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Freizeitdidaktische Exkursion 

1. Geographie und Freizeitpädagogik 
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Exkursionen sind absolut unverzichtbare Bestandteile geographischen Arbeitens. 
"Der direkte Umgang mit den Erscheinungen der Natur und den Grundelementen 
der Kulturlandschaft, mit den prägnanten Phänomenen eines Wirtschafts- und Ver
kehrs raumes, die vielfältigen Möglichkeiten vor Ort schafften hochwertige Lemsi
tuationen." (Neukircb, 1977, in: Fick, S. 185). Mit dem Begriff "Lemsituationen" 
ist die Brücke für Didaktik geschlagen. Exkursionen eröffnen in vielfältiger Weise 
Möglichkeiten zur adäquaten Vermittlung geographischer Inhalte. 

Es ist also nur folgerichtig, daß wir Geographen, für die Exkursionstätigkeit durch
aus den Rang eines didaktischen Prinzips einnimmt, bemüht sind, unsere im Rah
men der Lehrerbildung über Jahrzehnte gewachsene diesbezügliche Organisati
ons- und Vermiulungskompetenz in den Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" 
einzubringen. Unser Engagement beruht insbesondere auf der Überzeugung, daß 

- einerseits geographische Inhalte bei kommerziell organisierten touristischen 
Veranstaltungen (Studienfahrten, Bildungsreisen) nur eine untergeordnete Rol
le spielen 

- andererseits von unserem Fach vertretene Inhalte und Sichtweisen grundlegend 
sind für das Verständnis der bei Reisen erlebten Räume und darüber hinaus für 
verantwortliches Handeln im Raum (auch im Heimatraum). 

2. Reiseleiter 

Der erste Aspekt (untergeordnete Rolle geographischer Inhalte) soll durch zwei 
Beispiele verdeutlicht werden: Im Handbuch der Reisepädagogik (München, 
1984) schreibt Marie-Louise Schmeer. "Der Kompetenzbereich des Fahrers liegt 
im Geographischen. Er ist zuständig für Routen und Wegfindungen sowie für alle 
verkehrstechnischen Angelegenheiten. Im Idealfall besitzt er Orts- und Landes
kenntnisse, kann dem Reiseleiter die Namen von Bergwipfeln und Burgen, gute 
Lokale und schöne Strände nennen" (S. 53). Immerhin: Geographisches, hier 
wohl ausschließlich auf Topographisches reduziert, soll bei Studienreisen nicht 
ganz unerwähnt bleiben. Der Reiseleiter einer von "Studiosus" angebotenen Stu
dienfahrt nach Katalonien (Herbst 1986) - und damit komme ich zum zweiten, 
selbsterlebten Beispiel - sah dies anders: Nachdem die Reisegruppe am Ende ei-
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ner interessanten Führung durch das Kloster von Poblet den Bus wieder bestiegen 
hatte, sagte er: "Und nun fahren wir ca. 1112 Stunden durch eine schöne Land· 
schaft. Aber dazu brauche ich nichts zu sagen. Landschaft spricbtja von selbst." Ins 
Bild dieses Reiseleiters paßte auch, daß er, obwohl diese Fahrt als Wanderstudien
reise ausgewiesen war, keinerlei geeignetes Kartenmaterial zur Hand batte. 

Offenbar vor dem Hintergrund ähnlicher Erlebnisse fordert Karl E. Fick, ein nam· 
hafter Geographiedidakriker: "Geographische Perspektiven und Exkursionserfah· 
rungen sollten endlich stärker und systematischer bei Studienfabrten berucksich· 
ligt werden. Derartige Übersicbtsexkursionen erschöpfen sich in der Regel in 
kunst· und baugeschichtlichen, historischen und stilkundlichen Betrachtungen, so· 
fern sie nicht nur als unverbindliche Erlebnisfabrt ablaufen. Geographische Frage· 
stellungen würden den Beobachtungsradius erheblich weiten und einer wirkungs· 
vollen Kooperation der Fächer an konkreten Beispielen zum Durchbruch verhel· 
fen." (Fick, in Kreuzer, 1980, S. 186). Die Berechtigung einer solchen Position 
kann an vielen Beispielen nachgewiesen werden: So erfordern Aussagen zu Stand· 
ort und Funktion von Zisterzienserldöstem Erläuterungen zum geographischen 
Umfeld; die räumliche Verteilung der prachtvoUen gotischen Kathedrale in Nord· 
frankreich steht durchaus im Zusammenhang mit den natürlichen Ressourcen des 
Umlandes. In diese Richtung gebt die Bemerkung von Fjck ZUf "Erweiterung des 
Beobachtungsradius" (S. 186) durch Einbeziehung geographischer FragesteUun· 
gen, die auch - und das soUten die beiden Beispiele belegen - raumprägende Maß.. 
nahmen des Mittelalters betreffen. 

3. Raumverhaltenskompetenz 

Vor allem in die Gegenwart weist die zweite o. g. Grundüberzeugung, daß nämlich 
von unserem Fach vertretene Inhalte und Sichtweisen geeignet sind, Orientie· 
rungsbilfen zu geben für sachlich fundiertes, verantwortliches Handeln im Raum. 
In der Geographiedidaktik steht für diese Qualifikation seit einiger Zeit der Begriff 
der "Raumverhaltenskompetenz" . Der Begriff umschreibt eine auch für Freizeit· 
pädagogen unerläßliche Qualifikation. 

Wie jede andere der Daseinsgrundfunktionen stellt auch die der Freizeitgestaltung 
erhebliche Anspruche an den Raum: Die Palette erstreckt sich von Spielplätzen und 
Wanderwegen, Souvenirläden und Hotelbauten bis hin zu Skistationen fUrTausen· 
de von Wooterurlaubem und quadratkilometerfressenden Disney-World·Anlagen. 
Da Freizeit und Tourismus aber wesentliche Bestandteile modemen gesellschaftli
chen Lebens sind, führt es nicht weiter, die mit ihnen gewachsenen, den Raum mit· 
gestaltenden und belastenden Phänomene in Bausch und Bogen zu verdammen. Es 
geht vielmehr darum, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und - da sie in den mei· 
sten Fallen nun einmal materielle Wirklichkeit sind - rational begründete Rück· 
schJUsse zu ziehen und Strategien für zukünftige Planungen zu entwickeln. Auf die 
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sem Wege können geographische Kenntnisse, die sich nicht im Topographischen er
schöpfen, hilfreich sein. Ich denke an Einsichten in 
- Entwicklung und räumliche Verteilung städtischer Funktionen, 
- klimatische und meteorologische Prozesse, 
- Vorgänge der Küstenentwicklung mit ihren Auswirkungen auf bestimmte touri-

stische Nutzungsansprücbe, 
- Entwicklung der Oberfläcbenformen in Gebirgen und spezielle klimatische und 

ökologische Bedingungen in verschiedenen Höhenstufen. 
Die direkte Begegnung mit einerVielfalt freizeit- und fremdenverkebrsrelevanter 
Phänomene, und dies in fächerubergreüender Kooperation, ermöglicht die frucht
bare Verknüpfung didaktischer Prinzipien, wie sie für einen integrativ angelegten 
Studiengang wie den der "Freizeitpädagogik" kennzeichnend ist. Diese Konzepti
on wird im konkreten Exkursionsangebot des Fachbereicbs Erziehungswissen
schaften - unter maßgeblichen Beteiligung des WPF Geographie - realisiert. Dies 
betrifft in ähnlieberWeise drei der vier Integrativen Studienbereiche (Reisen und 
Thurismus, Kommunale und regionale Freizeitarbeit, Umwelt und Gesundheit). 

4. Integrative Exkursion 

Die Exkursionen im Integrativen Studienbereicb "Reisen und Tourismus" (und nur 
darauf beziehen sich die Ausführungen in diesem Beitrag) dürfen angesichts des 
außerordentlichen hoben Anteils des von Deutschland ausgebenden Auslandstou
rismus nicht an unseren Landesgrenzen haltmachen. Aufbauend auf der Exkursi
onstätigkeit z. Z. der Lehrerausbildung bat das Fach Geographie daher eine große 
Exkursion an die Costa Brava und an die Küste des französischen Languedoc
Roussillon konzjpiert und dreimal (1988, 1990 und 1992) durchgeführt. 
Das Konzept der "Integrativen Studien bereiche" eröffnete in den lahren 1990 und 1992 
die Möglichkeit der engen Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Fach Geschichte. 
Nun konnte das Aufgabenfeld der Exkursion unter verschiedenen Fachaspekten und 
mit einer erheblichen erweiterten didaktischen und methodischen Sichtweise bearbei
tet werden. Die wichtigsten Ziele und Aufgaberueider der Exkursion waren: 

1) Kenneniemen und vergleicben charakteristischer Typen von Fremdenverkehrs
räumen (ungesteuert gewacbsene Region Costa Brava I zentralstaatlich geplan
tes Entwicklungsgebiet Languedoc-Roussilon) 

2) Erproben von Erkundungsverfahren und Untersucbungsmethoden derTouris
musforscbung (Kartieren, Befragen) 

3) Animative Handlungsformen planen, gestalten, beurteilen (im Rahmen eines 
selbstkonzipierten Tagesausfluges ins Landesinnere Kataloniens bzw. einer tou
ristischen Stadterkundung am Beispiel von Girona) 

4) Fremdenverkehrsberufe und touristische Handlungsfelder "vor Ort" kennen-



132 Freizeitpädagogik 16 (1994) 2 

lernen bzw. diskutieren (Hotelieno, örtliche' Reiseleiter und Repräsentanten 
von Touristilcuntemehmen, einheimische Städte- und Regionalplaner). 

Inlegrativ angelegte sachliche Grundlegung, Handlungs- und Praxisorientierung
diese Breite der Zielvorgaben ist nur bei erheblichem zeitlichen Aufwand (16 Ex
kursionstage, dazu je 1 Semester für Vorbereitung und Auswertung) einzulösen. 
Gleichsam zur methodischen Vorbereitung der großen Exkursion wird daher im 
Studienbereich "Reisen und Tourismus" eine integrative Veranstaltung (Biologie, 
Geographie, Geschichte, Politik) angeboten, die am nahen, Ubenochaubaren Bei
spiel (Harz) eine Einführung in die Problemstellungen gibt. Einsichten in das Wer
den einer Kulturlandschaft und in die vielfachen Aspekte ihrer touristischen Nut
zung werden auch hier über integrativ angelegte eintägige Exkunoionen zugrunde
gelegt. 
Die Erfahrungen bei der Gestaltung beider Exkursionsformen für den Studien
gang Freizeitpädagogik haben gezeigt, daß das Fach Geographie mit seiner tradi
tionellen integrativen Sichtweise und seinen diaktisch bedeutsamen Qualifikati
onsbescbreibungen, insbesondere der der "Raumverhaltenskompetenz", auch 
hier seinen resten Platz beanspruchen kann. Im Hinblick auf eine sachgerechte 
Durchführung von Exkunoionen bleibt aber die Mitarbeit anderer Fächer dringend 
geboten. 

Literatur 

siehe Beitrag Dahm 

Anschrift des Verfassers: Dr. Helmut Brauer, Universität GÖllingen, Waldweg 26, 37073 Göttingen 


