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UDO WILKEN . lllLDESHEIM 

Freizeitbildung im Alter durch Kreuzfahrten? 

1. Ferien- und Reisebedürfnisse alter Menschen 

Über alle Generationen hin erfreut sich Reisen und Ferienmachen großer Beliebt
heit. Diese Feststellung schließt auch und gerade ältere Mitbürger mit ein. Auch al
te Menschen reisen gern - wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Blicken wir 
in die junge Geschichte des Ferienreisens, so war es noch 1974 so, daß die Reisein
tensität entsprechend der Zunahme des Alters abnahm. Am häufigsten verreisten 
nach der Reiseanalyse (RA) 1974 die 14-19jährigen (65,8%), am wenigsten die 
70jährigen und älteren (37,5%). Mit den 80er labren hat sicb dieses Reiseverhal
ten verändert. So untersucht die RA 1988 erstmals das Reiseverhalten von Men
scben über 80 Iahren und stellt dabei fest, daß dieser Personenkreis noch zu 38,8 % 

Ferienreisen unternimmt (Nahrsted!, 1991, S. 108). 

Die alte Theorie vom primären Bedürfnis nach sozialem Rückzug im Alter, die so
genannte Disengagement-Theorie, wird auch durch das Reiseverhalten dieser Per
sonengruppe widerlegt. Unsere gesellschaftlichen Lebensbedingungen, die soziale 
Sicherung im Alter, verbesserte medizinische Versorgung und damit eine gestiege
ne Lebenserwartung, haben zu einem veränderten Lebensstil geführt. Diese ge
sellschaftlichen Bedingungen eröffnen älteren Menschen gegenüber früber ver
mehrt eine aktive Teilnahme am Leben. Anstelle von sozialem Rückzug, wie er von 
der Disengagement-Theorie beschrieben wurde, finden wir heute bei älteren Mit
bürgern einen aktiveren partizipativen Lebensstil vor. Auch das Reise- und Ferien
verhalten älterer Menschen untennauert und bestätigt die sogenannte gerontologi
sche Aktivitäts-Theorie (Opaschowski, 1989, S. 88fL). 

2. Vom kalendarischen zum funktionalen Alter 

Eine allgemein bekannte Lebensweisheit besagt: .. Jeder ist so alt wie er sich fühlt". 
In keiner anderen Lebensphase wie im Alter sind Personen gleichen Alters in ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten so unterschiedlich wie in dieser Periode. Das Ge
burtsdatum, das kalendarische Alter, besagt hier wenig. Dem funktionalen Alter, 
der eigenen Fähigkeit zur kommunikativen Lebensgestaltung, kommt also hohe 
Bedeutung zu. Im Zusammenhang mit der Heterogenität der Population älterer 
Menschen ist in unserer Gesellschaft eine ganz neue Generation entstanden: die 
Gruppe der Jungsenioren. Ging man früher von der Dreigenerationengesellschaft 
aus, von Kindheit, Berufstätigkeit und Alter, so lassen sich heute vier unterschied
liche Generationentypen und Phasen im Lebenszyklus unterscheiden: 



1. Die vorberuOiche Lebeosphase. 
2. Die hauptberuffiche Lebensphase. 
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3. Die oachberuffiche Lebensphase der Jungsenioren. 
4. Die Altersphase (nach Opaschowski, vgl. Wtlkeo, 1986, S. 32f.). 
Insbesondere die Generation der Jungsenioren in der Phase zwischen Beendigung 
der Berufstätigkeit und dem Lebensabend lehnt eine Identifikation mit der Alten
rolle ab. Die sogenannten Jungsenioren wollen sich noch nicht aufs "Altenteil" set
zen, sondern sie möchten ihr Leben aktiv gestalten. Daß dem so ist, beweist die RA 
1989, die aufweist, daß das ReiseverhaIten dieser Jungsenioren immer mehr dem 
Reiseverhalten des Bevölkerungsdurchschnitts entspricht. Erst mit über 70 Jahren 
werden dann Reiseziele des ln1andes gegenüber Auslandszielen bevorzugt, und es 

reduziert sich die Reiseintensität (Studienkreis, 1990). Im Blick auf die Zukunft ist 
zu vermuten, daß sich die Entwicklung des Selbstbildes der Jungsenioren und die 
Praktizierung eines aktiven Lebensstils auch für die Älteren identitätsprägend aus
wirken wird. Es kann davon ausgegangen werden, daß die im Lebensverlauf pro
gressiv erworbenen Reiseerfahrungen von immer mehr älteren Menschen in den 
70ern und über 80 Jabren beibehalten werden möchten. Angesichts der erhöhten 
Lebenserwartung in unserer Gesellschaft, die zu dem statistischen Bild der umge
kehrten Alterspyramide geführt hat, und im Blick auf deo gewohnten Lebensstan
dard älterer Menschen ist die Reisebranche gefordert, der von älteren Reisenden 
gewünschten Lebensqualität bei Erholungsreisen zu entsprechen. 

3. Freizeitpädagogische Chancen und Möglichkeiten der Fluß

kreuzfahrt 

Die Reiseintensitä.t und das Reiseverhalten der Jungsenioren entspricht dem Be
völkerungsdurchschoitt. Differenzierte Bedürfnisse treten bei der Altersgruppe 
der 4. Lebensphase auf, also bei den Menschen in den 70em und über 80 Jahre. Im 
folgenden möc�te ich einige Vorzüge der Kreuzfahrt für diesen Personenkreis dar
stellen. Manchem mag eine Kreuzfahrt als zu kostenaufwendig oder als zu elitä.r er
scheinen. Aber es muß ja nicht gleich eine Südseereise sein. Vielleicht tut's auch die 
Ostsee oder eine Fjord-Fahrt entlang der norwegischen Küste. Für immer mehr 
Reisende, insbesondere auch für ältere behinderte Reisende, bietet sich neben ei
ner Hochseekreuzfahrt eine Flußkreuzfahrt an auf Rhein, Main oder Donau. Ein 
Ergebnis der Popularisierung des Kreuzfahrttourismus -ich erinnere nur an die be
liebten Leserreisen der örtlichen Tageszeitungen - schlägt sich auch in der Aufgabe 
der ehemals etwas steifen Kleiderordnung an Bord nieder. Smoking und Dinner
jacket können ruhig zuhause bleiben. Dennoch ist es immer wieder interessant zu 

beobachten, mit welcher Freude auch ältere Menschen ihrem äußerem Erschei
nungsbild Ausdruck geben. Kreuzfahrten "entpflichten" den Reisenden in hohem 
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Maße (Gebauer, 1980, S. 28). Damit ist gemeint, daß er sich um viele Dinge nicht 
zu kümmern braucht, die ansonsten eine Ferienreise gerade im Alter erschweren. 
Oftmals ist die Anreise zum Schiff mit dem Bus orgattisiert und damit zugleich der 
Gepäcktransp.rt gelöst. Das tägliche Ein- und Auspacken, das bei Busreisen so lä
stig ist, entfallt. Nach jedem Landausflug kehrt der Kreuzfahrer auf sein schwim
mendes Hotel in die Behaglichkeit seiner Kaöine zurück. 

Ein abwechslungsreicherTagesablauf ist vorgegeben: für GeseWgkeit, Kultur und 
Animation ist an Bord gesorgt. Freizeitpädagogische Möglichkeiten und Chancen 
sind gegeben. Eine Freizeitpädagogik der Kreuzfahrt für Settioren wird wichtig. 
Mitunter wird hier des Guten allerdings auch zuviel getan. Die Entscheidung zwi
schen Morgengymnastik, Morgenandacht und autogenem Training wird zur Qual 
der Wahl. Dennoch kann das täglich wechselnde Bordprogramm in hohem Maße 
den Bedürfnissen der älteren Kreuzfahrer entsprechen, wenn es zielgruppendiffe
renziert strukturiert ist und sich nicht am touristischen Altenklischee orientiert 

(vgl. Wilken, 1986, S. 35ff.). Durch die Nähe an Bord, insbesondere durch die ge
meinsamen Erlebnisse, eröffnen sich vielfaltige Gelegenheiten zu Gesprächen mit 
den Mitreisenden. Parties zum Kennenlemen vooAlleinreisendeo oder die belieb
ten KosWmfeste fördern zudem geseWge Kommunikation, die gerade im Alter so 
erwünscht ist. Nach der RA 1989 bedeutet für die 80jährigen und älteren Reisenden 
"Gespräche mit anderen Menschen führen" zu 82,8% einen wichtigen Beitrag für 
einen gelungenen Urlaub. 

Auf den großen Kreuzfahrtschiffeo zählt zum Serviceangebot nicht our der Friseur 
und der Masseur, sondern auch die ärztliche Betreuung bis hin zur Dialysestation. 
Dies alles mag deutlich machen, daß es sich beim Kreuzfahrttourismus um einen 
touristischen Mikrokosmos handelt, der in besonderer Weise den Erholungs-, Bil
dungs- und Reisebedürfnissen von älteren Menschen zu entsprechen vermag. Frei
lich setzt dies für die an Bord Tätigen voraus, daß das Augenmerk auch auf eine 
Animation der Animateure gerichtet wird, damit die Mitarbeiter nicht jener pro
fessionellen Deformation erliegen, die sie beruflich und menschlich ausgebrannt 
und der Urlauber überdrüssig werden läßt. Humanisierung im Urlaub darf darum 
nicht :zu einer Forderung verkoounen, die sich lediglich als Anspruch des Reisen
den entfaltet. Nur durch Gewährung humaner Arbeitsbedingungen für die Berufs

tätigen kann sich das Produkt ihrer Arbeit dann auch human entfalten (Wtlken. 
1988, S. 151f1.). 
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