2012/13
at the Faculty of Tourism

I

am Chloe from Macau, China. This
is my first time in Germany and so
far I have really enjoyed my semester
here in Munich. Thank you so much
for making this experience so smooth
and unforgettable.
The first German person I got to
know here was my German buddy
Andrea. I really don’t know what my
life would have been here without her

help. Even the first moment when I
saw her outside the Munich airport
to pick me up and welcoming me, I
could feel her warmth. In the following months she helped me to select
courses, do the exams registration
and told me a lot of details about Germany. Every time she saw me in our
Tourism Faculty, she gave me a big
hug and took care of me.
Even outside the university, on
the street trying to find the right
direction, Germans came up to me
asked whether I needed help. And
once, a man I asked for help spent
more than half an hour helping me

Hospitality in Germany compared to Scotland
Melissa Japp, incoming exchange
student from Edinburgh Napier
University, Scotland,
during the winter term 2012/13

I
looking for the places I want to go to.
I am really grateful for this hospitality and will never forget their kindness. The hospitality which I experienced here became the warmest
part of my exchange experience in
Germany.

Hospitality im Sultanat Oman
Janphillip Barth,
Austauschstudierender an der
German University of Technology
in Oman GUtec, Muscat im WS 12/13

D

ie Bewohner des Sultanats Oman
sind ein sehr freundliches und offenes Volk. Auch wenn Englisch nicht
von jedem ausreichend gesprochen
wird, lässt sich doch mit Händen und
Füssen immer ein Gespräch führen.
Der größte Unterschied im Vergleich zu unserem Kulturkreis besteht natürlich im Umgang mit
Frauen. Egal ob in Ämtern, Restaurants, Moscheen, im Fußballstadion
oder bei Vorträgen – entweder gibt
es einen extra Eingang für die unterschiedlichen Geschlechter und/oder
man wird getrennt platziert. Omanische Bekleidungsgeschäfte und
Frisöre gibt es jeweils ausschließlich
für Frauen oder Männer. Das mag für
manchen in Sachen Gastfreundschaft
schon etwas befremdlich wirken.
Die Zurückhaltung untereinander
bei der Begrüßung ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig. Teilweise gibt es
Bussi-Bussi wie bei uns, manchmal ist
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aber auch schon ein Händedruck zuviel. Davon abgesehen ist der Händedruck mit der linken Hand eine große
Beleidigung, auch das Essen mit der
linken Hand gilt als unrein.
Taxis werden per Gesetz ausschließlich von omanischen Männern
gefahren – hier werden westliche Kunden mit brüchigem Englisch empfangen und mit arabischer Radiomusik
unterhalten. Darüber hinaus ist der
Fahrstil teilweise abenteuerlich. Die
zweithöchste Todesrate weltweit im
Straßenverkehr kommt nicht von ungefähr: Telefonieren ist zwar während
der Fahrt verboten, auch Gurtpflicht
besteht, aber beides wird ignoriert.
Im Hinterland der Hauptstadt
Muscat ist die Einladung zu omanischem Kaffee mit vielen Gewürzen
oder Tee mit viel Zucker und Datteln
obligatorisch. Auch wenn es mit der
Sprache ein wenig hapert, werden
gerne Geschichten und Weisheiten
durch den Gastgeber weiter gegeben. An sich gilt im Oman das Recht,
dass jedem Fremden, der an die Tür
klopft, für einige Tage Obdach gewährt wird.

immediately felt a warm welcome
as soon as I arrived in Munich. My
nerves about arriving in to another
country and university were quickly
settled. The option of a ‘Welcome Service’ was beneficial which meant that
a buddy from the Hochschule München emailed me prior to my arrival
with helpful information and was
there for any questions of mine to be
answered. My buddy was also able to
pick me up from the airport and already had the keys for my flat. This was
unexpected but a pleasant surprise.
A chance to have a ‘Sprach Tandem Partner’ was yet another surprise.
It gave everyone a chance to improve
their German and also visit new places
with someone who knew Munich.
Also any other concerns about my
accommodation or university were

answered by e-mail very quickly. As I
arrived in Munich I began to see that
many people were kind and helped
me to find shops to buy household
essentials and restaurants. I also
remember being told that it was ‘Bavarian friendliness’.
In shops and restaurants I felt a
little bit different about the Hospitality to start with. It felt very rushed
and abrupt. I felt a little bit panicked
to be as quick as I could. However as
time has passed I have realised that
efficiency is very important and the
directness of the German language is
not rude.
My start to the University in Hochschule München was also very warm
and welcoming. Orientation days meant that all exchange students could
find out more information about
classes and matriculate together. Humour from the I-Club also settled everyone in quickly and the ‘get together’
every 2nd week meant that everyone
could meet new people and have fun.

Everyone was always in good spirits.
I think the
warm and welcoming attitude
is also present
in Scotland. Lecturers within
university are
very approachable and happy
to help with any
queries or problems. When in shops and restaurants
it is very laid back and many people
love to share jokes and don’t take
themselves too seriously. Erasmus
students are made to feel at home.
It is also ok to walk across the road
with a red man.J There is less red tape
I would say in Britain. In Edinburgh
especially everyone thanks the bus
driver when they are leaving the bus
and small talk is also very common
when in public transport.

Meine wunderschönen und
unvergesslichen Erfahrungen in München
Thanh Binh Pham

Diese Gastfreundschaft zeigt sich
auch bei Restaurantbesuchen, wenn
vom Servicemitarbeiter der Tisch
erst einmal mit der elektronischen
Fliegenklappe gesäubert wird. Dennoch ist an ein gemeinsames Essen
eher nicht zu denken, da die Speisen
nur nach und nach an den Tisch kommen. Auffallend ist, dass die Arbeit in
Restaurants, Cafes und Bars nie von
Omanis gemacht wird, sondern von
Gastarbeitern, da diese Jobs für Omanis als zu niedrig angesehen werden.


I

ch kam in München an einem schönen sonnigen Tag aus Hanoi an.
Deutschland hat mich mit zwei sehr
netten Buddies willkommen geheißen, die mir am Anfang sehr viel
geholfen haben. Die deutsche Gastfreundschaft ist im Vergleich zu Vietnam gänzlich unterschiedlich. In
Vietnam ist es am Anfang schwer, andere kennen zu lernen. Auch helfen
die Leute nicht, wenn man sich nicht
kennt. Dennoch schließt man in Vietnam tatsächlich schneller Freundschaften als in Deutschland.
An der Fakultät für Tourismus
finde ich fast alle Professoren und
Studierenden, mit denen ich zu tun

habe, gastfreundlich. Es
ist offensichtlich für die
anderen interessant, dass
ich aus Vietnam komme.
Viele waren auch schon
mal in Vietnam und sprechen mich deshalb an.
In Gruppenarbeiten
oder in Vorlesungen habe
ich immer viel Unterstützung und Ermutigung
von Studierenden und Professoren
erfahren, so dass ich langsam meine
Deutschkenntnisse und meinen Arbeitsstil verbessern konnte. Aber nach
der Vorlesung merkt man von dieser
Beziehung ehrlich gesagt nicht mehr
viel. Da gibt es dann keine Freundschaften. Da muss dann immer ich

auf die Leute zugehen, um mehr über
ihr Leben zu erfahren.
Die Deutschen bzw. die Bayern
finde ich sehr förmlich, höflich und
sehr (oder zu) systematisch, insbesondere in Büros oder offiziellen Stellen,
aber auch im Restaurant. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Meiner Meinung nach ist es gut, alles schnell und
korrekt zu erledigen. Aber manchmal
macht es das Leben farblos und langweilig.
Trotz allem gefallen mir Bayern
und München sehr gut. Es ist eine ordentliche und lebenswerte Stadt mit
sehr höflichen und freundlichen Bewohnern. Es ist eine wunderbare Zeit,
die ich nie vergessen werde. Ich liebe
München!
Ausgabe 06|2013 Tourismus Management Passport
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International

Forschen in München

Dr. Margarita Kurdakova
Gastwissenschaftlerin der Staatl.
Universität für Dienstleistungen
und Wirtschaft St. Petersburg/
Russland an der Fakultät
für Tourismus im WS 12/13

Z

um ersten Mal besuchte ich München im November 2011 mit einer
russischen Studentengruppe. Unser Besuch dauerte nur eine Woche,
aber es war genug Zeit, um uns in
diese Stadt zu verlieben. München ist
eine demokratische, gemütliche und
freundschaftliche Stadt. Man kann
durch ihre Fußgängerzonen wandern, ihre Architektur bewundern
und die einzigartige, multikulturelle
Atmosphäre genießen.
Bei meinem diesjährigen, drei
monatigen Aufenthalt habe ich viele
neue Freundschaften geschlossen und
war gerührt von der Aufmerksamkeit
und Freundlichkeit der Deutschen.
Ich denke, dass die herzliche Gastfreundschaft den Bayern angeboren
ist! Schön finde ich auch die Verbindung der Bayern mit ihren Traditionen. Es war für mich erstaunlich, wie
viele Männer und Frauen in München
mit Trachten zu sehen sind.
Die russische und deutsche Kultur scheint ähnliche Gastfreundschaftstraditionen zu haben. In Russland gibt es ebenfalls viele Feiertage,
und jeder Feiertag ist natürlich auch
ein Grund, Gäste einzuladen. Die Familien-, Religions-, und Gesellschaftsfeste werden gleichfalls groß gefeiert.
Schon bei der Vorbereitung
meines Aufenthaltes wurde ich von
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der Hochschule München unterstützt und bekam Hilfe vom International Office der Fakultät für Tourismus wie z. B. bei der Wohnungssuche,
bei organisatorischen Fragen und der
Kontaktanbahnung innerhalb der
Fakultät. Zum Semesterstart wurde
von der Hochschule ein Info-Tag für
neue Mitarbeiter und Gastwissenschaftler organisiert, der einen Besuch verschiedener Fakultäten und
Laborführungen beinhaltete. Die Atmosphäre an der Fakultät selbst ist
freundlich und demokratisch, der
Dekan und die Professoren teilten
gerne ihre Erfahrungen mit mir. Vom
Kollegium wurde ich auch zu einem
Oktoberfestbesuch eingeladen. Dies
war ein unvergessliches Erlebnis! Ein
tolles Gefühl, sich in einem riesigen
Zelt mit Tausenden von anderen Gästen aufzuhalten, mit Bekannten und
Fremden anzustoßen, zu singen und
sich zu vergnügen. Bei diesem Fest
herrscht der Geist der Einheit und
Gastfreundschaft. Nicht ohne Grund
schrieb einmal Nadeschda Krupskaja
(Ehefrau von Wladimir Lenin) in ihrem Tagebuch über deutsche Brauereien, dass «... herrliches Bier alle Klassenunterschiede löscht».
Als DAAD-Stipendiatin hatte ich
auch Zugang zu Veranstaltungen des
DAAD-Freundeskreises München. Das
ist eine Gruppe ehemaliger Stipendiaten und Lektoren des DAAD, die mit
aktuellen DAAD-Stipendiaten ihre Erfahrungen teilen. In den drei Monaten meines Aufenthaltes wurden InfoTage, Stammtische, Konzertbesuche,
Ausflüge und Führungen organisiert.
Diese halfen, die Besonderheiten des
Lebens in Deutschland und München
kennenzulernen.
Das Motto der Stadt München
heißt «Munich loves you». Wenn
man Bayern verlässt, will man wieder und wieder zurückkommen, um
dieses wunderbare Land zu genießen
– die malerischen Alpen, die klaren
Seen, die märchenhaften Städte, die
majestätischen Schlösser, die hübsch
gepflegten Häuser und vor allem die
Gastfreundschaft. 
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Home in Germany
Prof. Dr. Bill Gartner,
Guest professor at the
Faculty of Tourism,
Munich University of
Applied Scienes

I

travel a lot (more than
a lot my family would
say) and not always to
pleasant places. A couple of years ago I was
working in Zambia for
over a month and all
but two days were spent
living in a hotel. That is the type of trip
where coming home has special meaning. But going to Germany requires
no special preparation or brings with
it no trepidation. It helps of course
that I have been traveling to Munich,
twice a year, for over 5 years. During
that time friendships have been forged and places become familiar and
welcoming landscape features.
One of the special things about
my time in Munich is the safety I feel.
Often I visit friends until the early
morning hours and then make my
way, across the city, to my flat. At no
time have I ever felt threatened. In my
opinion a safe destination receives the
highest hospitality marks. Munich comes out on top in that regard.
I have also found throughout the
years that Germans, like other cultures, should not be stereotyped. I had
certain stereotypes in my mind such
as rigid, dogmatic, efficient, ordered,
abrupt when I first traveled to Germany and surely you can find some people that represent these stereotypes
quite well. On the other hand there
are some people that leave you shaking your head saying the most “unGerman German” I know!
People are people and it takes
some time to get to know them. I have
been fortunate to get to know quite a
few over the years which makes each
trip a bit harder as I try to juggle all
the social activities that are offered to
me. A few of us have struck up such a
strong friendship that we meet every
other year on a wilderness river some-

An Aussie in Bavaria
where in the far north and attempt to
build a wooden raft to float down the
river. You have to trust someone to
spend time with them in the wilderness where you make life and death
decisions quite routinely. And that is
what I would most like to say about
my German friends – I trust them and
when you trust someone you never
tire of their company.
Other impressions of Munich and
Bavaria relate to the architectural and
natural beauty. The architecture represents the long standing culture
of the people and the natural beauty puts everything into a spectacular
setting. However natural beauty does
not always mean beautiful weather.
If there has been one constant complaint over the years it has to do with
the weather in Munich in late November and December. Mostly awful with
rain/snow mixed, almost always cloudy and wind at times. But I keep going
back at the same time. Why because
the weather does not matter if the
friendships are warm and the place
is inviting. That is the Munich I have
lived with over the last 5+ years and
the Munich I intend to enjoy again
and again. 

Prof. Dr. Vikki Schaffer,
Program Leader Tourism, Leisure
and Event Management,
University of the Sunshine Coast
und Gastprofessorin an der Fakultät
für Tourismus im WS 12/13

H

ospitality refers to the friendly reception and entertainment
of guests, visitors or strangers. Our
expectations and perceptions of the
hospitality received while in a destination are key aspects when assessing our experience. During my
most recent visit to Bavaria, I have
had numerous opportunities to review the provision
of hospitality from
accommodation venues, food outlets,
festivals, markets,
different forms of
transport, official
events, community events and so
on. Overall, I have
found most people
to be very professional and efficient, but it is not always
service with a smile. This however, is
a generalisation as I have received unexpected surprises. At Nikolaustag a
chocolate Santa was placed outside
my hotel room, a most delightful dis-

covery. I also received an unexpected
invitation to join students at Feuerzangenbowle, where we enjoyed great
hospitality indeed.
At first glance, people encountered
could be perceived to be somewhat
unfriendly. That is, until they actually meet you, after which they are very
friendly and welcoming.
Service provision is quite different to Australia. Australians are renowned for being very friendly. When
you walk into a store, someone approaches you almost immediately.
In Germany, you are left to browse,
rarely being approached with an offer of assistance. Interestingly, those Germans I know who have visited
Australia, say how much they like the
Australian approach. But for me, to be
left to myself to seek assistance only
if I require it, makes for a more pleasant shopping experience.
What has made the greatest impression has been the kindness
shown to my husband by colleagues,
by students and others with whom I
have met. Their openness and inclusiveness has made his visits, and therefore mine, most memorable. This has
been the case throughout Bavaria.
First impressions can be deceiving. Given a little time, the real Bavarian hospitality (warm, friendly and
most entertaining) is revealed.
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Impulse für erfolgreiches Personalmanagement –
Hochschule & Praxis im Dialog
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tourism matters!

nter dem Motto „Erfolgsstrategien für zukünftiges Human Resource Management in der Hotelle
rie und Gastronomie“ stand am
13.11.12 die öffentliche Veranstaltung
„Master Forum Tourismus“ der Fakultät für Tourismus der Hochschule
München.
Mit Sabine Lohri, Area HR Director
Hilton, Dr. Beatrice Zarges, Inhaberin
und Geschäftsführerin Thurnher’s
Alpenhof, Andree Westermann, Geschäftsführer GVO Personal GmbH,
und Dr. Christian Janssen, Managing Director Deutschland MICROSFIDELIO GmbH, äußerten sich vier
Experten aus der Ketten- und Privathotellerie sowie deren Industriepartner zu einer der größten Branchenherausforderungen. Welche
Erkenntnisse konnten die 100 Teilnehmer für die eigene Personalarbeit
gewinnen?
Der in den Medien thematisierte
Fachkräftemangel ist bereits in der
Branche angekommen. Viele Stellen
im operativen Bereich wie der Küche
oder dem Restaurantservice können
trotz intensiver Bemühungen nicht
mehr mit ausreichend qualifizierten
Bewerbern besetzt werden.
Neue Wege müssen gegangen
werden, um generationenspezifisch
auf die Bedürfnisse der Generation
Y (nach 1980 geborene Personen) zu
reagieren. Die jungen Nachwuchskräfte fragen sehr genau nach, was
sie in der Position erwartet, mit welchen Arbeitszeiten zu rechnen ist,
welcher Aufwand und welche Nachteile mit einer Stelle verbunden sind;
noch vor 10 Jahren waren viele Bewerber froh, für ein renommiertes Hotel
tätig werden zu dürfen. Arbeitgeber
werden zunehmend als Ausdruck der
eigenen Identität gesehen, müssen
Emotionen auslösen.
Die neue Generation ist pragmatisch, nutzen- und dialogorientiert.
Die im Gastgewerbe zumeist starren

Master Forum:

Axel Gruner
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Hierarchieebenen passen nicht in ihr
Bild. Zur Selbständigkeit erzogen ist
sie es gewohnt, mit Autoritäten wie
Lehrern oder Professoren auf Augenhöhe zu sprechen. Sie möchte flache
Hierarchien, im Mittelpunkt soll die
inhaltliche Aufgabe stehen. Daneben
sind ihr selbstständiges Arbeiten,
Selbstverwirklichung, Gestaltungsspielräume, ein sicherer Arbeitsplatz,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
und ein Arbeitgeber, der zu ihrem
Lebensstil passt, wichtig.
Die Stellensuche findet kaum
noch über Printmedien statt. Soziale
Netzwerke wie Xing oder Facebook,
die unternehmenseigene Website,
Online-Jobportale sowie das persönliche Empfehlungsmarketing haben

Mitarbeiterrekrutierung. Über allem
steht eine starke Arbeitgebermarke,
die es aufzubauen gilt.
Ein weiterer Aspekt ist insbesondere bei den hochqualifizierten
Hochschulabsolventen die Arbeitgeber-Konkurrenz durch Industriebetriebe, welche oftmals besser bezahlen und Mitarbeiter, auf deren
Bedürfnisse abgestimmt, umfangreich fördern. Hospitality Professor
Axel Gruner „Ich sehe einen Paradigmenwechsel. Zukünftig werden wenige sehr qualifizierte Führungskräfte
für effizientere, standardisierte Prozesse sorgen und damit den Mitarbeitermangel im Küchen- und Servicebereich teilweise kompensieren
können.“ Bei den Hotelketten ist dies

von links :
Katharina Phebey, Jasmin Scholz,
Andree Westermann, Dr. Beatrice Zarges,
Sabine Lohri, Dr. Christian Janssen
Hochschule München

ihnen den Rang abgelaufen. Andree
Westermann „… zudem muss eine stärker segmentierte Bewerberansprache
erfolgen.“ Es leuchtet ein, dass potentielle Auszubildende anders und über
andere Kanäle angesprochen werden
möchten, als Abteilungsleiter. Auch
wird der Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern zukünftig eine
größere Bedeutung zukommen und
dies sowohl bei der Arbeitnehmer
überlassung auf Zeit wie auch bei der

bereits schon jetzt durch das zunehmende „Clustering“ erkennbar. Auch
reagieren Hotelkonzerne wie Hilton
und ACCOR mit eigens konzipierten
Nachwuchsführungskräfteprogrammen, mit denen sie ihre besten Auszubildenden im Betrieb halten und
Hochschulabs olventen gewinnen
wollen.
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Kulturtourismus – das materielle und
immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO

D

ie erste Veranstaltung im Wintersemester 2012/13 am 16. Oktober
füllte die Aula der Fakultät für Tourismus in der Schachenmeierstraße.
Viele Gäste waren gekommen, denn
ein spannendes Thema stand auf
dem Programm - Kultur und Tourismus - und zwei besondere Referenten
stellten ihre Thesen zur Diskussion:
Dr. Roland Bernecker ist Generalsekretär der Deutschen UNESCOKommission in Bonn und war schon
häufiger Gast der Fakultät, die er ausdrücklich dafür lobte, sich nun schon
seit Jahren mit Kultur und kulturtouristischen Themen zu beschäftigen. Dr. Bernecker gab einen kurzen
Rückblick auf Entstehung und Entwicklung des bekannten UNESCOÜbereinkommens zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt, das
1972 verabschiedet und inzwischen
von über 190 Staaten ratifiziert wurde und über 900 Welterbestätten
ausgerufen hat. Dr. Bernecker charakterisierte das Programm als das wahrscheinlich erfolgreichste Kulturprogramm der Menschheitsgeschichte,
das das Wunder fertiggebracht habe,
die in der Vergangenheit häufig übliche chauvinistische Zweckentfremdung der Kultur umzudrehen und nationales Erbe als „universellen Wert“
und gemeinsames Erbe der Weltgemeinschaft zu verstehen.
Danach erläuterte der Generalsekretär das weitaus unbekanntere
immaterielle Kulturerbe der 2003er
UNESCO-Konvention und wagte die
wichtige Aussage, dass mit einer Ratifizierung dieser Konvention durch
Deutschland noch in diesem Jahr, spätestens Anfang 2013, zu rechnen sei:
„nur einige technische Fragen seien
noch zu klären.“ Dr. Bernecker warb
dafür, das immaterielle Erbe - das er
viel lieber als „lebendiges Kulturerbe“ bezeichnen würde - bekannter zu
machen und auch manche zurückhaltende Aufnahme durch die Feuil-
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letonintelligenz durch breite Diskussion um die anstehende Umsetzung
der Konvention zu korrigieren. Deutlich wandte sich der Generalsekretär
gegen zu hörende „snobistische“ Meinungen, dass das Kulturerbe, egal ob
materiell oder immateriell, am besten
ganz ohne Tourismus und Touristen
auskommen sollte: Kulturerbe muss
und soll jedem zugänglich sein, denn
nur dann könne es seinen menschheitsverbindenden Friedensauftrag
erfüllen: „wenn man die Sixtina durch
Zusperren vor jedem schützen will,
kann man sie auch gleich abreißen“,
spitzte der Redner zu.
Um im Master Forum Tourismus
eine ausgewogene Mischung von Theorie und Praxis zu gewährleisten, kam
mit dem zweiten Redner zum ersten
Mal in der Veranstaltungsreihe ein
Kulturschaffender und Künstler zu
Wort: Frederik Mayet ist Pressesprecher des Münchener Volkstheaters,
war Pressesprecher der Oberammergauer Passionsspiele 2010 und eben
da einer der beiden Christus-Darsteller. Mayet zeigte einen kurzen Trailer der Spiele und erläuterte deren
Geschichte und warum in Oberammergau die Pestspieltradition überdauerte und seit 1900 mit deutlich
steigenden Besucherzahlen (über
500.000 in 2010) aufwartet.
Danach berichtete er von deren
Bedeutung: zum einen die Bedeutung
der Spiele für das Leben und die Identität der Gemeinde - etwa die Hälfte
der Dorfbewohner, vom Neugeborenen bis zum fast 100-Jährigen, ist
als Darsteller, Chor- oder Orchestermitglied und/oder hinter der Bühne
mitwirkend. Zum anderen zeichnete
Mayet die ökonomische Bedeutung
der Passionsspiele auf. Er berichtete von den Diskussionen und den
jüngsten Versuchen, die schwierige
passionslose Zeit zu überbrücken und
dabei vor allem die inzwischen hohe
künstlerische Qualität der Laiendarsteller und -musiker zu erhalten und
den Nachwuchs zu fördern. Mayet be-
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Volker Letzner

tonte, dass man in Oberammergau
keine Angst vor Touristen habe: man
brauche sie aus wirtschaftlichen, aber
natürlich auch aus künstlerischen
Gründen: jeder Theatermensch brauche das Publikum! Und die Oberammergauer Passion lebte auch bisher
von der Diskussion und teilweise vom
Streit um ihre richtige Ausführung dieses lebendige Erbe ist weder von
Touristen noch von einer eventuellen
Berufung auf die Repräsentative Liste
bedroht; letztere würde, so Mayet, im
Dorf sicherlich als Ehre interpretiert.
Die anschließende Diskussion,
an der sich viele Gäste mit ihren Fragen beteiligten, drehte sich einerseits
um die Frage, wer oder was wann eine
Chance auf eine UNESCO-Nominierung habe und welche Vor- und Nachteile von einer derartigen Auszeichnung ausgehen. Ein anderer Aspekt
der Diskussion drehte sich um die
prinzipielle Frage, welche Rolle der
Tourist als Kulturtourist überhaupt
spielt? Überraschend einig zeigten
sich hier die Redner und viele der Gäste: ohne Tourismus könnten viele
Kulturgüter nicht nur nicht ökonomisch existieren, sondern würden
auch einen wesentlichen Aspekt verlieren, nämlich wertig zu sein für
andere, also auch wertig zu werden
durch den Touristen. Einig waren
sich zum Schluss alle, dass kulturtouristische Fragen weiterhin spannend bleiben, das immaterielle Erbe
und dessen Umsetzung in Deutschland neue Herausforderungen und
Diskussionen bringen werde. Die Fakultät wird sich weiterhin mit diesen Themen beschäftigen und den
Austausch mit wichtigen Persönlichkeiten des Kulturlebens suchen.
Herzlichen Dank an die Referenten
Dr. Bernecker und Herrn Mayet. 

Master Forum: tourism matters!
Master Forum Tourismus: Tourism matters!
Das Master Forum Tourismus ist inzwischen zu einer festen Größe als Plattform für eine breite Diskussion für aktuelle
touristische Themen geworden. Diesem hohen Anspruch will die Fakultät für Tourismus auch 2013 mit fünf Veranstaltungen gerecht werden.
VERANSTALTUNGEN 2013:
9. April
Ideenmanagement in der Tourismusbranche – Internes Know-how als Weg zum Erfolg
14. Mai
Steigende Gästezahlen aus China – Wie kann sich die Tourismusdestination München darauf einstellen?
17. Juni
Der gläserne Tourist – Datenschutz und Datenverwendung im Tourismus
17. Oktober
Erlebnisinszenierung in der Hospitality-Branche als Schlüssel zum langfristigen Erfolg
Im November Green Business Travel – Ist nachhaltiges Geschäftsreisemanagement im Arbeitsalltag umsetzbar?
Weitere Informationen zum Jahresprogramm und Anmeldung zum Master Forum Tourismus unter
www.masterforumtourismus.de
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Alumni-Programm der Fakultät für Tourismus

Sebastian Gries
Berater für Destinationsmanagement
und Infrastruktur bei Kohl & Partner
Stuttgart
ie spannendsten Reisen verlaufen nur selten geradlinig. Ihre
Stationen werden nicht durch zeiteffiziente Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bedient. Vielmehr verzahnt
sie eine komplexe Verkettung von
Begegnungen, Möglichkeiten, Veränderungen und Zufällen.
So hatte ich zu Beginn meines
beruflichen Weges keine Idee, wel-

Burkhard von Freyberg,
Amelie Zimmermann
TEAM – Tourism Management, Experts, Alumni, Munich
TEAM - hinter diesem Namen
verbirgt sich seit September 2011 das
Alumni-Netzwerk der Fakultät für
Tourismus der Hochschule München
(früher tma), das ein starkes TEAM
von Ehemaligen bildet, welches auch
nach der gemeinsamen Studienzeit
miteinander in Kontakt bleibt und
sich austauscht.
Kontakte knüpfen und Erfahrungen weitergeben, das sind die
zwei Grundideen des Netzwerkes
zwischen Absolventen, Studierenden
und der Hochschule. Allen Interessierten soll somit die Möglichkeit gegeben werden, branchen- und generationsübergreifend mit Absolventen
der Fakultät in Verbindung zu treten.
Im Rahmen von TEAM wurde für
Ehemalige einerseits eine Plattform
zum fachlichen Austausch geschaffen. Hierfür werden in einem Jah-

D

reskalender entsprechende Veranstaltungen wie beispielsweise die
„Tourism matters“-Vortragsreihe
und das Mentoring-Programm angeboten. Anderseits soll auch der
persönliche Austausch nicht zu kurz
kommen. Hierzu werden für TEAMMitglieder der jährlich stattfindende
Bachelor-Absolventenball, ein Alumni-Jahrestreffen sowie die Eat&Meet
Veranstaltungen organisiert. 

TEAM hat eine Kommunikationsplattform im Onlinenetzwerk Xing eingerichtet. Hier finden Sie die G
 ruppe
„TEAM“, die allen Absolventen,
Professoren und Lehrbeauftragten,
Studierenden und Personen, die in
besonderer Weise mit der Fakultät
für Tourismus verbunden sind, offen
steht. Derzeit hat die Gruppe bereits
über 760 Mitglieder.
Neben der Webseite www.tourismus.
hm.edu/alumni findet vor allem über
die Xing-Plattform der Austausch
und Kontakt zwischen den Ehemaligen und der Fakultät statt. In regel
mäßigen Abständen erhalten Sie
darüber Informationen zur Fakultät
und zu Veranstaltungen.
Sollten Sie schon bei Xing angemeldet sein, finden Sie die Gruppe unter
Gruppen>Alumni>TEAM. Ansonsten
können Sie sich unter dem folgenden
Link in das Netzwerk und in die Gruppe eintragen: https://www.xing.com/
net/tma. Die Anmeldung zur Gruppe
ist kostenlos.

Ansprechpartner für das Thema Alumni:
Hochschule
München
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Karrieren – Ehemalige stellen sich vor!

Prof. Dr. Burkhard von Freyberg (b.freyberg@hm.edu)

www.tourismus.hm.edu/alumni

che weiteren Schritte auf meine
technische Ausbildung zum Prozessleitelektroniker folgen sollten. Als
Stipendiat des Parlamentarischen Patenschafts-Programms konnte ich jedoch schon bald für ein Jahr Collegeund internationale Berufserfahrung
bei Siemens Solar in Kalifornien sammeln. Mit einem Studium wollte ich
diesen Weg fortsetzen.
Während des Fachabiturs wurde
mein Interesse für wirtschaftliche
Zusammenhänge geweckt. Technik,
Wirtschaftsingenieurwesen oder doch
lieber BWL? Etwas Internationales
durfte es auch gerne sein. So schrieb
ich mich schließlich an der Fakultät
für Tourismus der Hochschule München ein. Der Auslandsaufenthalt hatte deutliche Spuren hinterlassen.
Es folgten abwechslungsreiche
Studiensemester, ein Auslandspraktikum bei einer südamerikanischen

Incoming-Agentur in Chile und zahlreiche ehrenamtliche Projekte und
Tätigkeiten als Vorstandsmitglied
der Studierendenvertretung f.a.s.t.
sowie als Mitglied des Fakultätsrates.
Und so sehr mich mein Studium begeisterte, auch rechts und links des
Weges gab es immer Interessantes
und Wissenswertes zu entdecken.
Ob als Werkstudent im Bereich Marketing und Kommunikation bei der
Infineon Technologies AG oder in der
Outdoor-Sportartikelindustrie - in
unterschiedlichen Branchen wollte
ich stets Neues dazulernen und jeweils das Beste daraus mitnehmen.
Sicherlich war es auch dieser breite Horizont, welcher mich noch vor
Abschluss meines Studiums 2008
für meine erste Stelle als Referent
für Standortförderung und Projektleiter Tourismus einer Industrie- und
Handelskammer qualifizierte. Touristische Regionalentwicklung und die
strukturellen Herausforderungen des
ländlichen Raums, Breitbandversorgung und Fachkräftemangel waren
Themen meiner Projektarbeiten und
Beratungstätigkeiten für Fach- und
Politikgremien aller Ebenen. Es folgte
ein beruflicher Einblick in den kommunalen Tourismusbereich als Leiter
von Oberammergau Tourismus. Doch
statt Passionsgewändern, Hallenbad
und Bürgerbegehren wollte ich zukünftig lieber meine Umwelt weiter
aktiv gestalten, neue Fragen stellen
und Lösungen umsetzen.
Deshalb bin ich seit 2012 als Berater für Destinationsmanagement und
Infrastruktur für die Kohl & Partner
Tourismusberatung tätig. Und wenngleich der Schritt dorthin für mich rückwirkend betrachtet - ein logischer
und richtiger ist, so erforderte es bis
dahin dennoch eine Verkettung von
Begegnungen, Möglichkeiten, Veränderungen und Zufällen.

Matthias Münz
Verrückter Eismacher
Als Kind bestellte ich immer sieben Kugeln Eis in
der Waffel. Ja, ich hab mein
ganzes Taschengeld in Eis
investiert und ich denke, es
war eine gute Investition!
Am 10.05.2012 eröffnete ich das Eiscafé „Der
verrückte Eismacher“ in der
Amalienstr. 77 in München.
Es war großes Glück, dass ich sofort
nach meinem Studium eine Immobilie in dieser hervorragenden Lage,
gleich am Hintereingang der LMU,
fand. Genau an meinem 25. Geburtstag erhielt ich hierfür die Zusage, das
schönste Geschenk überhaupt.
Das Handwerk zur Speiseeisherstellung lernte ich über die letzten
fünf Jahre in Italien in drei verschiedenen Eiscafés und besuchte diverse
Kurse. In Spilimbergo, der Geburtsstadt meiner italienischen Freundin,
lernte ich Stefano Venier kennen, einen hervorragenden Konditormeister und Eishersteller. Wir wurden
Freunde und er zeigte mir, wie man Eis
in höchster Qualität herstellen kann,
besser als jedes Eis, das ich bisher in
meinem Leben gegessen hatte.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt
war das Feuer in mir entfacht: Ich
wollte selbst Eis herstellen! Und so
war das Thema meiner Bachelorarbeit „Existenzgründung in der Speiseeisbranche; Eröffnung eines innovativen Eiscafés in München“.
Und wie kam es zum „verrückten
Eismacher“? Tja, ich trage unheimlich
gerne Zylinderhut und so kreierte ich
ein Konzept, bei dem ich jeden Tag behütet sein darf. Da ich selbst sicher ein
wenig verrückt bin, wählte ich analog
zum „verrückten Hutmacher“ von Alice im Wunderland den „verrückten Eismacher“ als Namen für mein Eiscafé.
Und bei einem verrückten Eismacher darf es nicht nur Vanille und
Schoko geben, daher fing ich an mit
Curry- und Biereis. Und was essen die
Bayern zu einem Bier? Natürlich Weißwurst. 
Ausgabe 06|2013 Tourismus Management Passport
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Roxana Hennig
Elevator General Management Trainee

Von der Hochschule zu Hilton
„Und das wird unser Restaurant für
die Team Member – die Wände sind
mit Zitaten des Unternehmensgrün-

ders Conrad Hilton verziert“ höre ich
und im selben Moment denke ich mir
„schöne Idee“ - nichtsahnend, dass ich
in naher Zukunft noch sehr viel öfter
auf den blauen Stühlen im Team Restaurant des Hilton Frankfurt Airport
sitzen würde.
Eine Hausführung im Rahmen
einer Fallstudie der Hochschule
München in Kooperation mit Hilton
Worldwide zum Thema Nachwuchskräftegewinnung hatte meine Kommilitonen und mich nach Frankfurt
geführt, um das neue Projekt der Hotelgruppe, zwei Marken der gleichen
Kette unter einem Dach, noch vor der
Eröffnung zu besichtigen.
Doch zurück zum Anfang, da
stand das Abitur. Die Frage, was danach kommt, hatte ich mir schnell
beantwortet, ein Tourismusmanagement Studium sollte es sein. Während
meines Bachelorstudiums entstand
der Wunsch, danach ein Masterstudium an der Hochschule München zu
absolvieren, um mich auf Hotelmanagement zu spezialisieren. Eine Ba-
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chelor Thesis, ein TOEFL-Test und ein
Eignungsgespräch, dann durfte ich
mit dem Masterstudium beginnen
und meine Erwartungen daran haben
sich mehr als erfüllt. Tatsächlich warteten neue, spezialisierte Lehrinhalte
auf uns, die verschiedenste Perspektiven der Hotellerie beleuchteten und
mit praxisorientierten Fallstudien,
Projekten und Exkursionen vertieften. Die Betreuung durch die Professoren war hervorragend und ich wünsche mir, mit vielen Kommilitonen
noch lange in Kontakt zu bleiben.
Dennoch begleitete mich das gesamte
Studium eine Frage – wie kann der Berufseinstieg gelingen? Was bedeutet
der Masterabschluss in einer Branche,
die sich extrem praxisorientiert gibt
und traditionellen Ausbildungsmustern größte Bedeutung zumisst? Eine
Ausbildung zur Hotelfachfrau hatte
ich nicht absolviert – dafür mehrere
Praktika, u. a. in Spanien und ein Auslandssemester in Frankreich. Doch
reicht das, um die Skepsis der Branche gegenüber Akademikern zu überwinden? Ich habe das Grübeln aufgegeben, einfach mein Glück versucht
und schließlich den richtigen Weg für
mich gefunden. Das Elevator General
Management Trainee Programm von
Hilton Worldwide war mein heimlicher Favorit für den Berufseinstieg,
denn es vereint den akademischen
Background mit einem persönlich
zugeschnittenen Programm, was in
zwei 9-monatigen Placements quer
durch die vier Hotel Departements
Operations, Finance, Human Ressources und Business Development führt.
Ein mehrmonatiges Auswahlverfahren mit Online-Tests, Interviews und
Assessment-Center waren zu absolvieren. Ich habe alles geschafft! Meine
erste Stelle habe ich im Hilton Frankfurt Airport angetreten.
Mit Sicherheit hält der Hotelalltag so manche Herausforderung
bereit. Man darf sich nicht scheuen
auch mal kleine Schritte zu gehen
und besonders in den Operations tatkräftig Hand anzulegen. Dabei bedeutet „walk the talk“ ein gutes Vorbild
zu sein, den täglichen Betrieb bestmöglich zu unterstützen und dabei
dennoch die komplexeren Zusammenhänge zu durchschauen und voranzubringen. Das ist auch mein Ziel

und dabei möchte ich stets in meinen
Fähigkeiten wachsen. Ein Vorteil des
Elevator Programms ist es, alle Abteilungen kennen zu lernen und neben
erster Führungserfahrung auch eigenverantwortliche Projekte anvertraut
zu bekommen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Management-Team
des Hotels, ein persönlicher Mentor
und das Netzwerk aus meinen Elevator Kollegen – momentan quer in
Europa verteilt – bilden den Rahmen
und helfen mir, mich so schnell wie
möglich weiterzuentwickeln. Dabei
sind Eigeninitiative und Engagement
unverzichtbar, denn es gilt: „You will
get as much out of the Program as
you put in!“ - und dabei ist das erst
der Anfang. Meine Master Thesis habe
ich damals zum Thema Generation Y
und Hotellerie verfasst und es ist mir
eine Herzensangelegenheit, in dieser
Richtung weiter zu forschen und mit
meinen Professoren der Hochschule
München in Kontakt zu bleiben. Die
nächste Station für mich bei Hilton
Worldwide ist erst einmal London –
und wer weiß was dann kommt – die
Welt ist groß. 
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Eine Tiroler Bergkulisse, die Staunen lässt: Umgeben von eindrucksvollen Gipfeln schmiegen sich die Orte
Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am See, Lähn-Wengle und Namlos ins Tal.
Das mächtige Wettersteingebirge mit der Zugspitze bildet die imposante Kulisse der vielfältigen Aktivregion.
Gäste wählen zum Beispiel zwischen Wanderungen zu idyllisch gelegenen Bergseen oder MountainbikeTouren in der „Approved Bike Area“ – oder genießen die Sicht auf Zugspitze und Sonnenspitze, wenn sie im
malerischen Talkessel ihr Golf-Handicap verbessern. Kostengünstige Pauschalen und die mautfreie Anreise
machen die Tiroler Zugspitz Arena zusätzlich attraktiv.
Mountainbiken: mehr als 100 markierte Routen, Freeridestrecke „Forrest Thunder“, Mountainbikeguiding
Wandern: mehr als 150 Routen, örtliche Bergschulen bieten Themenwanderungen z.B. Kräuterwanderungen
Neu 2013: Wassererlebnisweg in Ehrwald, Themenweg in Lermoos.
Klettern: mehr als 160 Routen in Südlage, alle Schwierigkeitsgrade
Golf: 9-Loch-Golfplatz mit Zugspitz-Panorama
Freizeitspaß: zahlreiche Badeseen und Schwimmbäder, Kletterwald, Sommerrodelbahn, Monsterroller

Tourismusregion Tiroler Zugspitz Arena, Am Rettensee 1, A-6632 Ehrwald/TIROL
Ausgabe 06|2013
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Max C. Luscher
Senior Manager Corporate Finance –
Real Estate bei der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

E

s gibt unterschiedliche
Möglichkeiten,
ein Studium an
der Hochschule
München im Bereich Hospitalty
Management für
die Entwicklung
der eigenen Karriere und selbstverständlich zur
eigenen persönlichen Weiterentwicklung zu
nutzen. Entweder man steigt unmittelbar nach dem Abitur ein, nach dem
Abschluss einer fachspezifischen Berufsausbildung oder nachdem man
weitreichende berufliche Erfahrungen
sammeln konnte.
Ich war damals einer der wenigen
Studenten, die den letzt genannten Weg eingeschlagen haben: Nach

meinem Abitur absolvierte ich eine
Ausbildung zum Hotelfachmann mit
Managementqualifikation im Holiday
Inn Hotel Stuttgart. Hierbei handelt es
sich um eine speziell auf Abiturienten
zugeschnittene, kaufmännisch orientierte Ausbildung. Nach erfolgreicher
„Lehre“ zog es mich ins Ausland, um
das erlernte Wissen umzusetzen und
zu erweitern. Neben Managementpositionen in Hotels der internationalen
Spitzenklasse (u. a. Relais & Chateaux
Hotel „Sheen Falls Lodge“ in Irland,
Relais & Chateaux Hotel „Blantrye“ in
Massachusetts, USA, sowie dem Relais
& Chateaux Hotel „The Little Nell“ in
Aspen, Colorado in den USA) war ich
als Head Sommelier im „The Wharf
Restaurant“, Grand Cayman, Cayman
Inseln, tätig.
Während der genannten Zeit in
der operativen Hotellerie entwickelte
sich zunehmend der Wunsch in mir,
mein Wissen zu erweitern und auch
auf solidere Beine zu stellen. Folglich entschloss ich mich für ein Studium an der Hochschule München.
Die Kombination aus Praxisorientierung, BWL-Substanz sowie dem

Standort München gab für mich den
Ausschlag für meine Wahl. Ich konnte mein Studium effizient gestalten,
nebenher arbeiten und ebenso durch
gezielte Praktika über den Tellerrand
hinausschauen (u. a. Kienbaum Executive Consultants, ERGO-Versicherungsgruppe). Während des Studiums konnte ich ebenso durch den
Austausch mit Professoren, Gastdozenten und Kommilitonen eruieren,
welchen weiteren beruflichen Weg
ich gerne nach Studienabschluss einschlagen zu beabsichtige. Ich habe
mich für den Einstieg bei der KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
entschieden. In der Unternehmensberatung rund um die Hotelimmobilie
kann ich sowohl mein Wissen anwenden als auch hinsichtlich der Immobilienwirtschaft erweitern. Inzwischen
verantworte ich neben hotelbezogenen Beratungsleistungen ebenso
Mandate hinsichtlich anderer immobilienwirtschaftlicher Nutzungsarten
(Büro, Handel, Wohnen etc.).
Für mich war meine Zeit an der
Hochschule ein wichtiger Meilenstein
in meiner Karriere. 

Annette Kreczy
Kuoni Reisen AG Zürich

B

estimmend für meine berufliche
Laufbahn waren die Praktika, die
ich bei zwei Geschäftsreisebüros in
New York und Mexico City absolviert
habe. Während in New York fast ausschliesslich mit dem Computer ge
arbeitet wurde, bestand meine Auf
gabe als Praktikantin in Mexico in
erster Linie darin, die Tickets für
Gruppen von teilweise mehr als 50
Personen mit der Hand zu schreiben.
Aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Praktika entstand mein Interesse an Computerreservierungs
systemen und ich befasste mich auch
in meiner Diplomarbeit mit diesem

Thema, das Mitte der 1980er Jahre in
Europa noch in den Kinderschuhen
steckte. Daher freute ich mich auch,
dass ich bei Amadeus in Nizza die Gelegenheit erhielt, in einem interna
tionalen Team am Aufbau des neuen
Computerreservierungssystems mitzuarbeiten.
Als ich aber nach 6 Jahren, mit
Ende 20, bereits zu den Dienstältesten
gehörte, entschloss ich mich 1994 wieder nach Deutschland zurück zu kehren (auch wenn viele Freunde mich
gefragt haben, warum man freiwillig
einen Arbeitsplatz in Südfrankreich
gegen einen in Frankfurt eintauscht).
Auch auf den nächsten Stationen
meines Berufsweges blieb ich der
Kombination aus Tourismus und IT
treu. Sei es als Bereichsleiterin IT bei
Lufthansa City Center oder als Manager Corporate Strategy bei Lufthansa
Systems. Anfang 2001 zog es mich erneut ins Ausland und ich nahm eine
Stelle bei atraxis, der IT Tochter der
Swissair, an. Zwar wusste ich zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Swissair

Probleme hatte, konnte mir damals
aber – wie fast alle Schweizer – nicht
vorstellen, dass eine der ältesten und
renommiertesten Fluggesellschaften
in Europa bankrottgehen könnte.
Sechs Monate später wurde ich eines
Besseren belehrt und erlebte den wohl
größten Konkurs der Schweizer Wirtschaftsgeschichte hautnah mit. Nachdem ich mich darauf eingestellt hatte,
meine Kisten zu packen und mir wieder eine Stelle in Deutschland suchen
zu müssen, war ich sehr erleichtert,
dass wir von der amerikanischen IT
Firma EDS übernommen wurden,
wo ich die nächsten acht Jahre in verschiedenen Funktionen im Portfoliound Key Account-Management arbeitete. Seit 2009 bin ich nun bei Kuoni
Reisen AG in Zürich im Vertrieb für
Projekte und die drei Gruppenab
teilungen in Bern, Lugano und Lausanne zuständig. Auch hier profitiere
ich von meinem IT Background und
den Sprachkenntnissen, die ich bei
meinen Auslandsaufenthalten gewonnen habe. 

Anzeige

Michael Wünsch,
General Manager 25hours Hotel The
Goldman and 25hours Hotel by Levi’s

M

eine berufliche Laufbahn startete zwar mit einer Ausbildung,
jedoch fernab der Hotellerie. 1996
begann ich meine Lehre zum Schauwerbegestalter, nebenbei jobbte ich
in der Gastronomie. Dabei stellte
ich fest, dass mir in meinem eigentlichen Beruf etwas fehlte: Menschen
und gutes Essen. Der gastronomische
Trubel reizte mich einfach mehr als
die stille Arbeit in der Werkstatt.
Nach Abschluss meiner Ausbildung stieg ich 1998 voll in die Gastro
nomie ein. Ich arbeitete mich die folgenden 5 Jahre als Barmann durch
Restaurants, Bars und Clubs von München bis nach Antalya. 2003 wurde ich
Betriebsleiter der Cocktailbar Tiefenrausch in München. Zum ersten Mal
mit Führungsaufgaben konfrontiert,
beschloss ich mein Wissen zu vertiefen und begann – sozusagen nebenbei
– mein Studium an der FH München.
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Die nächsten Jahre
studierte ich tagsüber und leitet
nachts die Bar. Auf
der Suche nach
einem Hotelunternehmen für
meine Diplomarbeit, empfahl mir
Prof. Dr. Gruner
die 25hours Hotel
Company, damals
noch ein kleines
Unternehmen mit
großen Plänen.
Nachdem ich 2007 mein Studium
mit der Diplomarbeit bei 25hours abgeschlossen hatte, begann ich als
Project Manager das Unternehmensleitbild, die 25hours Essentials, auszuarbeiten und ein Hotelentwicklungsprojekt zu betreuen. 2008 wechselte
ich als Assistant Operations Manager
ins Headoffice von Pentahotels nach
Frankfurt am Main. Unser Team kümmerte sich um die Entwicklung und
Implementierung des Betreiberkon-

zepts für die neue Hotelmarke. Außerdem übernahmen wir die Konvertierung von bestehenden Hotels und
das Interims Management. In diesen
zwei Jahren sammelte ich viel Praxis
erfahrung in den verschiedenen Hotel Operations in Deutschland und
England. 2010 kehrte ich zu 25hours
zurück und leite seitdem als General
Manager die Geschicke des 25hours
Hotel by Levi’s und des 25hours Hotel The Goldman in Frankfurt. Dabei
koordiniere ich die Abteilungen und
richte sie auf unser gemeinsames
Ziel aus: Zwei individuelle und zeitgemäße Hotelwelten zu schaffen, in
denen auffälliges Design, authentischer Service und junge Gastronomie zu einem ganzheitlich außergewöhnlichen Erlebnis werden. Wir
sind neben dem reinen Hotelbetrieb
vielseitig kulturell aktiv und bieten
von Ausstellungen junger Künstler
bis hin zum Musikfestival bunte Abwechslung in der grauen Großstadt.
Langweilige Hotels gibt es schließlich
schon genug.

Hotelier?

Tourismusdirektor?
Reiseveranstalter?
Mietwagenanbieter?

Ausgabe 06|2013 Tourismus Management Passport
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Das Mentoring-Programm
Amelie Zimmermann

I

m Mentoring-Programm werden ausgewählte Studierende ein Jahr lang von einem
berufserfahrenen Mentor – einem ehemaligen Absolventen der Fakultät für Tourismus
– begleitet und in ihrer Karriereplanung unterstützt. Schon während ihrer Studienzeit
soll den Studierenden so ein Erfahrungs
austausch mit der Praxis, die fachliche und
persönliche Weiterqualifizierung und der
Aufbau eines Netzwerks ermöglicht werden.
Während des Jahres treffen sich Mentor
und Mentee regelmäßig und arbeiten individuell zusammen. Es werden Strategien
für den Berufseinstieg und die Karriere
planung des Mentees erarbeitet, Tipps für
die persönliche Weiterentwicklung gegeben
und der Bewerbungsprozess unterstützt.
Darüber hinaus erhalten die Mentees Einblicke in die Aufgaben der Mentoren und
werden in deren Netzwerke eingeführt.
Im Jahr 2012 haben 15 Mentoring-Paare
das Programm erfolgreich abgeschlossen.
Für 2013 konnten Mentoren aus den Bereichen Reiseveranstalter, Hotellerie, Consulting, Hotelimmobilien, Messe, Kongresswesen und Eventmanagement gewonnen
werden, insgesamt sind 17 Mentoring-Paare
ins Programmjahr 2013 gestartet.

Interessierte Studierende können sich im
Herbst 2013 auf ein erneutes MentoringProgramm im Jahr 2014 bewerben.
Interessierte Alumni, die gerne eine

Mentoren:
Absolventen der Fakultät für Tourismus
der Hochschule München, die heute erfolgreich im Berufsleben stehen. Die Auswahl
der Mentoren erfolgt auf Basis einer Kurzbewerbung (Lebenslauf, Bewerbungsbogen)
und der Verfügbarkeit von passenden Mentees.
Die Mentoren sollen in folgenden Bereichen tätig sein, die auch die Schwerpunkte des Studiums widerspiegeln:
• Reiseveranstalter  /  Reisemittler
• Verkehrsträger / Flughafen
• Fremdenverkehr / Freizeitwirtschaft
• Destinationen
• Hotellerie
• Gastronomie
• Kongress- und Messewesen, Event
management (MICE)
• Beratung / Marktforschung
• Marketing- / PR-Agenturen
• IT und Internet
• weitere Bereiche des Dienst
leistungssektors
Vorteile für Mentees:
• Kennenlernen und Weiterentwicklung
eigener Kompetenzen
• Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung
des weiteren Studiums
• Einblicke in die Berufspraxis
• Entwicklung von Strategien für den Berufseinstieg und für die Karriereplanung
• Knüpfen von Kontakten zu Unternehmen
• Aufbau eines Netzwerks

Mentorentätigkeit übernehmen möchten,
können sich jederzeit melden.
Nähere Informationen unter
www.tourismus.hm.edu/alumni .

Dauer des Programms:
1 Jahr (Januar bis Januar)
Teilnehmer:
Mentees:
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des
Programmstarts im 5. oder 6. Semester des
Bachelorstudiengangs oder im 1. Semester
des Masterstudiengangs befinden. Die Auswahl der Mentees findet auf Grund der Bewerbungsunterlagen und der Verfügbarkeit
von passenden Mentoren statt.

Aufgaben des Mentee:
• aktive und konstruktive Mitwirkung
an der Gestaltung der Mentoring-Be
ziehung
Vorteile für Mentoren:
• Vertiefung der Führungs- und Beratungskompetenzen
• neue Impulse für die eigene berufliche
Weiterentwicklung
• Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen
Mentoren, zu Unternehmen und zur
Hochschule
• Rekrutierung von qualifiziertem Nachwuchs für das eigene Unternehmen
• frische Ideen und Impulse vom akademischen Nachwuchs

eigenen Magazin!
Auftaktveranstaltung des Mentoring-Programms
2012 an der Fakultät: 15 Mentoring-Paare im
Gespräch
Hochschule München

• Einladung zu Vortragsveranstaltungen zu
aktuellen Branchenthemen an der Fakultät für Tourismus
• Mentoring-Zertifikat
Aufgaben eines Mentors:
• aktive und konstruktive Mitwirkung an
der Gestaltung der Mentoring-Beziehung
• Beratung und Unterstützung des Mentees bei der Karriereplanung und in der
Verfolgung seiner beruflichen Ziele
• Weitergabe von Erfahrungen
• Vermittlung von Kontakten zu beruflichen Netzwerken
Ablauf des Programms:
Bewerbung:
September bis November: Bewerbung und
Auswahl der Mentoren und Mentees
Dezember: Zuteilung der Tandempartner
Auftaktveranstaltung im Januar:
Vorstellung des Mentoring-Programms und
offizielles Kennenlernen der Tandempartner, Darstellung der Erfahrungsberichte
vorangegangener Tandems, Zielfestlegung
und Abschluss einer Kooperationsverein
barung zwischen den Tandempartnern .
Während des Programmjahres zwischen Tandempartner:
Treffen an zehn Terminen, Hinarbeiten auf
die gemeinsam beschlossenen Ziele.
Abschlussveranstaltung im Januar:
Abschluss des Programms, Präsentation
und Austausch der Ergebnisse und Er
fahrungen, Verleihung der Mentoring-Zertifikate.

Machen Sie Ihre Kunden zu Fans und motivieren Sie Ihre Mitarbeiter!
Corporate Publishing (CP) ist mehr als ein Schlagwort. CP ist die Königsdisziplin
der Unternehmenskommunikation. Warum? Weil Sie so Ihre Zielgruppen
unmittelbar und nachhaltig erreichen. Die Möglichkeiten hierbei sind so
vielfältig wie die Farben- und Geschmackspalette eines Lollis. Ob klassische
Kundenzeitschrift, Mitarbeiter-Magazin, Geschäftsbericht oder elektronische
Zeitung und Newsletter – wir übernehmen das für Sie.
Der vmm wirtschaftsverlag ist Ihr regionaler und zuverlässiger Partner für
eine individuelle und persönliche Rundum-Betreuung. Sprechen Sie uns an!
Alle Informationen finden Sie online unter:
www.vmm-wirtschaftsverlag.de/cp
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ALLE INFOS:
Tel.: 0821.4405-420
www.vmm-wirtschaftsverlag.de
hanspeter.engel@vmm-wirtschaftsverlag.de
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Sag zum Abschied leise Servus
Die Professoren Gerd Lederer und Alfred Merl verlassen
unsere Fakultät

D

er Generationenwechsel betrifft
auch uns. Mit den Kollegen Lederer und Merl verlassen alt gediente
Mitstreiter und Gestalter die Fakultät für Tourismus. Sie gehören zu
den letzten Zeugen eines einschneidenden Wandels. Sie haben die Trennung von der Betriebswirtschaft hin
zu einer eigenständigen Fakultät für
Tourismus erlebt und gestaltet, den
Bologna Prozess kritisch und konstruktiv begleitet und wesentlich an
der langen Erfolgsgeschichte des Tourismusstudiums an der Hochschule
München beigetragen. Wir wünschen
Ihnen allen Erfolg bei Ihren weiteren
Plänen.

Prof. Dr. Gerd Lederer

Professor Lederer, Professor Merl, wenn
Sie die letzten Jahre als Hochschullehrer passieren lassen, was bleibt da in
besonderer Erinnerung?
Gerd Lederer: Was bleibt da in besonderer Erinnerung? Die stete Veränderung, die forcierte Anpassung an den
Bologna Prozess, die zunehmende
Verschulung der Studiengänge, der
unsägliche Notendruck, schon in den
ersten Semestern, der Verlust von
Freiheit, im Besonderen der Studierenden, die -groteske- Verlängerung
des Studiums durch den Master, jedenfalls bei dem Ziel eines vollakademischen Abschlusses, die Aufgabe
bewährter Abschlüsse, zum Beispiel
des Diploms, die Veränderung des
Status der Lehrenden, aber auch: die
Kollegialität und Ernsthaftigkeit der
Fakultät, zugewandte, offene, nette
Studierende.
Alfred Merl: Die Herauslösung der
Studienrichtung Tourismus aus dem
Fachbereich Betriebswirtschaft und

Prof. Dr. Alfred Merl

die Gründung der Fakultät Tourismus im Jahre 1997. Damit wurde die
Voraussetzung geschaffen, sich eigenständig zu positionieren und ein in
Breite und Tiefe akademisches Lehrangebot zu schaffen, das auf der Betriebswirtschaftslehre aufbaut, sich
aber differenziert an den spezifischen
Dienstleistungserfordernissen der Betriebe in der Tourismusbranche orientiert. Tourismus ist eine Querschnittsmaterie und durch die Verknüpfung
mit verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen konnten in dem Curriculum
die Schnittstellen zwischen fachspezifischen und betriebswirtschaftlichen
Erfordernissen besser abgebildet werden. Damit wurde ein akademisches
Ausbildungsangebot geschaffen, das
den veränderten Herausforderungen
der Branche gut Rechnung trägt.
Die Welt der alten „Fachhochschule“
hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert, insbesondere seit Beginn des Bologna Prozesses. Wie sollte
Ihrer Meinung nach die Hochschule der
Zukunft aussehen?
Gerd Lederer: Die Hochschule der Zukunft sollte im Wesentlichen so aussehen wie die Hochschule vor Beginn
des Bologna Prozesses. Sie ist der Hort
der Freiheit, des kritischen Denkens,
der Reflexion, nicht der Anpassung,
der frühen Spezialisierung an vermutete Märkte, die in ihrer Entwicklung
keiner kennt. Breites Wissen, Grundlagenorientierung, Selbstständigkeit
des Denkens und Handelns sind die
bewährten Ziele einer akademischen
Ausbildung. Die Reform der Reform
des Bologna Prozesses ist notwendig. Ich habe den Eindruck, dass die
Ernüchterung allgemeiner wird. Die

Hochschule sollte sich dabei auf ihre
Stärke und Kernkompetenz besinnen,
nämlich die Nähe zur Praxis, und sich
nicht als kleinere Schwester der Universität gerieren.
Alfred Merl: Der Bologna Prozess mit
der Neugestaltung des Studiums in
Bachelor- und Masterstudiengänge
hat die Diplomstudiengänge abgelöst.
Damit wurde unter anderem auch ein
Weg der Angleichung von Fachhochschulen und Universitäten gemacht.
Die Universitäten sind Hochschulen
mit Promotionsrecht, die Fachhochschulen haben dies nicht. In Zukunft

sollte eine Hochschule dieses Recht
auch haben. Generell sollte bei Weiterentwicklung zu beachten sein, dass
die Perspektiven der Tourismuswissenschaften bei einer Reform der Ordnung des europäischen Hochschulwesen umfassend zu integrieren sind.
Wenn Sie den Studierenden einen Rat
mit ins Leben geben wollten, wie würde dieser aussehen?
Gerd Lederer: Besinne Dich auf Deine
Interessen. Studiere mit Lust. Lass Dir
Zeit. Schau nicht nur auf die Noten.
Alles andere kommt von selbst.
Alfred Merl: Selbstbewusst zu sein

und konsequent seinen eigenen Lebensweg gestalten. Dabei geht es
insbesondere bei komplexen Aufgabenstellungen um die gezielte Nutzung von relevantem Wissen und
analytischen Denkmethodiken in
ganzheitlicher Verantwortung. Dies
schließt konsequenterweise auch das
Bemühen um lebenslanges Lernen
mit ein. Damit könnten die Voraussetzungen geschaffen sein, den persönlichen und unternehmerischen
Herausforderungen gerecht werden
zu können.


Anzeige

Familienurlaub im Zillertal
vom 06. Juli bis 19. Oktober 2013

ab € 638,- für 7 Tage p.P.

Kinder bis I!
E
12 Jahre FR

NATURERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Inklusivleistungen: 3/4 Verwöhnpension (Vitales Frühstück, Nachmittagsjause, Gourmetmenü
am Abend), 1600 m2 Wellnessanlage mit Panoramahallenbad, Outdoor-Solepool, verschiedene
Saunen, Ruhezonen, sonnige große Liegewiese, 250 m2 Fit 4 Fun Center, Kids & Teens erleben in der
Playarena bestens betreut den ultimativen Urlaubskick. (Indoor & Outdoor).

Wellnesshotel Bergland **** PLUS
Familie Stock | Madseit 690 · Wellnessplatz 1 | 6294 Hintertux · Zillertal · Tirol
T: +43 5287 8500 | info@bergland.com | www.bergland.com
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f.a.s.t. e.V. – Die Studierendenvertretung

D

ie f.a.s.t. e.V. („federation of active students of tourism
management“) ist die offizielle Studierendenvertretung
an der Fakultät für Tourismus. Spricht man von der f.a.s.t. e.V.
meint man die aktiven Studierenden, welche sich in zahlreichen Projekten und Initiativen engagieren.

Die f.a.s.t. unterstützt die Spendenaktion
„Weihnachten im Schuhkarton“. 

Hochschule München

Wir sehen unsere Aufgaben vor allem in zwei Bereichen: Zum einen vertreten wir im Rahmen unserer Fachschaftsaufgaben die Wünsche und Anliegen
der Studierenden gegenüber der Fakultät sowie der Hochschule. Durch das traditionell gute Verhältnis zwischen f.a.s.t. e.V. und unseren Professoren haben
wir beste Voraussetzungen, um eine aktive Mitgestaltung der Studienbedingungen zu ermöglichen.
Auf der anderen Seite sehen wir es ebenso als unsere Aufgabe, den Studierenden gewisse Dienstleistungen anzubieten. Ein Großteil unseres Teams
organisiert kulturelle und universitäre Veranstaltungen und unterstützt studentische Initiativen.
Erstsemester-Begrüßung,
Tourismuspartys, Exkursionen zu
touristischen Leistungsträgern,
Wanderungen, Skihüttenfahrten,
Unterstützung von karitativen
Projekten. All dies – und noch viel
mehr – wird von der f.a.s.t. e.V.
angeboten.

material TESTEN.
natur ERLEBEN.
zeit GENIESSEN.

Kontakt:
f.a.s.t. e. V. – federation of active
students of tourism management
Schachenmeierstraße 35,
80636 München, Tel.: 089/1265-2155,
Fax: 089/1265-2165,
info@fast-muenchen.org

„Follow and like us on facebook“: www.facebook.com/fast.muenchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

1 ORT � 3 TAGE � unzählige möglichkeiten.
p.P.
79 euro

Dabei sein – mitgestalten – mitreden!

+

Verein der Freunde und Förderer der Fakultät für Tourismus der Hochschule München e.V.

V

iele der inzwischen weit über 3.500 Absolventen des
Tourismusstudiums an der Hochschule München haben in dieser Branche bereits jetzt schon deutliche Spuren
hinterlassen! Mit Ihrer Hilfe können wir das weiter ausbauen und dieses Netzwerk enger knüpfen.
Der Verein der Freunde und Förderer der Fakultät für
Tourismus der Hochschule München e.V. wurde 2009 gegründet. Der Verein ist gemeinnützig.
Aufgaben und Ziele
Zweck des Fördervereins ist es, die Fakultät für Tourismus durch Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ideell und finanziell zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch:

Kontakt:
Verein der Freunde und Förderer der Fakultät für
Tourismus der Hochschule München e.V.
Schachenmeierstraße 35, 80636 München,
Tel.: 089/1265-2158, Fax: 089/1265-2109
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Michael Reitsam
michael.reitsam@hm.edu
Bankverbindung: Hypovereinsbank Unicredit Bank AG,
BLZ 70020270, Kontonummer 10043060, Swift Code
HYVEDEMMXXX
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1 geführten tour

aus den Bereichen Wandern, Klettern, Mountainbiken, inkl. Guides und Leihequipment, ggf. Bergbahnticket und Busshuttle.

• Förderung der Öffentlichkeitsarbeit
• Unterstützung bei der Durchführung von innovativen Projekten in Lehre und
Wissenschaft
• Einwerbung und Verwaltung von Mitteln zur Förderung von Stipendien und
Forschungsvorhaben sowie zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
• Entwicklung und Qualitätssicherung der Aus- und Weiterbildung an der Fakultät für Tourismus
• Vertiefung der Kooperationen der Fakultät mit der Wirtschaft und anderen
Bildungseinrichtungen
Werden Sie Mitglied!
Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur ideellen und
finanziellen Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Tourismus.
Mitgliedsbeitrag pro Jahr: 50 Euro für Privatpersonen,
100 Euro für Unternehmen/Organisationen
Ihre Vorteile als Mitglied:
• Sie erhalten zwei Mal jährlich kostenlos die Fakultätszeitschrift „Tourismus
Management Passport“. Damit sind Sie über aktuelle Themen rund um den
Tourismus und die Fakultät informiert.
• Sie erhalten eine Einladung zu den Veranstaltungen des Master Forum Tourismus.
• Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten automatisch eine
Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

kostet der Testivalpass für das ganze Wochenende inkl.

das gapa-abenteuerland
. Flying Fox von der Olympia Skisprungschanze
. Sport Conrad Testcenter
. Schanzenführungen
. Bouldern mit dem Red Chili Gründer
Stefan Glowacz

. Slackline-Parcours | Slackline-Wettbewerb
. Kräuterwanderung & Workshop
. Trail Running Special mit dem Grippmaster
Stephan Repke

. BMW Erlebnisfahrten
. Tischbouldern
. Abendprogramm mit Live-Musik und
PRÄSENTIERT VON

www.alpentestival.de

Lagerfeueratmosphäre

. Freifahrt Sommerrodelbahn am Eckbauer
. Freier Eintritt in den Kletterwald
. Freier Eintritt ins Kainzenbad
. Freier Eintritt in die Partnachklamm
. kostenloses Parken am Olympia Skistadion
. und vieles mehr...
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ProfessorInnen der Fakultät für Tourismus

Prof. Dr.
Theo Eberhard

Prof. Dr.
Volker Letzner

Prof. Dr.
Sonja Munz
Studiendekanin

Dekan
Volkswirtschaftslehre,
Tourismuspolitik

Prof. Dr.
Antonie Bauer

Prodekan
Volkswirtschaftslehre,
Tourismusökonomie

Tourismusökonomie,
Empirische und ökono
metrische Methoden

Prof. Dr.
Djamal Benhacine

Praktikantenbeauftragte

Prof. Dr.
Thomas Bausch

Studienfachberater Bachelor

Englisch, Intercultural
Competence and Business
Communication

Marketing,
Destinationsmanagement,
Tourismuspolitik

Französisch im Tourismus,
Tourismus in Nordafrika,
Interkulturelle Kommunikation

Prof. Dr.
Ralph Berchtenbreiter
E-Business im Tourismus,
Tourismusmarketing,
Marketing

Prof. Dr.
Patricia East

Prof. Dr.
Torsten Busacker
Studiengangsleiter
Bachelor
Verkehrsträgermanagement

Prof. Dr.
Felix Kolbeck
Controlling,
Rechnungswesen,
Touristikkonzerne

Lehrkraft
für besondere Aufgaben:

Johann Logins

Lehrkraft
für besondere Aufgaben:

Alexander Möbius
Reiseveranstalter
management, Unternehmensführung, Marketing

IT Anwendungen,
Organisation

Prof. Dr. Marion Rauscher
Lehrkraft
für besondere Aufgaben:

Studiengangsleiterin
Tourismus Master,
Prüfungskommission
Master

Prof. Dr.
Michael Reitsam

Barbara Rosenberger

Finanzierung,
Investition

Betriebliche Steuerlehre,
Bilanzierung

Wirtschaftsmathematik,
Statistik

Prof. Dr.
Karlheinz Zwerenz
Prof. Dr.
Celine Chang

Lehrkraft für
besondere Aufgaben:

Human Resources
Management,
Intercultural Management

Twyla Dawn Weixl
Business English

Volkswirtschaftslehre,
Statistik, Marktforschung
im Tourismus, Methoden
der empirischen Wirtschaftsund Sozialforschung

Prof. Dr.
Burkhard von Freyberg

Doppel-Bachelor,
Auslandsbeauftragte

Alumni, Sponsoring,
Studiengangsleiter
Hospitality Master

Englisch, Intercultural
Competence and
Business Communication

Hotel Operations Management, Hotelprojektentwicklung, Hospitality Consulting

Prof. Dr.
Robert Goecke
IT-Beauftragter
IT im Tourismus

Prof. Dr. Axel Gruner
Prof. Dr.
Peter Greischel
Prüfungskommission Diplom,
Bachelor
Unternehmensführung,
Marketing, Organisation,
Internationales Management
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Studienfachberater
Bachelor

Prof. Dr.
Norbert Klassen

Betriebswirtschaftslehre
Hotellerie und Gastronomie,
Hotel Operations
Management,
F & B Management

Mobilitäts- und Verkehrsträgermanagement,
Statistik, Methoden der
empirischen Wirtschaftsund Sozialforschung
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Anzeige

Die Fakultät

Externe Lehrende

Professorinnen und Professoren
im Tourismus gesucht!

STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der größten
ihrer Art in Deutschland. Ihre Fakultät für Tourismus ist die größte akademische Ausbildungseinrichtung für Tourismus
im deutschsprachigen Raum. Über 25 ProfessorInnen, mehr als 45 Lehrbeauftragte und GastprofessorInnen aus aller Welt
arbeiten in Lehre und angewandter Forschung der Tourismuswirtschaft. Aufgrund dieser Größe können wir die faszinierende Bandbreite der ganzen Tourismuswirtschaft anbieten und nehmen mit akademischem Gewicht an der Gestaltung
des regionalen, nationalen und internationalen Tourismus teil. Unsere Fakultät wird in Zukunft deutlich wachsen und neue
spannende Themenfelder im Tourismusmanagement besetzen.

76

Die Fakultät

Unsere MitarbeiterInnen
Elias Butzmann
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Empirisch
ökonometrische Tourismusforschung

Birgit Dittrich

Doris Halm

Koordinatorin Student
Affairs, International
Office FK14

Mitarbeiterin
International Office FK14

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Forschungs
projekt „C3-Alps“

Andrea Hübner

Helga Nassif

Dekanatsreferentin

Dekanat

Alexander Pesch

Carolin Scheibel

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Hospitality
Management

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Forschungsprojekt „C3-Alps“

Wenn Sie …
→ ü
 ber einen hervorragenden akademischen Werdegang und fundiertes Methodenwissen verfügen,
→ a
 n verantwortungsvoller Stelle in der Tourismus- oder Dienstleistungsbranche praktische Erfahrungen
außerhalb einer Hochschule gesammelt haben,
→ B
 ildung und angewandte Forschung als die zentrale Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft begreifen
→ s ich als Professorin oder Professor berufen fühlen
und wenn Sie deshalb …
→ i n der projektorientierten Lehre Ihre Erfahrungen weitergeben wollen,
→ u
 nsere Studierenden engagiert in Bachelor und Master begleiten wollen,
→ i ntensiv und innovativ mit vielen jungen Menschen aus aller Welt arbeiten wollen

Felix Hörmann

und wenn Sie auch …
→ K
 ontakte zu strategischen internationalen Kooperationen ausbauen wollen,
→ mit angewandter Tourismusforschung die Branche nachhaltig prägen wollen,
dann informieren Sie sich detailliert über unsere aktuellen Professurprofile, die zurzeit und/oder in den
nächsten Monaten ausgeschrieben werden:

Melanie Sturm
Studierendensekretariat

W2-Professur für MICE-Management
W2-Professur für Touristik
W2-Professur für Reiseveranstaltermanagement

Christina Tölkes
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin,
Kulturtourismus

Anja Tripp

Evelyn Veltmann

Bereich Prüfung
und Praktikum

Studierendensekretariat

W2-Professur für Hospitality Management
u. U. W2-Professuren für weitere Gebiete
Roman Wildner
IT

Sind Sie an einer Karriere an der Hochschule München interessiert und verfügen Sie über die entsprechenden akademischen und beruflichen Voraussetzungen? Dann bleiben Sie am Ball! Änderungen und Präzisierungen der Stellenausschreibungen sind kurzfristig zu erwarten, sodass alle potenziellen InteressentInnen gebeten werden, die konkreten und offiziellen Ausschreibungen in der Presse und auf der Homepage der Hochschule München
(http://hm.edu/allgemein/job_karriere/professuren.de.html) zu beachten.
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Lehrbeauftragte
an unserer Fakultät (eine Auswahl …)
Cornelius Antor
Rechtsanwalt, BridgehouseLaw Munich
Wirtschaftsprivatrecht
Anne Aschenbrenner
Wissenschaftliche Assistentin,
JMU Würzburg
Written Business Communication
Ines Baumer
Business Communication Skills
Guadalupe Bedregal de Zaefferer
Intercultural Training: Spanisch
Wendy Bell
Business Communication Skills
Dr. Erik Buhlmann
Rechtsanwalt, BridgehouseLaw Munich
Wirtschaftsprivatrecht
Nieves Carbó Bacaicoa
Intercultural Training: Spanisch
Hector del Valle
Intercultural Training: Spanisch
Birgit Dittrich
Koordinatorin Student Affairs
Deutsche Kultur und Landeskunde für
internationale Austauschstudierende
Maximilian Frank
B.A.S.S. Bengestrate Partner
Wirtschaftsprivatrecht
Barbara Götz
Wirtschaftsmathematik
Alejandra Gonsebatt-Luber
Intercultural Training: Spanisch
John Richard Grounds
Business Communication Skills
Dr. Hanno Haiber
Flughafen München GmbH
Seminar „Flughäfen als touristische
Infrastrukturimmobilie“
Liam Hogan
Intercultural Training: English
Gertraud Huber
Tourism Destinations Worldwide: English
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Erik A. Leonavicius
REINVENTIS
Existenzgründung: Grundlagen
Innovationsmanagement
& Unternehmensgründung
Prof. Dr. Renate Link
Dozentin für Sprachen und
Interkulturelle Kommunikation
Intercultural Challenges in the Tourism
Industry
Kirsty MacEachen
Intercultural Communication: English
Wolfgang Meier
Kosten- und Leistungsrechnung,
Controlling
Chantal Nagat-Hoffmann
Französisch
Günther Pichler
Deutsche Bahn AG
Seminar
Michael Pöllmann
Messe München GmbH
Messemanagement

Internationale GastprofessorInnen
Prof. Dr. Desiderio
Garcia Almeida
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Prof. Dr. Meredith Lawley
University of the Sunshine
Coast (USC), Australia

Prof. Dr. William C. Gartner,
Ph. D.
University of Minnesota, USA

Dr. Vicky Schaffer
University of the Sunshine
Coast (USC), Australia

Geoffrey Bird, Ph.D.
Royal Roads University, Canada

Niels Steinert
Finanzierung und Investition
Charles Stone
Business Communication Skills
Axel Student
T.P.I. touristic projects GmbH
Tourismusmanagement
John Susser
Wirtschaftsmathematik
Susanne Taylor
Intercultural Training: Englisch
Dr. Gabriel Weber
BMW Group
Seminar
Traude Wendel-Kleiser
Französisch
Sybille Wiedenmann
Zielgebietsmanagement

Unsere Absolventen 2012:
Herzlichen Glückwunsch!
Bacheloranden der
Fakultät für Tourismus 2012
Hochschule München

Yan-Dong Xu
Intercultural Training: Englisch

Cecilia Prusa
Intercultural Training: Spanisch
Patrick Rauschecker
Finanzierung und Investion
Prof. Wolfgang Richter
Vorstand DRS Deutscher
ReisepreisSicherungsVerein VVaG
Reise- und Touristikrecht,
Wirtschaftsprivatrecht
Armin Rödel
Accor Hospitality Germany GmbH
Unternehmenszusammenschlüsse
Cornelia Schröttenhammer
Kongressmanagement
Nicki-Nils Seitz
Wirtschaftsmathematik
Cord Sielemann
onlineweg.de Touristik GmbH
E-Tourism Innovationen

„Organisatoren unter sich“
von links Vivian Tiburtius (2012),
Thomas Fink (2010) und
Friederike Hildebrand (2011)
Hochschule München

Hans Simon
DB Services Süd GmbH
Seminar
Nela Softic
Rechtsanwältin
Wirtschaftsprivatrecht
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Kunst im Gang
Die Fakultät eröffnet im 3. Stock in der
Schachenmeierstraße eine Bildergalerie
für wechselnde Ausstellungen.

I

m Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projektes DEMOCHANGE – demographischer Wandel im Alpenraum und Anpassungsstrategien in der Raumplanung und Regionalentwicklung, wurde ein internationaler Photowettbewerb durchgeführt. Unter der fachlichen Leitung des
international renommierten Photographen Kurt Kaindl aus Salzburg wählte
eine alpenweit besetzte Jury die Gewinner aus. Dabei wurden Bilderserien
bewertet, die den Wandel in den Alpen besonders eindrücklich sichtbar werden lassen. Der Blick auf den gesellschaftlichen Wandel wurde dabei bewusst
weit gewählt: Wandel der Gesellschaft in den Alpen, aber auch Wandel der
Alpen durch die Gesellschaft.
Die Ausstellung kann im 3. Obergeschoss der Fakultät von Montag bis
Freitag täglich besichtigt werden. 

Felix Tschurtschenthaler
Erik
Neimanns

Peter Pokorn

Margit Klieber

Christian
Ganschitter
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Sichtvermerk: Die Lösung

W
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Originalzitat aus dem
Werbefilm zum Allgäuer Dorf

Kompetenz, auf die man
sich verlassen kann.
Jederzeit.
Heute New York, morgen Bangkok. Mit unserer Jahres-Versicherung begleiten
wir Sie an 365 Tagen im Jahr. Weltweit.
Information und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unter www.erv.de

1

ie konnte es nur soweit kommen, mit dem Allgäu. Einst ein so stolzer Landstrich mit Kultur und Tradition, einem selbstbewussten Bauernstand, fleißigen Handwerkern und braven
Christen. Hinter saftigen Wiesen thronten die mächtigen Alpen, die Kühe genossen den Sommer
auf den Weiden und wurden zum Almabtrieb gar prächtig geschmückt. In den Wirtshäusern gab es
noch süffiges Bier aus heimischer Braukunst und selbst die Preußen verbrachten gerne die Sommerfrische in Gottes wohlgefälligem Land.
Ein schleichender Identitätsverlust, so scheint es, hat dieses Land heimgesucht. Dort wo man
früher das echte Allgäu erleben konnte: kulturelle Tristesse landauf, landab. Kein fröhlicher Schmied
mehr, der auf hartem Amboss das Eisen schmiedet, keine zarten Hände mehr am Kuheuter, Schluss
mit dem Wohlklang der Alphörner und kein braver Almbauer schärft schweißgebadet seine Sense
im gleißenden Sonnenlicht.
Wo sind sie geblieben, die Mädel in ihren feschen Dirndln und die Mannsbilder in ihren knackigen Lederhosen? Über allem thront das Zerrbild von Schloss Neuschwanstein, das vor allem den
Japanern und Amerikanern das wahre Allgäu vorgaukelt.
Ist es nicht an der Zeit, eine Kulturlandschaft mit ihren in Jahrhunderten gewachsenen Traditionen, ihrem besonderen Menschenschlag und ihren Naturschätzen zu würdigen, eine Kulturlandschaft, die viel zu lange im Schatten von touristischen Klischees stand? 1
Die Zeit ist reif. Jetzt geht wieder die Sonne auf über dem Allgäu, die Rettung naht – natürlich
aus Österreich, dem Land, das uns immer schon Vorbild war in Sachen Tourismus. Innsbrucker
Projektentwickler geben dem Allgäu seine wahre Identität zurück: sie schenken uns das Allgäuer
Dorf! Und sie scheuen keine Kosten. Für 60 Millionen Euro soll die Kultur und das verschüttete
Brauchtum ins Allgäu zurückkehren. Endlich soll es wieder eine Bäckerei, Metzgerei, Sennerei, eine
Schnapsbrennerei, Imkerei und Allgäuer Spezialitäten geben. Natürlich auch Leder und Trachten,
einen Kunstschmied, eine Holzschnitzerei, Korbflechterei und Kunsthandwerk. Alles wie früher.
Nur besser, identischer und mit einem Großparkplatz, damit sich alle Besucher das neue, das schöne Allgäu ansehen können. Danke Österreich. Ganz in der Nähe von Füssen. Füssen? Waren da nicht
schon einmal Projektentwickler am Werk? Schauspielhaus, König Ludwig II.?
Doch ist nicht allerorten das Kulturgut in Gefahr und ist das Allgäuer Dorf nicht die ultimative
Lösung für Bayern, wo es in vielen Regionen mit dem Tourismus nicht allzu weit mehr her ist? Oberbayern zum Beispiel. Könnten uns die österreichischen Projektentwickler nicht eine neue Insel im
Chiemsee oder im Tegernsee schenken mit echten Schuhplattlern, Gamsbartträgern und Hirschgeweihvergoldern? Mit Flugplatz und einem Jachthafen? Oder ein Fränkisches Dorf, vielleicht zwischen Bamberg und Würzburg, auf der Grenze zwischen Bier- und Weinfranken. Mit echtem Bier
und richtigen Weinbergen. Dort würde es dann wieder Schäufele mit Klos geben und Karpfen blau.
Natürlich auch echten Christbaumschmuck von Käthe Wohlfahrt.
Und wäre das nicht auch eine ungeheure Chance für München? Man könnte die Bruchbuden
auf dem Viktualienmarkt abreißen und schicke Wohnungen bauen. Irgendwo im Dachauer Moos
wird man dann den Münchnern ihren traditionellen Markt bauen, mit richtigen Marktständen und
echten Marktweibern. Dort können sie dann ihre authentischen Tänze aufführen, nicht nur an Fasching, sondern das ganze Jahr und den Kocherlball gleich mit.
Doch ganz so neu ist die Idee dann doch nicht. Schon Hermann Hesse hat die ideale touristische
Retortenstadt vor über 100 Jahren beschrieben: Die Fremdenstadt im Süden. Es wurde das Ideal der
Echtheit erfunden, der Naturersatz, den der heutige Städter verlangt, muss unbedingt echt sein! (Hesse) Hier flanieren die „neuen Touristen“ an einem künstlichen See, lauschen den Sängern, die wie
richtige Gondoliere herausgeputzt sind und nehmen ihren Cocktail unter künstlichen Palmen. Kein
Kuhstallgeruch im echten Kuhstall und echte Handwerker arbeiten in ihrer künstlichen Werkstatt.
Hier gibt es keinen Schmutz und keine pittoreske Armut und überall die wahre Kultur – so wie sich
Projektentwickler das vorstellen. 
lol.
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Die Fakultät

MUC: KURZ UND GUT!

unglaublich:
umsteigen in nur
30 Minuten

unvergleichlich: 2005 – 2012
sechs Mal Bester Airport
Europas* und acht Mal unter
den Top 6 Airports

unerreicht:
rund 220 Verbin
dungen in alle Welt

In rasanten 30 Minuten von Flugzeug zu Flugzeug. Das gibt es nur am Flughafen München:
eine Drehscheibe der Präzision, der Verlässlichkeit und Schnelligkeit. Der schönste und
sympathischste Hub für alle. Munich Airport – Best of Europe.
* Skytrax Passagierumfrage 2005 – 2012

www.munich-airport.de
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