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Leiter des Instituts für
Tourismus und Freizeit
(ITF) an der Hochschule
für Technik und
Wirtschaft HTW Chur

Führendes Kompetenzzentrum
Das Institut für Tourismus und Freizeit
(ITF) an der Fachhochschule HTW Chur
wurde 1993 gegründet und hat sich zu
einem führenden Tourismus-Kompetenz
zentrum entwickelt. Die Bachelor- und
Masterstudiengänge des ITF in Teil- und
Vollzeit sind international aufgestellt. Der
Forschungs- und Dienstleistungsbereich
ist ausgeprägt praxisorientiert, dessen
Kompetenz liegt in den Bereichen
Tourismusinfrastruktur, Tourismus 4.0/
Digitalisierung, Service Innovation und
Nachhaltigkeit. Insgesamt sind derzeit
rund 360 Studierende am ITF einge
schrieben.
www.htwchur.ch/itf

beim Institut für Tourismus
und Freizeit der HTW Chur

Tourismus ist ein magisches Thema, das viele in seinen Bann zieht.
Das gründet im Umstand, dass
wir unsere Ferienerlebnisse eingeprägt haben, zum Beispiel als
Kind mit der Familie am Meer.
Auf diesem Nährboden wächst
oft der Wunsch nach einer Berufstätigkeit im Tourismus oder in
der Freizeitwirtschaft. Es locken Anstellungen in Airlines, Reisebüros oder
Hotels, vielleicht gar im Ausland und mit
der Gelegenheit zur Anwendung von
Fremdsprachen. So war es in der Vergangenheit und ist es immer noch, wie Gespräche mit Hunderten von Studienanwärterinnen und -anwärtern über die Jahre
hinweg zeigen. Aus unternehmerischer
Perspektive freut uns, dass Tourismus-Ausund -Weiterbildungen ungebrochene Renner sind. Aber in der Ausbildung dürfen wir
uns als Fachhochschule nicht nur an den
Erwartungen der Studienanwärterinnen
und -anwärter orientieren und diese mit
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Zu Besuch…

angestammten Ausbildungskonzepten und
-inhalten bedienen, sondern wir müssen die
Bedürfnisse der Tourismusindustrie kennen.
Diese befindet sich in einem fundamentalen
Wandel und benötigt junge Professionals,
die diesen Wandel tragen und voranbringen
wollen und können. So geht es im digitalen
Zeitalter darum, die Bedeutung von Daten
zu erkennen und zu verstehen, wie diese zur
Entwicklung von innovativen Dienstleistungen genutzt werden können. Oder es
geht um moderne Qualitätssicherung als
fundamentales Managementprinzip.
Unsere intensive Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Organisationen lässt uns
die Herausforderungen und Bedürfnisse der
Tourismuswirtschaft erkennen und verstehen. Daran orientieren wir uns laufend bei
der Definition von Ausbildungsinhalten
und -methoden. Die Umsetzung geschieht
unter Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten, die immer mehr aus Disziplinen
ausserhalb des Tourismus und aus anderen
Kulturräumen stammen.

«Das ist, wenn die Routine überhandnimmt, ich das Gefühl habe, alles
gesehen zu haben. Bei mir ist es aber
auch eine Sehnsucht danach, zu
Hause zu sein. Das hatte ich nach
sechs Monaten in Südamerika, auch
verspüre ich es manchmal heute im
Bündnerland. Wenn es um Ferne geht,
dann würde mich der Himalaya reizen
oder die Anden. Ich bin ein grosser
Bergfan.»

«Eigentlich flackert das Fernweh
immer in mir. Deshalb mache ich wohl
auch dieses Studium. Besonders stark
ist es aber nach einer Reise – wenn ich
andere Menschen, Landschaften,
Kulturen gesehen habe. Dann möchte
ich am liebsten gleich wieder los.»

Tamara Brand (25)
aus Chur,
BSc in Tourismus
(6. Semester)

Gaël Corticchiato (24)
aus Vevey,
MSc in Business
Administration,
Major Tourism
(2. Semester)

«Für mich ist es die Abwechslung, der
Ausbruch aus dem Alltag, die Suche
nach Herausforderungen. Ich suche
auf Reisen nicht Erholung. Das kann
ich zu Hause machen. Ich will aus der
Komfortzone herauskommen, Neues
entdecken, Menschen kennenlernen.
Das bedeutet für mich Fernweh.»

Was weckt in dir das Fernweh?
«Es ist die Sehnsucht, Neues zu
entdecken, zu lernen. Dazu muss man
ausbrechen und Herausforderungen
suchen. Dieses Gefühl, ausbrechen zu
wollen, habe ich oft. Deshalb studiere
ich Tourismus und bin dazu in der
Schweiz. Ich liebe dieses Land. Man
sagt ja auch, dass sich Schweizer und
Katalanen recht ähnlich sind.»

«Fernweh? Schwer zu sagen. Grundsätzlich bin ich sehr gerne hier in der
Schweiz. Ich liebe unser Land, die
Natur, die Lebensqualität. Vielleicht
liegt das auch daran, dass ich als
Flugbegleiterin im 70-Prozent-Pen
sum viel herumkomme. Am liebsten
fliege ich Ziele in Europa an.»

Mario Schenk (26)
aus Winterthur,
BSc in Tourismus
(4. Semester)

Auch Mitarbeitende können Mitglied werden

Elisabeth Calvet (23)
aus Barcelona,
MSc in Business
Administration,
Major Tourism
(2. Semester)

Leandra Gubser (24)
aus Zürich,
BSc in Tourismus,
Major Service Design
(4. Semester)

Absolventen des ITF können sich der Alumni HTW Chur anschliessen,
die alle Fachrichtungen einschliesst. Eine Besonderheit: Auch
Mitarbeitende der HTW Chur können Mitglied werden, via das Angebot
FH STAFF. Sechs bis acht Veranstaltungen im Jahr in der Südostschweiz
und im Raum Zürich ermöglichen den Austausch sowie das Kennen
lernen neuer Leute. Die Alumni HTW Chur
ist Mitglied bei FH SCHWEIZ.
www.htwchur.ch/alumni

