


Modul 3- Interkulturell touristische 
Routen durchführen

Unit 3- Begleiten Sie die 
BesucherInnen und animieren Sie 

den Besuch auf partizipative Weise



TOPICS des Moduls

• Erfüllung der Ausbildungsbedürfnisse von Menschen, die an innovativer 
interkulturell touristischer Routenplanung interessiert sind, in Bezug auf 
• soziale Fähigkeiten, Initiative und Unternehmergeist sowie kulturelle Sensibilität und 

Ausdrucksfähigkeit, die für solche Aktivitäten von Nutzen sein könnten 
• bei der Mobilisierung anderer, der TeilnehmerInnen von Reisen, die sie organisieren 

• Nach Abschluss der vorliegenden Einheit werden Sie dazu in der Lage sein:
• Umgang mit Ungewissheit, Unklarheit und Risiken in Bezug auf die Durchführung einer 

Touristenreise
• Zusammenarbeit mit anderen, um BesucherInnen zu begleiten und den Besuch auf 

partizipative Weise zu beleben
• Lernen durch Erfahrungen



Key concepts Definitionen und
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerung

OUR LESSON OUTLINE
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KEY CONCEPT 

• Schlüsselkompetenzen

• Unternehmerische
Kompetenzen



Definitionen
& Erklärungen



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

BesucherInnen zu begleiten und einen Besuch auf eine partizipative 
Weise zu animieren ist eine Herausforderung für jeden Tour Guide.

Es kann aber auch eine große Chance sein, den Besuch für die 
BesucherInnen interessanter und attraktiver zu gestalten. 

Den Besuch auf partizipative Weise zu beleben bedeutet, die 
BesucherInnen während der Tour so einzubinden, dass sie nicht nur 
passive BeobachterInnen und ZuhörerInnen sind, sondern aktiver Teil 
der Tour, der diese selbst gestaltet. 

Was Sie dafür brauchen ist also:
Source picture: https://www.zug-

tourismus.ch/de/gruppen/gruppenangebote/city-
treasure-hunt



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN: Soziale
Fähigkeiten
Beinhalten:

Sie decken alle Verhaltensformen ab, welche die Einzelperson 
in die Lage versetzen, auf wirksame und konstruktive Weise am 
gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzunehmen und 
Konflikte zu lösen, wo dies erforderlich ist. 
“Bürgerliche” Kompetenzen befähigen die Einzelperson zur 
vollen Teilhabe am „staatsbürgerlichen“ Leben, basierend auf 
der Kenntnis sozialer und politischer Konzepte und Strukturen 
und dem Engagement für eine aktive und demokratische 
Beteiligung. 
Dies sind wesentliche Fähigkeiten für eine Person, die eine 
Gruppe leiten will und mit Personen mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergrund interagieren muss. 

personal interpersonal 
and 

intercultural 
competences.

Quelle: 
https://epale.ec.europa.eu/en/glossary/social-

and-civic-competences) 
Fotos: https://www.vienna-

unwrapped.com/vienna-tours-3/



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN: Initiative 
und Unternehmertum

…bedeutet, auf Gelegenheiten und Ideen zu reagieren 
und sie in Werte für andere umzuwandeln. 
Der Wert, der geschaffen wird, kann sein: 

Ein Guide, der eigene Touren initiiert, muss Ideen 
umsetzen und kann sie in eine wertvolle kulturelle und 
soziale Erfahrung verwandeln.

(Quelle: European Commision, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
) 



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN: Kulturelle 
Sensibilität und kultureller Ausdruck 

...bedeutet, den Wert des kreativen Ausdrucks von Ideen, 
Erfahrungen und Emotionen in einer Reihe von Medien, 
einschließlich Musik, darstellender Kunst, Literatur und 
bildender Kunst, zu würdigen. 

Kulturelles Wissen schließt ein Bewusstsein für das lokale, 
nationale und europäische Kulturerbe und seinen Platz in der 
Welt ein. 

Quelle: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
Quelle Foto: BEST Institut, www.best.at



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN: Kulturelle 
Sensibilität und kultureller Ausdruck 

(Quelle: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1)

Ein solides Verständnis der 
eigenen Kultur und 

Identitätsgefühl können die 
Grundlage für eine offene 

Haltung gegenüber und den 
Respekt vor der Vielfalt des 

kulturellen Ausdrucks 
bilden. 

Fähigkeiten:
• beziehen sich auf Wertschätzung und Ausdruck: die Wertschätzung und der 

Genuss von Kunstwerken und Aufführungen sowie der Selbstausdruck durch eine 
Vielzahl von Medien unter Nutzung natürlicher Fähigkeiten. 

• Dazu gehört die Fähigkeit, die eigenen kreativen und ausdrucksstarken 
Standpunkte mit den Meinungen anderer in Beziehung zu setzen und soziale und 
wirtschaftliche Chancen in der kulturellen Tätigkeit zu erkennen und zu 
verwirklichen.



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN
Die angesprochenen zukünftigen Guides haben einen 
vertrauten oder individuellen Migrationspfad.
Die Organisation von "City by Heart"-Touren kann dazu 
beitragen, Verbindungen zwischen den BewohnerInnen
städtischer Gebiete herzustellen.
Dies kann dazu beitragen:
Gemeinschaftskonflikte zu vermeiden und 
eine wirtschaftliche Dynamik in Gang zu setzen, die auf 

jegliche Prekarität der BewohnerInnen benachteiligter 
Stadtviertel reagiert. 

Im Idealfall sind künftige Guides bereits kulturell sehr 
sensibel. Durch die Planung und Durchführung von 
interkulturellen Touren soll diese Kompetenz noch weiter 
ausgebaut werden. 

Quelle Foto: 
https://pixabay.com/get/57e4d5464354a814f1dc

8460da2932771539d9e3555576_640.jpg



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN: 
Mobilisierung
...kann verstanden werden als die Fähigkeiten, andere zu inspirieren, zu engagieren und an 
Bord zu holen- Fähigkeiten, die für eine City by Heart Tour unumgänglich sind.
Ein Tour Guide muss unter Umständen mit Unsicherheit, Unklarheiten und Risiken in Bezug 

auf die Gruppe, ihre TeilnehmerInnen und unvorhersehbare Umstände während der Tour 
umgehen. Dies bezieht sich z.B. auf die Gruppendynamik, geschlossene 
Restaurants/Geschäfte während der Tour, wechselnde Wetterbedingungen, unfreundliche 
BewohnerInnen usw. 
Zusammenarbeit mit anderen bedeutet für die Guides, sich mit den TeilnehmerInnen der 

Tour zusammenzuschließen, zusammenzuarbeiten und sich mit ihnen zu vernetzen, aber in 
der Arbeitsumgebung und mit InteressenvertreterInnen wie lokalen Geschäften und 
Restaurants während der Tour.
Lernen durch Erfahrung bedeutet für den Guide, dass selbst die beste Vorbereitung nichts 

daran ändert, dass das wirkliche Lernen während des Tuns, während einer Tour und der 
Anpassung an unvorhersehbare Umstände stattfindet.

(Quelle: European Commission, Source: European Commision, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
) 



Beispiele



BEISPIELSETTING
Stellen Sie sich vor: 

Sie wollen in Ihrem Bezirk eine Spur muslimischer Einwanderer und 
Siedlungs-, Kultur- und kulinarischer Einflüsse zeigen.

Denken Sie an einen Besuch von z.B.:

3-4 typische Restaurants, Backgammon- oder Shisha-Lokale, um 
dort typische Spezialitäten und Getränke zu probieren

typische Wandmalereien oder Gebäude in der Gegend, um von 
einem zum anderen zu gelangen

ein Kulturzentrum oder ein Geschäft, in dem Sie typische 
Kleidungsstücke, Lebensmittel, Heimdekoration usw. finden 
können

natürlich könnten Sie, wie die meisten BesucherInnen, auch in 
Erwägung ziehen, ein Museum zu besuchen, in dem typische 
Artefakte und Kleidungsstücke ausgestellt sind

Quelle Foto: 
https://www.365days.at/en/tours/viennese-

wine-tasting/



BEISPIEL AUFGABE FÜR DIE BEGLEITUNG DER 
BESUCHERINNEN und die Animation des Besuchs (1)
Lassen Sie die TeilnehmerInnen der Tour Fragen beantworten. 
Bereiten Sie im Voraus ein kleines Quiz zu bestimmten Aspekten vor 
und notieren Sie, dass Sie ihnen vorlesen oder es ausdrucken oder 
online auf Ihrer eigenen Tourkarte veröffentlichen können.

Die Gewinnerin/ der Gewinner könnte ein kleines Geschenk von 
einem typischen Geschäft/Restaurant erhalten, das während der 
Tour besucht werden könnte..

Variation des oben genannten: Erstellen Sie eine Schnitzeljagd für 
sie; lassen Sie sie Hinweise auf die während der Tour zu besuchenden 
Orte finden/identifizieren und geben Sie die Gewinnerin/ den 
Gewinner am Ende der Tour oder in sozialen Medien bekannt.

Denken Sie persönlich an die Bekanntgabe: Geschenk eines 
typisches Geschäfts entlang der Tour

Denken Sie an die Bekanntgabe der GewinnerInnen online: der 
Preis könnte ein Geschenkgutschein sein) 



BEISPIEL AUFGABE FÜR DIE BEGLEITUNG DER 
BESUCHERINNEN und die Animation des Besuchs (2)
Bitten Sie die TeilnehmerInnen, während der Tour Fotos von 
besonderen Aspekten/Winkeln zu schießen, welche die Geschichte 
des Territoriums / Multikulturalismus und Migration darstellen. Sie 
könnten sie über Ihren sozialen Medienkanal oder Ihre Tourkarte
veröffentlichen. Aber denken Sie daran, dass überall dort, wo sich 
Menschen auf den Fotos befinden, sie zuerst um Erlaubnis zu bitten.

Informieren Sie zu Beginn alle über die Auswahlkriterien für das 
Siegerfoto, über die Jury (z.B. öffentlich oder nur Sie) und den Preis

Verkünden Sie die GewinnerInnen nach dem Rundgang auf Social
Media oder sogar über Ihre Tourkarte. Dies trägt dazu bei Follower zu 
gewinnen, und die Sichtbarkeit der Stadt/des Viertels zu erhöhen.

Prüfen Sie im Vorfeld, ob die Gemeindeverwaltung an einer 
Zusammenarbeit interessiert ist. Es könnte für sie ein gutes 
Marketing sein.

Quelle Foto: BEST Institut, www.best.at



BEISPIEL AUFGABE FÜR DIE BEGLEITUNG DER 
BESUCHERINNEN und die Animation des Besuchs (3)
Kulinarische challenge
Planen Sie zunächst eine Tour zu zwei oder drei Lebensmittelmärkten in der 
Stadt ein, auf denen Sie traditionelle Zutaten finden können.

Achten Sie beim Kauf der Details darauf, dass die Marktausschreibungen 
einige Kochtipps geben und verwenden Sie den Namen des Artikels in deren 
Sprache. Helfen Sie den TourteilnehmerInnen, sich den Namen zu merken und 
ihn mehrmals selbst auszusprechen.

Gehen Sie mit ihnen in ein kleines Café, wo Sie einige Mezes oder Baclava
(typische und traditionelle Speisen) probieren können oder Cay (Tee).

Fordern Sie sie dann auf, in einer Küche - z.B. in einem Gemeindezentrum -
etwas zuzubereiten, indem Sie Teams bilden, z.B. eines für Vorspeise, 
Hauptgericht, Nachtisch, Getränke. Tauschen Sie schließlich weitere 
Geschichten zu typischen Gerichten für bestimmte kulturelle Veranstaltungen 
aus, z.B. während Sie mit ihnen das Essen genießen.

Source picutre: BEST Institut, www.best.at



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...

• Berücksichtigen Sie die Gruppendynamik während des Rundgangs und haben Sie 
Ideen parat, wie die Gruppe im Falle von Schwierigkeiten harmonisiert werden 
kann:
• z.B. wenn eine Teilnehmerin/ ein Teilnehmer zu viele Fragen stellt oder zu viel 

spricht oder mit anderen plaudert, so dass andere nicht folgen können, 
während Sie sprechen usw.- Sie könnten sie/ihn noch stärker in den 
partizipatorischen Rundgang einbeziehen: Laden Sie sie/ihn ein, Ihr 
Sparringspartner zu sein, um zu zeigen, wie das Quiz ablaufen sollte, um zu 
zeigen, wie Sie Bilder auf Ihren Routenplan hochladen können, um an einem 
bestimmten vereinbarten Treffpunkt als Erste(r) zu warten usw.

• Sie möchten z.B. eine große Gruppe in kleinere aufteilen, haben aber eine 
Strategie parat, wie Sie die Besucher gruppieren können: wie wäre es z.B. 
nach Größe (z.B. Große bilden eine Gruppe) oder Dunkelhaarige bilden eine 
Gruppe, oder TeilnehmerInnen mit Hut/Rucksack/..... bilden eine Gruppe.



Schlussfolgerung



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...

• Zusammenarbeit mit anderen, Lernen durch Erfahrung: Seien Sie flexibel und 
passen Sie den Besuch während der Tour und in Bezug auf andere an individuelle 
Umstände an; bleiben Sie während der gesamten Tour freundlich und höflich; 
seien Sie bereit, Fragen zu den interkulturellen Aspekten zu beantworten, die Sie 
hervorheben möchten;

• Rechnen Sie mit Ungewissheit, Unklarheit und Risiko in Bezug auf den Besuch 
während der Tour: Sie sollten immer im Voraus überlegen, was Sie mit den 
TeilnehmerInnen machen, wenn es regnet und Sie eine Tour im Freien geplant 
haben, man hat Probleme mit dem Quiz, es gibt Sprachbarrieren, es werden 
Fotos von Leuten gemacht, die nicht fotografiert werden wollen,... ; seien Sie 
bereit, die Gruppendynamik zu beeinflussen, überprüfen Sie im Voraus, ob die 
Restaurants, die Sie besuchen wollen, geöffnet haben, ob sie die richtige Anzahl 
von Tischen zum richtigen Zeitpunkt der Reservierung haben, usw.



Denken Sie nach über :

• Wie könnten Sie sich verhalten, um Ihren BesucherInnen zu helfen, 
sich auf effektive und konstruktive Weise zu beteiligen??

• Welche Ideen könnten Sie in eine wertvolle kulturelle und soziale 
Erfahrung für die BesucherInnen der Tour verwandeln?

• Wie können Sie Ihren eigenen kulturellen Hintergrund einbringen, um 
soziale und wirtschaftliche Chancen in der kulturellen Aktivität zu 

realisieren?



ZUR VERTIEFUNG

• Links, Quellen, Referenzen

Modeling guided tour participants’ experiences (emerald insight, accessed
19.05.2020 (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-10-
2017-0104/full/html?skipTracking=true)
Mastering Group Dynamics for Your Tours (Youtube, accessed 19.05.2020-
https://www.youtube.com/watch?v=b1c7fVelXpc) 
Culture-Gene Interactions in Human Origins (Youtube, accessed 19.05.2020-
(Youtube, accessed 19.05.2020- https://www.youtube.com/watch?v=IkoV3l4C_Bo)



https://citiesbyheart.aeva.eu/

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.


