13. Dezember 2015

PassauerStadtFührer e.V.
INFORMATIONEN ZUM
„ PASSAUERSTADTFÜHRER E.V.“

Allgemeines
Begriff: Gästeführer

In wie vielen Sprachen führen

Was sind eigentlich "Stadtführer" oder "Gästeführer"?
Früher nannte man uns "Fremdenführer", "Stadtführer" und
heute "Gästeführer". Wobei - nebenbei gesagt - viele von uns
weiblich sind ! Unser Berufsbild hat sich im Laufe der letzten
30 Jahre geändert!
"Gästeführer sind Personen, die Besucher in der Sprache ihrer
Wahl führen und das kulturelle und natürliche Erbe eines
Gebietes vermitteln, und die normalerweise über eine
gebietsspezifische Qualifikation verfügen, die üblicherweise
von den zuständigen Stellen anerkannt ist" (Definition des
Begriﬀes "Gästeführer" durch das europäische
Nominierungsinstitut CEN).
In über 16 Sprachen (Bairisch und Preußisch eingeschlossen)

Passauer GästeführerInnen?

PASSAUER GÄSTEFÜHRER führen in vielen verschiedenen
Sprachen: natürlich in deutsch und englisch, aber auch in
russisch, tschechisch, chinesisch, schwedisch, holländisch etc.
Selbstverständlich ist eine Stadtführung für einen deutschen
Gast inhaltlich anders aufgebaut im Vergleich zu einer Tour
z.B. für einen englischsprachigen Gast. Für
nichtdeutschsprachige Gäste sind wir oft die erste Station in
Deutschland, sie wollen nicht nur Informationen über unsere
Stadt, sondern auch über Bayern und Deutschland ....
Deshalb kennen wir PASSAUER GÄSTEFÜHRER oder
PASSAUER TOUR GUIDES nicht nur unsere Stadt, sondern
unser Land, unsere Donauregion, unser Europa. Wir können
vom Kleinen auf´s Große und vom Großen auf´s Kleine
zoomen. Wir können Bezüge schaﬀen!
Wo liegen die Wurzeln der
GästeführerInnen ?

Alter der GästeführerInnen ?

Deutschsprachige GästeführerInnen haben ihre Wurzeln oft in
Passau und der direkten Umgebung - fremdsprachige
GästeführerInnen sind oft „Zugezogene“, die Passau lieben
gelernt haben
zwischen 25 - 76 Jahren
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Welche Führungen bieten die
GästeführerInnen an ?

Klassische Führungen, Themenführungen, Objektführungen,
Köstüm-Führungen, „Easy-Walking“-Führungen
speziell erarbeitete Themenführungen z.B. für die
Weltgästeführertage

Nebentätigkeit oder Beruf(ung)?

Wir PASSAUER GÄSTEFÜHRER des PassauerStadtFührer
e.V. üben unserer Tätigkeit als Beruf, als Beschäftigung nach
der regulären Arbeitszeit im Alter oder parallel zum Beruf aus,
aber die meisten von uns
- versuchen den Spagat zu schaﬀen zwischen qualifizierter
Wissensvermittlung und niveauvollem Entertainment. Stellt
man seine Tour auf nur eine dieser Säulen wird´s wacklig.
- unterschätzen unser Publikum/ unsere Gäste nicht! Es wäre
ein leichtes alle Amerikaner oder Australier als ungebildet und
an der europäischen Geschichte uninteressiert einzustufen.
Viele sind durch ihre Geschichte mit Europa eng verwurzelt &
vertraut. Viele haben eine ganz eigene europäische Geschichte.
Eine, die manchmal auch schmerzt.
- gehen sensibel mit schwierigen Themen um: besonders wenn
es um die deutsche Geschichte und ihr dunkelstes Kapitel geht.
Wir erkennen die Notwendigkeit an, auch diesem Thema den
richtigen Rahmen in unserer Tour zu geben.
- versuchen die "Liebe" zu unserer Stadt und unserer Region
an unsere Gäste aus aller Welt weiterzugeben!

Wo arbeiten Passauer
GästeführerInnen ?

Wann arbeiten Passauer

In der Stadt Passau, in der Region (z.B. Bayerischer Wald und
Rottal), in den angrenzenden Regierungsbezirken,
Länderübergreifend in Österreich und Tschechien

GästeführerInnen ?

von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr nachts, das ganze Jahr nach
Bedarf

Wie sind die Passauer

im PassauerStadtFührer e.V. seit 2005

GästeführerInnen organisiert?

Bundesweite Vernetzung ?

Durch Mitgliedschaft im BVGD, den Bundesverband der
Gästeführer Deutschlands
Sabine Altehage und/oder Silke Fritz nehmen seit 2007 an den
bayerischen Gästeführertagen (jährliches Treﬀen der
bayerischen Gästeführer) und seit 2011 an den
Jahreshauptversammlungen des BVGD (Jährliches Treﬀen der
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Gästeführer Deutschlands als Mitglieder des BVGD) als
Delegierte teil.

Grenzenübergreifende
Vernetzung ?

Daran arbeitet unser Verein gerade! Aber einige von uns sind
befähigt in Tschechien und Österreich zu arbeiten!
2-3 Vereinsmitglieder nehmen seit 3 Jahren als Privatpersonen/
Gästeführer an Fremdenführerkongressen der Austria Guides
(jährliche Versammlung der Austria Guides) teil

Fortbildung eines Gästeführers

Viele von uns PASSAUER GÄSTEFÜHRERn
- bilden uns weiter und lernen gerne mehr über unsere Stadt.
Wir recherchieren in Archiven, wälzen Bücher. Wir bleiben
wissensdurstig. Nur so können wir möglichst viele Facetten
unserer Stadt und der Regionen, die wir mit unseren Gästen
besuchen, präsentieren.
- lernen nie aus! Es gibt kein fertiges Stadtführungskonzept.
Es muss immer dynamisch und flexibel bleiben (z.B.
aufgrund von einer verkürzten Tour, eines spontan
geänderten Programmes, unserer hügeligen Topographie ...).
Das Konzept muss so dynamisch bleiben wie sich unsere
Gäste und Gruppen gestalten. Wir spulen kein
Standardprogramm ab. Wir sind als Stadtführer nie am Ziel!
Ergänzung: Fortbildungen werden von unserem Verein und von
von Passau Tourismus e.V. angeboten. Wir nutzen aber auch die
Angebote des BVGD, der VHS, der Ostbair. Heimatforschung,
der KEB, der Diözese etc.

Was vermittelt der optimale
Gästeführer (Karikatur???)?

- er/sie vermittelt Information
- er/sie geht auf Familien, Schüler und Personen 55+ ein
- er/sie erzählt Geschichte anhand von Geschichten
- was er/sie erzählt ist nur ein Bruchteil des Wissens, was wir
als Grundlagen können sollten
- er/sie redet mit 16 Zungen
- er/sie ist Entertainer ohne uns zum Clown zu machen
- er/sie hat immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen
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- ihm/ihr schwirren Paragraphen um den Kopf (Finanzamt,
rechtliche und wirtschaftliche Situation)
- er/sie ist spontan, was den Ort, die Zeit und den Inhalt der
Führung betriﬀt
- er/sie ist humorvoll, charmant, höflich, informativ,
Entertainer, zeigt Führungsqualitäten, kann Erste Hilfe
leisten
Das alles verbirgt sich hinter einem/einer GästeführerIn:
schauen Sie genau hin und sie werden es finden!
Wann und warum wurde der
Passauer StadtFührer e.V.

Die Gründung fand am 18. November 2005 im Ratskeller, im
separierten Raum hinter dem Passauer Tölpl mit Blick auf den
Rathausinnenhof statt unter Anwesenheit von 28 (späteren)
Vereinsmitgliedern.
Im Rahmen einer Umstrukturierung des Gesamtvorstandes
von Passau Tourismus e.V. im Jahr 2005 hatten die Passauer
StadtFührerInnen die Chance einen Sitz im Gesamtvorstand
von Passau Tourismus e.V. zu erhalten. Da aber satzungsgemäß
keine Privatpersonen oder lose Gruppierungen, sondern nur
Vereine Mitglied werden konnten, wurde der
PassauerStadtFührer e.V. als Interessenvertretung der
GästeführerInnen gegründet.
Der erste Vorstandsvorsitzende des PassauerStadtFührer e.V.
war Mario Puhane, der zweite Gerald Glotz.

Was sind die Aufgaben des
PassauerStadtFührer e.V..?

Der Verein ist die Interessenvertretung seiner Mitglieder
hinsichtlich aller Anforderungen, Aufgaben und Fragen, die
sich aus der Stadtführertätigkeit für den Einzelnen oder für die
Gemeinschaft der Stadtführer ergeben.
Der Verein dient der Förderung des fachlichen
Gedankenaustausches und zur Fortbildung seiner Mitglieder.
Er sorgt für die Mitgliederpflege und vertritt seine Mitglieder
in der Öﬀentlichkeit.
Der Verein dient der Zusammenarbeit der Geschäftsführung
des auftragsgebenden Passau Tourismus e.V. sowie mit Dritten
in allen Angelegenheiten, welche die Führungstätigkeiten der
Mitglieder betreﬀen.
Entsprechend der gestiegenen Anforderungen bietet der
Passauer Stadtführer e.V. nicht nur eine Versicherung für die
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Tätigkeit als GästeführerIn, sondern auch Fortbildungen, in
kultureller, wirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht - denn
nach der ersten Zertifizierung durch Passau Tourismus e.V. sind
nur die Grundlagen gelegt, danach wird der/die GästeführerIn
ins „kalte Wasser geworfen“ - ergänzend zu den jährlichen
Fortbildungen von PassauTourismus e.V. bietet der
PassauerStadtFührer e.V. aktuelle Fortbildungen an
Der PassauerStadtFührer e.V. versucht in Zusammenarbeit mit
Passau Tourismus e.V. die GästeführerInnen rechtlich,
wirtschaftlich und steuerlich abzusichern - im Interesse jedes/
jeder Einzelnen Gästeführers/Innern als auch im Interesse der
Stadt Passau als „Leitung“ von Passau Tourismus e.V.
So haben die Mitglieder des PassauerStadtFührer e.V. seit 2013
ihre eigenen AGB (mit Unterstützung des BVGD vom
Vorstand des PassauerStadtFührer e.V. erstellt)!!!
Der PassauerStadtFührer e.V. bietet als Mitglied des BVGD
seinen Mitgliedern die Möglichkeit der DIN ENZertifizierung (Info dazu folgt weiter unten).
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