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GERHARD STRÖHLEIN . GÖTTINGEN 

Von der Spurensuche zur Spurensicherung -

Vom Erklären zur Bewußtseinsbildung 

Die JaieawisseascbaftJichea Verfahren der Spurensuche und der Spurensicberung 
sind zunächst Entwick1ungen in der Jugendbildungsarbeit. In den Jahren nach 1968 
waren sie z. B. Bestandteil der JugendJeiterausbildung des Bundes Deutscher Pfad· 
finder (BOP), eines Jugendbundes, der mit seiner Methode der Kundschaft, also 
des Erkundens von Orten, Regionen und Ländern einen wesentlichen Impuls für 
die außerschuliscbe Bildungsarbeit der damaligen Jahre geliefert hat. lnsbesonde· 
re die Entwicklung politischer Bildung mit pfadfinderischen Methoden (vgl. v. En· 
gelhardt, 1964, S. 1), das "Spurenlesen auf der sozialen und politischen Ebene", 
war eine Neuerung, die zu dieser Zeit rasch gesellschaftliche Anerkennung fand. 
Für seine Seminare nach der Methode der politischen Kundschaft (vgl. Briefe 91 
und 94, 1965 und 101·104, 1966) hatte der BOP im Jahre 1966 die Theodor·Heuss· 
Medaille (Pott, 1966, S. 3) erhalten. 

1. Spurensuche 

Bei der Spurensuche geht es darum, Erscheinungen. Zeichen oder eben Spuren in 
unserer UmweU wabnunebmeD, sich ihrer bewußt zu werden und ihrem Bedeu
tungsgehalt nachzuspüren. Daß dieses interessegeleitete Sich-Einlassen auf 
physiognomisch faßbare, zunächst jedoch oft unbedeutend erscheindende Dinge 
sehr viel mit geographischer Forschungsmethode zu tun hat, ist deutlich. Ähnlich 
wie eine geographische Untersuchung geht die Spurensuche von der Beobachtung 
aus und durchläuft dann die Phasen der Deutung, der Verifizierung und schließlich 
der Bewertung. 
Geographen wurden immer zum Beobachten angehalten. Die Spurensuche im Ge
lände war zunächst im Vordergrund. Ende der 50er I Anfang der 60er Jahre stand 
z. B. in Göttingen die Wüstungsforschung in besonderer Blüte. Wüstungsforschung 
ist dem Nichtgeographen heute wohl kaum mehr ein Begriff. Eine ganz ausgezeich· 
net untersuchte Wüstung ist der Bereich um die Kirchenruine Leisenberg im Nort
heimer Wald bei Gönmgen. Es war schon wirklich ein Erlebnis, wenn damaJs ein 
Geographiedozent die Studierenden durch Anstöße zu eigener Beobachtung die 
Wüstung nach und nach entdecken ließ. Diese Entdeckungen und die Methode des 

Enrdeckemernens konnten direkt in die Jugendarbeit übersetzt werden. Durch 
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diese Art der Landschaftsinterpretation wurden längst abgelaufene Prozesse wie
der sichtbar. Die Fahrten und Veranstaltungen der Jugendbünde wurden so durch 
fachlich erworbenes Wissen bereichert. Viele Gruppen der Bündischen Jugend wa
ren daher gegenüber Siedlungsarchäologie, Siedlungsgenese und Kulturland
schaftsentwicklung aufgeschlossen. Wesentlicbe Bestandteile der Geographie und 
ihrer Didaktik wurden oft wirkungsvoller außerbaJb der Schule betrieben. 

2. Spurensuche - Spurensicherung 

Was bisher ausgeführt wurde, zähle ich zur Spurensuche. Der Begriff der Spurensi
cherung muß hinzugenommen werden, weil er etwas anderes beinha1tet. Ich ver
stebe Spurensicherung als eine Weiterentwicklung, die vor allem durch eine zu
nächst alternative, ebenfalls laienwissenscbaftlich betriebene Geschichtsforschung 
entstanden ist. Die Geschiebtswerkstätten stehen z.B. für diese Hinwendung zur 
Alltagsgeschichte. Die Lebensumstiinde des einzelnen Menschen sind dabei wich
tig. In der Geographiedidaktik hat sich diese Hinwendung zu den Lebensumstän
den des einzelnen Menscben ebenfalls vollzogen. In den 70er Jahren wurde in der 
Geographiedidaktik sogar der Versuch gemacbt, das gesamte geographische Curri
culum von den Dasemsbedürfnissen des Menschen aus zu konstruieren. Und für ei
ne Fachdidaktik , die sich dem Gegenstand Freizeit widmet, ist das System der "Da
seinsgrundfunktionen" konstitutiv. 

Die Geographie gehört in diesem Zusammenhang in den Reigen der sozialwissen
schaftlichen Didaktiken. Die Methode der Spurensicherung kann nicht ausschließ
lich geographisch sein. Isenberg (1987) hat das im TItel der veröffentlichten Fas
sung seiner Dissertation dahingehend überpointiert, daß er die laienwissenschaftli
chen Strategien zur Erschließung der Lebens- und Alltagswelt als "Geographie oh
ne Geographen" bezeichnet. Das ist allenfalls insofern ricbtig, als Fachgeographen 
bei der Spurensuche und beim Deuten und Klären der mit den gefundenen Spuren 
verknüpften Prozesse stehen bleiben würden, Spurensicherungsprojekte aber über 
diese Untersuchungsschritte hinausgehen. 

3. Spurensicherung 

Spurensicherungsprojekte baben einen anderen Ansatzpunkt als die Spurensuche. 
Aus allen Berichten der Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren ein solches 
Projekt mitgemacht haben, geht hervor, daß die eigene Betroffenheit, die gleicb
zeitig mit der Spurensicberung in den Mittelpunkt rückende Frage nach dem eige
nen Standort und der Zusammenhang des eigenen Lebens mit den Spuren, zentrale 
Bedeutung erhält. Zur Klärung dieser Anliegen werden dann ältere Menschen be
fragt, von denen man sich Aufschluß erhofft. Die Nähe zur Methode der "oral bi
story" liegt auf der Hand. 
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Spurensicherung geht also über das Erklären und Deuten hinaus, weil sie helfen 

will, sich seines eigenen Lebens und dieses Lebenszusammenhanges mit Vergange

nem bewußt zu werden. Spurensicherung ist Bewußtseinsbildung. In der skandina
vischen Vo1ksbildungsbewegung nennt man diese Arbeit "Grabe, wo Du stehst". 

Und in einem weiteren Punkt geht Spurensicherung weit über die Arbeit der Spu
rensuche hinaus, weil dem Bewußtwerden der eigenen Lebensumstände häufig ei
ne Aktion folgt, die auf Veränderung der gegenwärtigen Lebensumstände zielt. 
Aus der Betrachtung der Vergangenheit werden heutige Umstände oft recht kri

tisch erlebt. Und so mündet die Spurensicherung in politisch bewußtes Handeln. 
Ist das zutreffend, so kann man die Spurensicherungsmethode als Weiterentwick
lung der "politischen Kundschaft" der Pfadfindetverbände aus den sechziger Jah

ren verstehen (Schreiner, 1985, S. 17). 
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