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Englischkurs für Gästeführer und Touristiker gestartet 
„Welcome to the nature park Lüneburger Heide“  

 

Ein ganz besonderer Englischkurs der Kreisvolkshochschule startete diese Woche in Salz-
hausen. Auf Initiative des Naturparks Lüneburger Heide bietet die Kreisvolkshochschule 
(KVHS) Harburg den Englischkurs für GästeführerInnen und TouristikerInnen mit deutli-
cher Ausrichtung auf touristische, naturräumliche und regionaltypische Gegebenheiten 
an. Mit diesem Kurs können die TeilnehmerInnen neben sprachlicher Sicherheit Grundla-
gen für die Gestaltung internationaler Angebote erhalten. 

Die Gästeführer im Naturpark Lüneburger Heide bieten auf ihren vielseitigen Touren 
umfangreiche Informationen: z.B. Führungen zur Heidelandschaft, zum Wald oder zum 
Moor, Touren durch Museen und Erlebnisparks, Angebote für Jung und Alt, Einzelperso-
nen oder Busgruppen, per Pedes auf der Kutsche oder bei Radtouren. Dieses vielschichti-
ge Angebot ist bisher nicht nur in hochdeutscher, sondern auch in plattdeutscher, hol-
ländischer oder gar flämischer Sprache buchbar. Haben Sie Lust auf eine geführte Tour? 
Suchen Sie sich ihr spezielles Angebot oder ihren Gästeführer auf der Seite 
http://www.naturpark-lueneburger-heide.de/gaestefuehrungen/gaestefuehrer.html 
aus.  

Was bisher allerdings weitgehend fehlte, sind Gästeführungen in englischer Sprache. 
Mit dem Sprachkurs „English for tour guides und tourism professionals“ bei der (KVHS) 
des Landkreises Harburg könnte sich dies bald ändern. Er ist speziell auf GästeführerIn-
nen und MitarbeiterInnen von Tourist-Informationen hier in der Lüneburger Heide ausge-
richtet und soll dazu ermutigen, Angebote für englischsprachige Gäste anzubieten bzw. 
diesen mit größerer sprachlicher Sicherheit zu begegnen. „Die Initialzündung für so ei-
nen Kurs gab unser  regelmäßiges Gästeführer-Treffen des Naturparks Lüneburger Heide. 
Hier haben wir allesamt festgestellt, dass es einen Bedarf an englischer Informations-
vermittlung bzw. englischen Führungen gibt, der jedoch noch nicht bedient werden 
kann. Wir haben daraufhin den besonderen Sprachkurs bei der KVHS angeregt“, schildert 
Hilke Feddersen, Naturpark-Geschäftsführerin, die Initiative des Naturparks. „Wir freuen 
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uns sehr, dass der Englischkurs so kurzfristig zustande gekommen ist und er nach kurzer 
Zeit bereits ausgebucht war.“ Einer Fortführung des Kurses oder dem Angebot weiterer 
Sprachkurse steht nichts im Wege.  

Der erste touristische Englischkurs startete am 31. Januar in Salzhausen und umfasst 
zunächst 10 Unterrichtseinheiten an 5 Abenden. Neben Gästeführerinnen aus der gesam-
ten Region haben sich Mitarbeiterinnen der Tourist-Informationen Bispingen, Jesteburg 
und Salzhausen dem Kurs angeschlossen. Insgesamt nehmen 15 Frauen aus dem gesam-
ten Naturpark teil.  

 

Foto: Lehrerin Astrid Beel-Mithoff (3. v. l.) und die 15 Teilnehmerinnen des Englisch-
kurses  

 

 


