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CLAUS DARM . GÖTTINGEN 

Geographiedidaktik in der Freizeitpädagogik 

1. Freizeitpädagogisch bedeutsame Bereiche und Methoden 
der Geographie 

Die Fragestellung der Geographie ist auf räumliche Ordnung, auf Strukturen und 
Entwicklungen sowie die Verschiedenartigkeit der Erdoberfläche gerichtet. Dabei 
werden zwei Hauptbetrachtungsrichtungen unterschieden: In nomothetischer Be
trachtung werden in der "AJJgemeinen Geographie" die einzelnen Geofaktoren 
über die Erde hin im Zusammenhang der raumgestaltenden Kräfte untersucht. ln 
diesem Feld wurden die für die Freizeitpädagogik besonders wichtigen Teildiszipli
nen Geoökologie, Sozialgeographie, Fremdenverkehrsgeographie und Geogra
phie des Freizeitverhaltens entwickelt. 

In idiographischer Betrachtungsweise werden Teilräume der Erdoberfläche unter
sucht, um ihre Eigenart und Einzigartigkeit zu erfassen und zu erkJären. In der für 
die Geographie typischen "mehrperspektivischen" Sichtweise wird dabei das Zu
sammenwirken vieler oder aller im betreffenden Raum wirksamen Geofaktoren 
betrachtet. Im Rahmen der so konstituierten "Regionalen Geographie" sind Hei
mat, Umwelt, Landschaften und Länder sowie ihre zugehörigen (Sach-)Kunden 
von besonderer Bedeutung als mögliche Objekte der Freizeitpädagogik. 

Der methodische Ansatz der Geographie geht von der physiognomischen Gestal
tung der Erdräume aus. Daher spielt die Beobachtung räumlicher Elemente und 
Erscheinungen in der "Realbegegnung"- z. B. im "fieldwork", aur Studienreisen 
und Exkursionen - eine entscheidende Rolle. Es ist hiermit ein Zugriff gegeben, 
der für freizeitpädagogische Verfahren der Beschäftigung mit Raum und Gesell
schaft -wie die "Spurensuche" -grundlegend ist. Der für die Geographie charakte
ristische Blick auf das reale räumliche Wtrkungsgefüge ist dazu angetan, sich mit 
Lebeoswirklichkeiten und Alltagswelt zu befassen. Kategorien die für die freizeit
pädagogische Weltaneignung besondere Bedeutung haben. 

2. Der geographische Raum als Medium der Freizeitpädagogik 

Ein großer Teil der Freizeit spielt sich im geographischen Raum ab. bzw. der geo
graphische Raum ist das Feld oder Medium der Freizeitaktivitäten. Geographie 
kann daher dazu verhelfen, Voraussetzungen und Möglichkeiten des Freizeithan
delns zu erkennen und Folgewirkungen auf Natur und Gesellschaft zu beurteilen. 
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Dem Fremdenverkehr als der räumlich auff:Uligsten Erscheinung des Freizeitver
haltens wurde in der Geographie scbon lange besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt. Hans Poser und seiner Göttinger Schule ist es vor allem zu danken. daß 
Fremdenverkehrsgeographie zu einer theoretisch fundierten und praktisch an
wendbaren Teildisziplin der Geographie geworden ist. 

Mit der Entwicklung der Sozialgeographie in den letzten lahnehnten ruckte nicht 
nur der Fremdenverkehr. sondern die Gesamtheit der Freizeitaktivitäten in das 
Zentrum geographischer Betrachtung. Besondere Bedeutung für die Didaktik hat 
dabei das Konzept der sozialgeographiscben .. Dascinsgnmdfunktioncn" (Abb. 1) 
gewonnen. Mit seiner Hilfe kann das existentielle räumliche Beziehungsgeflecht 
besser durchschaubar gemacht und die jeweils erforderlichen "Raumverhaltens
kompetenzen" überzeugend vermittelt werden. - Die sozialgeographischen Da
seinsgrundfunktionen. für die mit Hilfe der Geographiedidaktik qualifiziert wer
den soll. sind: "In Gemeinschaft leben", .. Wohnen", .. Arbeiten", .. Sich bilden", 
"Freizeit haben und verbringen" sowie .. Verkehrsteilnahmc". Der sozialgeographi
sehe Ansatz und die Erweiterung der Betracbtung auf die Gesamtheit raumrele
vanter Freizeitaktivitäten hat zur Entwicklung der .,Geographie des Freizeitvcrhal
tens" geführt. Diese versteht sich - neben ihrer Funktion bei der Analyse und Er
klärung des Kulturraumes - als anwendungsorientierte Raumwissenschaft. 

3. Der geographische Raum als Objekt der Freizeitpädagogik 

Der geographische Raum ist aber nicht nur das Medium, in dem sich Freizeitver
halten vollzieht, er ist in vielen Fäl len aucb direkt das Objekt, mit dem sich Freizeit
handeln beschäftigt. Heimatraum und Fremdräume sind in diesem Sinne vielfach 
Objekte des freizeitlichen Verstehens und Erlebens. Besonders deutlich wird das 
u. a. bei den sog. Studienreisen; Unternehmungen, bei denen Sinn und Ziel der 
Reise überwiegend im Kennenlemen und Erleben des fremden Landes liegt. Stu
dienreisende erwarten fundierte Informationen über das Land und seine Bewoh
ner. Daher sind - von wenigen Sonderfällen abgesehen - allgemeingeographiscbe 
und regionalgraphische Kenntnisse und die diaktischen Qualifikationen zu ihrer 
Vermitt1ung wichtige Voraussetzungen für eine Betreuung derartiger Reisen. 

Aber aueh in der primär nur auf die Nutzung der räumlichen Gegebenheiten einge
stellten Hauptgruppe der Urlauber gibt es einen beträchtlichen Anteil, der durch
aus daran interessiert ist, etwas über "Land und Leute" zu erfahren. Teilnehmende 
Beobachtungen bei Tagesausflügen in Urlaubsgebieten sowie die Erfahrungen von 
Touristik-Unternehmen (MülJenmejster, 1986) lassen erkennen, daß viele Urlau� 
ber daran interessiert sind, über wirtschaftliche Verhältnisse, Lebensbedingungen. 
Siedlungsgeschichte und Naturphänomene des besuchten Landes informiert zu 
werden. 

Die Vermittlung derartiger lnformationen an "Massenurlauber" erfordert jedocb 
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besondere didaktische Kompetenz. Um das potentielle Interesse dieser Urlauber 

und ihre meist wenig entwickelte Fähigkeit zu länderkundlichem Beobachten und 
Denken zur Entfaltung zu bringen. bieten sieb besondere didaktische Verfahren 
an, wie sie in länderkundlieber Animation und Exploration, in .. fieldwork" und 
Spurensuche entwickelt worden sind. 

Dabei müssen den Touristen .,Land und Leute" so nähergebracbt werden, daß die 
Informationen auf lehrreiche Weise unterhaltend wirken und die Teilnehmer weit
gehend selbständig zu Beobachtungen, Erkundungen und Begegnungen kommen. 
Horst Martin Miilleameisterhat hierzu eindrucksvolle Beispiele aufgezeigt und für 
diese Art des Zugriffs den Begriff "länderkundliehe Animation" geprägt (MülJen
meisteru. Waschulewsld, 1978). "Animation" als Schlüsselbegriff auch der freizeit
pädagogischen Geograpbiedidaktik. steht dafür, daß der Animierte ergriffen wird 
von der Beobachtung, der Frage, der Begegnung; daß ersieh einläßt auf das intel
lektuelle Problem. das emotionale oder ästhetiscbe Erlebnis, den sozialen Bezug; 
daß er selbst tätig wird, um Antworten zu finden, Verständnis zu gewinnen und Er
lebnisse zu vertiefen. Das Ziel ist kein irgendwie geartetes "Lernziel", sondern 
Freude und Befriedigung an dieser Weise, in Freizeit und Urlaub lebendig und tätig 
zu sein. - Daß eine solche Beschäftigung mit Land, Leuten, Landschaft und Um
welt auch Wissen, Erfahrung und Kenntnis bereichert und zur Empathie mit dem 
Land und seinen Menschen führt, darf man hoffen, aber nicht gezielt anstreben. 
Eine WeiterfUhrung im Sinne eines organisierten Projektes im Bereich der Jugend
reisen wird von Wal/gang Isenberg "länderkundliehe Exploration" genannt, wobei 
schon der Name die Art derWeiterführung beschreibt (Isenberg, 1988). 

Die zu "Fremde" gegensätzliche Raumkategorie stellt die heimatliche Welt dar. 
Der Begriff "Heimat" erJebt zur Zeit eine postmoderne Renaissance. Das Streben 
nach Heimat wird begründet mit der .. Territorialität" des Menschen und mit sei
nem Bedürfnis nach Identifikation mit dem Raum, in dem er lebt. 

Mit der (Wieder-)Entdeckung der Heimat ist bei vielen Menschen das Bedürfnis 
gewachsen, sich den Heimatraum erkennend und verstebend zu erschließen. Hier
bei hat das Verfahren der Spurensuche, das auch bei der freizeitpädagogischen Be
gegnung mit Fremdräumen erfolgreich angewandt wird, besondere Bedeutung er
langt (Isenberg, 1987; Hard, 1988). Dabei geht es darum, Erscheinungen, Zeichen 
oder Spuren - entsprechend den "Indikatoren" der Geographie - in der Umwelt 
wahrzunehmen, sich ihrer bewußt zu werden und ihrem Bedeutungsgehalt nachzu
spüren. Das Ziel liegt nicht in der systematischen Erforschung, sondern in einem 
interessegeleiteten Sich-EinJassens auf direkt faßbare, zunächst oft unbedeutend 
erscheinende Dinge und Erscheinungen. Durch sie gewinnt der Sucbende Zugang 
zu Sach- und Lebenszusammenhängen, deren Elemente, Funktionen und Ge
schicbte sich im Beobachten, Erleben und Verstehen erschließen. Bei der länder
kundlichen Animation und der Spurensuche haben verschiedene Fächer ihre Auf

gaben und Möglichkeiten. Der Vergleich der genannten Verfahren mit geographi-
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sehen Sichtweisen und Methoden läßt aber die besondereAffinität -"Affinität" als 
Wesensverwandtschaft in Begriffen, Vorstellungen und Metboden - zwischen der 
Geographie bzw. der Geographiedidaktik und freizeitpädagogischen Inhalten und 
Verfahren erkennen. 

Das Ergebnis der Überlegungen läßt sich in fachlich·geographischer, didaktischer 
und pädagogischer Hinsicht zusammenfassen: Fachlich ist festzustellen, daß die 
Geographie von der Beobachtung ausgebt und daß "Indikatoren", also Spuren mit 
besonderem Hinweiscbarakter dabei eine besondere Rolle spielen. Das geographi· 
sehe Konzept ist nicht so sebr auf Spezialisierung und Abstraktion, sondern auf das 
Verstehen von konkIeten Wrrkungszusammenhängen gericbtet. Die Erklärung 
geht vom Anschau lichen und für den Laien Faßbaren aus. Didaktisch sind Verfah· 
ren bedeutsam, die in der Arbeit "vor Ort" begründet sind. Das "fieldwork" der 
englischen Geographiedidaktik (Archer u. Daltoo, 1968) und die animative Län· 
derkunde erweisen sich als der Freizeitpädagogik gemäße Zugriffe auf Umwelt, 
Heimat und Fremde. Zusammen mit der Spurensuche konstituieren sie auch eine 
neue Entwicklung der Heimatkunde. Pädagogische Ziele könneo nicht primär filr 
die freizeitpädagogische Arbeit bestimmend sein, sondern Wünsche, Bedürfnisse 
und Erwartungen der Betreuten. Trotzdem dürfen auch pädagogisch positive Wrr
!rungen, von der Stärkung der Lebensfreude und Selbstbestimmung bis hin zur 
"Bildung", erwartet werden. 

4. Aufgaben und Tatigkeiten einer Verbindung von geogra-
phiedidaktischer und freizeitpädagogischer Kompetenz 

Aufgaben filr geographiedidaktische Kompetenz stellen sich in allen Fällen, in de
nen Freizeit im geographischen Raum verbracht wird. Das gilt z. B. schon für das 
Wohnumfeld, wenn es um die Nutzung des Angebots an Freizeiteinrichtungen und 
die dazu ggf. nötige Verkehrsteilnahme geht, oder wenn das Vorhandensein und die 
Nutzbarkeit von Grünanlagen in Frage stehen. Ähnliche Aufgaben stellen sich im 
Naherholungsraum und im Urlaubsgebiet. Durch Geographiedidaktik vermittelte 
"Raumverhaltenskompetenz" (Köck, 1989) ermöglicht einerseits eine bessere Nut
zung vorhandener Gegebenheiten des Raumes für Freizeitaktivitäten und setzt in 
die Lage, sich für eine angemessene Ausstattung und evtl. nötige Verbesserungen 
kompetent einsetzen zu können. Andererseits verhilft sie zu Einsichten in die posi
tiven und negativen Auswirkungen der Freizeittätigkeiten und bereitet verantwort
liches Handeln vor . 

Besondere Aufgaben stellen sich, wenn der geographische Raum selbst das Objekt 
freizeitpädagogischen Handeins ist. Dies gilt besonders für den großen Komplex 
der verschiedenen Arten des Reisens und Wandems mit den zugehörigen Tätigkei
ten. Diese umfassen das breite Spektrum von der Führung über die animative Rei-
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seleitung bis zum explorativen Arrangement. Von vielen Freizeitpädagogen wird 
auch im Heimatraum Kenntnis und Verständnis für geographische Inhalte und Me
thoden sowie die Befähigung zu deren animativer Vermittlung erwartet. 
Es soUte aufgezeigt werden, daß "Geographiedidaktik in der Freizeitpädagogik" 
zu einer sinnvollen Erweiterung freizeitpädagogischer Handlungsmöglichkeiten 
und zu einer kompetenteren Vermittlung räumlicher Voraussetzungen der Freizeit
aktivitäten beitragen kann. In diesem Sinne dient das Studium der Geographie als 
Wablpflichtfach im Diplomstudiengang der "Neuen Göttinger Schule" der Frei
zeitpädagogik (Nahrstedt, 1990. S. 136) der Verbesserung freizeitpädagogischer 
Qualifikationen_ 
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