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BERUFE IM FOKUS. Fremdenführer

Historischer Blick
mit viel Zeitgeist
Margit Schneider (54)
lässt bei ihren Führungen Geschichte und
Geschichten erleben.
(VN-dh) Städte wie
Bregenz haben viel zu erzählen. Der Pfad der Geschichte
zieht sich dabei durch die
engen Gassen hinauf in die
Oberstadt und beinhaltet
nicht nur Vergangenes, sondern auch Zeitgeist wie ihn
die moderne Architektur
sichtbar macht. Doch ohne
fundiertes
Hintergrundwissen, wie es etwa Margit
Schneider mitbringt, bliebe
viel von der Lebendigkeit
verborgen, die sich hinter
den statisch wirkenden Gemäuern verbirgt.

BREGENZ.

Viel Erfahrung gesammelt
Die Lustenauerin ist seit drei
Jahren ausgebildete und
staatlich geprüfte Fremdenführerin und bringt bei ihren
Touren Stadt und Land den
Interessierten näher. Und
zwar auf eine Art, die jeweils
auf die Personen zugeschnitten ist, die sie bei den Führungen begleitet. „Ich war 20
Jahre lange in der Reisebranche tätig und habe da viel Erfahrung sammeln können“,
erzählt die 54-Jährige, die

Wir leisten
einen großen
Beitrag für den
Tourismus.
MARGIT SCHNEIDER

auch zwei Fremdsprachen
spricht. Das Gewerbe führt
die nunmehrige Personalfachfrau – wie fast alle in
dieser Branche – nebenberuflich aus, weil man als Fremdenführerin in Vorarlberg
nicht leben kann. „Es gehört
sicher ein Stück Idealismus
dazu, dafür hat man das Gefühl, etwas für die Heimat zu
tun“, erklärt sie ihre Beweggründe.
Eine eigene Homepage
(www.geschichten-erleben.
at) hat sie sich ebenso eingerichtet. Wer sich mit Historischem befasst, lebt nicht in
der Vergangenheit, sondern
ist im Gegenteil stets über
die aktuellste Entwicklung
informiert. Schließlich interessiert es auch die Besucher,
wie sich eine Stadt verändert.
Margit Schneider ist vor allem
in der Bodenseeregion aktiv.
„Stadtführungen mache ich
aber am liebsten.“
Führungen als Firmenevent
Ein Anliegen ist es ihr, auf die
Leistungen aufmerksam zu
machen, die Fremdenführer
für den Tourismus leisten.
Für sie wäre es wünschenswert, wenn die Branche ins
Tourismusprogramm mehr
eingebunden würde. Schließlich hat eine Stadt wie Bregenz viel zu erzählen. Übrigens nicht nur für „Fremde“.
Denn es nützen auch vermehrt heimische Unternehmen die Möglichkeit, eine
Stadtführung zum Firmenevent zu machen.

Angelika Tschug ist staatlich geprüfte Fremdenführerin. Ihre Touren durch Feldkirch führen auch an der Johanniterkirche vorbei.
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Auf zur Henkersmahlzeit
Angelika Tschug verbindet Führungen auch
mit schaurigen Sagenund Gruselgeschichten.
MARION HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

FELDKIRCH. Was tun die Vorarlberger, wenn sie Kopfschmerzen haben? Sie kommen in
die Feldkircher Kapuzinerkirche und bitten den heiligen Fidelis um Hilfe. An dem
geweihten Ort befindet sich
nämlich das Haupt des 1746
heiliggesprochenen Märtyrers, das alljährlich an seinem
Todestag, dem 24. April, in
einer Prozession durch die
Montfortstadt getragen wird.
Diese und noch viele Geschichten mehr hat die ausgebildete Fremdenführerin Angelika Tschug auf Lager. Die
59-Jährige führt Touristen,
aber auch sehr viele Einheimische durch die Gassen und
Winkel der 30.000 Einwohner

zählenden Stadt und erzählt
zu jedem noch so versteckten
Schlupfwinkel eine Geschichte. Auch Führungen in die
Schweiz (Appenzell, St. Gallen oder Graubünden) sowie
zur Insel Mainau stehen auf
dem Prgramm. Allesamt sehr
beliebte Touren, die nicht nur
gerne von Urlaubern gebucht
werden, sondern auch von
Firmen oder Vereinen, um
gemeinsam einen unterhaltsamen Tag zu genießen.
Erlebnisführungen für Firmen
„Bei ihnen kommt vor allem
das aufgelockerte Programm
gut an wie Kostümführungen
mit Armbrustschießen und
Henkersmahlzeit oder der
Stadtrundgang mit schaurigen
Sagen- und Gruselgeschichten“, weiß die
ehemalige
Mitarbeiterin im Tourismusamt. „Da gibt’s nicht nur ,a
Schnäpsle‘, sondern man trifft
auch so manche Spukgestalt.“
Seit zwölf Jahren ist Angelika

ANGELIKA TSCHUG

tägige Seminar von Architekt
Robert Fabach. „Vorarlberg
hat als Architekturland einen Namen“, erklärt die Bludenzerin. Dementsprechend
groß sei auch das Interesse an
Führungen. Ganz neu in Planung sind auch Führungen
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Tschug als Fremdenführerin
tätig und wie viel Leidenschaft in ihrem Beruf steckt,
sieht man nicht nur an ihren
leuchtenden Augen, sondern
auch an ihren vor Energie
sprühenden Erzählungen.
Das braucht es auch, denn
obwohl sie als Mitglied der
Austria Guides eine 400 Stunden umfassende Ausbildung
absolviert hat, muss dennoch viel Wissen in Eigenregie erarbeitet werden. Die
staatlich geprüfte Fremdenführerin besucht aber auch
regelmäßig Weiterbildungen
wie beispielsweise das drei-

Tour mit George Nussbaumer
„Wir laden eigens Leute ein,
wenn wir ein entsprechendes
Programm ausarbeiten“, erzählt die engagierte Frau. Eingeladen wird unter anderem
George Nussbaumer, aber
auch Experten vom Zivilinvalidenverband helfen. Die
Einzelunternehmerin bietet
immer wieder Neues an. „Im
Moment plane ich eine Tour
zum Schweizer Bergmassiv
Pilatus“, berichtet Tschug.
„Ich mache sie zum ersten
Mal und werde zuvor natürlich selbst hinfahren, um mir
vor Ort ein Bild zu machen.“

Viel Wissen
wird in
Eigenregie und
regelmäßigen Weiterbildungen erarbeitet.

Qualifizierte Ausbildung notwendig
Für Fremdenführer sind
Fort- und Weiterbildungen fester Bestandteil.
Um diesen Beruf
ausüben zu können, bedarf
es einer umfassenden Ausbildung, in der qualifizierte
Kenntnisse in allgemeiner
und regionaler Geschichte,
Kultur- und Kunsthistorie,
Heimat- und Volkskunde
sowie politische
Bildung,
Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsgeografie
erworben
werden. Zudem sind für die

AUSBILDUNG.

Margit Schneider zeigt bei ihren Führungen den Gästen auch das schmalste Haus Europas, das sich in Bregenz befindet.
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Verschmelzung von alter und
neuer Architektur mit Kunst.

selbstständig
agierenden
Fremdenführer kaufmännische Erfordernisse notwendig. Obligat ist das Beherr-

schen einer Fremdsprache.
Immer beliebter werden Erlebnisführungen, die in Kombination mit einem Dinner,
Verkostungen oder sportlichen Aktivitäten stattfinden.
„Und nicht zu vergessen sind
die Kinder- und Schulführungen, die ein ganz spezielles
Tätigkeitsfeld sind und sehr
viel Fingerspitzengefühl erfordern“, bekräftigt Obmann
und Branchensprecher Christoph Jungblut.
Weitere Informationen unter
www.austriaguides.at

Fakten zur Ausbildung
Fremdenführer
» Das reglementierte Gewerbe
des Fremdenführers setzt eine
staatliche Befähigungsprüfung einschließlich einer Unternehmerprüfung voraus. Neben dem beruflichfachlichen Teil beinhaltet diese
auch Rechnungswesen, Rechtskunde, eine Probeführung und den
Nachweis qualifizierter Kenntnis
zumindest einer Fremdsprache.
» Der Prüfung voran geht ein
obligatorischer, mindestens 250
Unterrichtsstunden umfassender
Ausbildungskurs an einer gesetzlich
anerkannten Schulungseinrichtung.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Mag. Christoph Jungblut, Sprecher Fremdenführer
Was erlebt man Besonde1 res beim Umgang mit den
Touristen?
Da es sich um Gäste aus
verschiedensten Nationen
unterschiedlichen Alters und
Interessen handelt, erfordert dieser Beruf eine große
Flexibilität. Aber gerade das
macht es ja so spannend und
abwechslungsreich. Auch
immer mehr Einheimische
nützen die Gelegenheit von
Themenführungen, um sich
etwa von den aktuellen Entwicklungen einer Stadt ein
Bild zu machen.

Ist es wirtschaftlich
2 möglich, auch hauptberuflich Fremdenführer zu sein?
Dies ist nur in den großen
Städten wie Wien, Salzburg
oder Innsbruck möglich,
außer man ist sehr flexibel
und geht über die eigentliche
Tätigkeit als Fremdenführer
(Austria Guide) hinaus. So
sind nicht wenige auch in
der Kunstvermittlung beim
Kunsthaus Bregenz, beim
Vorarlberg Museum, beim
Jüdischen Museum oder
auch beim Frauenmuseum in
Hittisau tätig.

Für welche Personengrup3 pe eignet sich diese
Tätigkeit besonders?
Es handelt sich um Menschen, die sich für die Region
begeistern können und die
interessiert die Entwicklung
im Umkreis beobachten und
auch aktiv daran teilnehmen.
Die derzeitigen Fremdenführer haben ganz unterschiedliche Backgrounds, was ihre
ursprüngliche Ausbildung
betrifft: Beschäftigte aus der
Tourismusbranche, Kunsthistorikerinnen, Diplomingeneure, Geografen, Lehrer usw.

Jungblut: „Austria Guides haben
ein hohes Ausbildungsniveau.“
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