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Editorial: Obne Integration keine Freizeitkultur 

Als die Tagesschau vom 8. Mai 1980 über eine Demonstration von 5000 Menschen 
berichtete, unter denen sich hunderte von Rollstublfahrern und viele geistigbehin
derte Personen befanden, da wurde wohl zum ersten Mal eine größere Öffentlich
keit mit derTatsache konfrontiert, daß behinderte Mitbürger in unserem Staat trotz 
vielfältiger medizinischer, pädagogisch-psychologischer und rechtlicher Rehabili
tationshilfen noch immer von der selbstverständlichen Teilhabe an normalen sozia

Jen Gesellungsformen, die Nichtbehinderten offensteben, ausgeschlossen sind. 
Der Protest richtete sich damals gegen das als Zumutung empfundene Urteil des 
Landgerichts FrankfurtIM. vom 25. Februar 1980, wonach die Anwesenheit von 
"Schwerbehinderten" eine "Beeinträchtigung des Urlaubsgenusses" darstellen soll 
und mithin "einen zur Minderung des Reisepreises berechtigenden Mangel". (Die 
wesentlichen Passagen dieses in die deutsche Sozialgeschichte eingegangenen 
"Frankfurter-Behindertenurteils" finden sicb bei Wuken, U.: Reisen mit Behinder
ten. Animation 11/1982.) Wenn auch dieses Urteil in der deutschen Rechts
sprechung über zwölf Jahre bin keine Fortsetzung gefunden hat, weil die besonde
ren Umstände der Gesamtsituation dies nicht rechtfertigen, so sind damit die Be
fürchtungen der Reisebranche noch nicht gegenstandslos, daß dieAnwesenheit be
hinderter Menschen zu Klagen auf Ermäßigung des Reisepreises führen könnten. 
Der jüngst unter dem AZ 63 C 265/92 erfolgte gleichsinnige Richterspruch des 
Amtsgerichts Flensburg bedeutet in dieser Hinsicht eine neuerliche Verunsiche
rung, 
Im Gefolge des ersten Urteils und als ein Ergebnis der dem Internationalen Jahr 
der Behinderten 1981 folgenden UNO-Dekade der Behinderten 1983-1992, arbei
ten die großen deutschen Reiseveranstalter und die relevanten Behindertenorgani
sationen zusammen, um behinderten Reisenden verstärkt touristische Angebote 
offerieren zu können. Das alljährlich erscheinende "Reise ABC" des Bundesver
bandes Selbsthilfe Körperbehinderter in Krautheim / Jagst vermittelt diesbezüglich 
aktuelle und verläßliche Informationen, die für eine erfolgreiche Urlaubs- und Rei
seorganisation basierend sind. Nun sind zwar Urlaub und Ferien nur ein Teilbereich 
der dem einzelnen als Gestaltungsaufgabe zukommenden Freizeit. Aber die touri
stische Feriengestaltung kann als freizeicpädagogischer Mikrokosmos betrachtet 
werden, in dem Chancen und Probleme der Freizeitgestaltung fokussieren. 
So fühlen sich denn auch die Autoren dieses Heftes, jeder von seiner spezifischen 
Disziplin ausgehend, herausgefordert, Möglichkeiten und Bedingungen für ein 
partizipatives und integratives Freizeitleben zu entwickeln, u.z. im Blick auf Men
schen mit Behinderungen und deren noch immer "behinderter" Teilhabe an den in 
unserer Gesellschaft ansonsten durchaus "nonnalen" freizeittypischen Gesel1ungs-
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formen. Sowohl die eher theoretischen als auch die stärker praxisorientierten Bei
träge machen deutlich, daß die Freizeitbedürfnisse der hier angesprochenen Ziel
gruppe im Grunde so alltäglich sind wie die anderen Mitbürger auch. Gleichwohl 
'erfordern die Lebenserschwerungen, die als Folge einer Behinderung entstehen, 
eine angemessene Berücksichtigung und eine Stärkung des sozialen Verantwor
tungsgefühls. Wie bei anderen, das Gemeinwohl betreffenden Aufgaben, sind auch 
hier gesetzlich flankierende Hilfen unerJäßlich, da die Bereitschaft, soziale An
sprüche zu beachten, nicht immer spontan gegeben ist, sondern vielfältiger Moti
vation bedarf. Wenn auch prosoziales Verhalten nicht auf dem Rechtswege verord
net werden kann, so besteht doch spätestens seit dem "Düsseldorfer Appel" von 
1991 gegen die Diskriminierung Behinderter (elo BSK-Büro Bonn, Friesdorfer Str. 
255) die nachdrückliche Forderung an Staat und Gesellschaft, das in Artikel 3, Ab

satz 3 des Grundgesetzes verankerte Diskriminierungsverbot auch auf die berech
tigten Belange von Menschen mit Behinderungen auszudehnen. Es geht mithin um 

die Schaffung einklagbarer Normen im Blick auf ein gleichberechtigtes Miteinan
der im Leben unserer Gesellschaft. 

Ist nämlich erst einmal die technische Barrierefreiheit bei Gebäuden und Verkehrs
mitteln durchsetzbar - und dies hat besondere Bedeutung für den Freizeit-, Ur
laubs- und Reisebereich -so werden sich durch die Präsenz behinderter Menschen 
die bestehenden dissozialen Barrieren leichter minimieren lassen. Eine sich not
wendigeTWeise als offensiv verstehende integrative Sozialpolitik und Sozialdidak
tik muß darum auch im Freizeitbereich einem doppelten Mandarverpflichtet sein: 
Sie darf über die Beachtung der im individuellen Falle gebotenen Förderung die 
Veränderung der sie verhindernden sozialen Verhältnisse nicht übersehen. Unsere 
Freizeitstätten und Freizeitangebote werden sich stärker als bisher behinderten 
Menschen öffnen müssen. Barrieren und Vorurteile sind abzubauen, soziale Kom
petenzen lassen sich vermitteln! Ohne integrative Sozialkultur, die Menschen mit 
Behinderungen mit einbezieht, wird allerdings von einer Freizeitkultur, die diesen 
Namen verdient, in unserem Lande nicht zu sprechen sein. 

Anschrift desGastherausgebers: Prof. Dr. Udo \llilken Fachbereich Sozialpädagogik, Fachhochschu
le Hildesheim-Holzminden, Bruhl20, 3200 Hildesheim 
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Freizeitgestaltung von Menschen mit Behinderung: 

Eine freizeitpädagogische Herausforderung 

1. Freizeit als Chance 
Die Freizeit gilt als ein Bereich mit einem gesellschaftlich relativ offenen Charakter 
(Hansen u. Lüdtke 1973). Als spezifische Merkmale werden genannt: einez. B. im 
Vergleich zum Berufs- und Arbeitsbereich schwache Leistungsorientierung (Opa
schowski 1973), ein geringes Vorherrschen von tradierten Verhaltensmustern 
(LOdtke 1972), größere Möglichkeiten zu ausgeprägten individuellen Verhalten
weisen (Scbelsky 1956) und eine geringe Entwicklung der Institutionalisierung 
(Lüdtke 1972). Aus dieser Sicht müßten Menschen, die behindert sind und durch 
Verhalten, Äußeres oder Leistungen abweichen, innerhalb des Freizeitsektors im 
Vergleich zu anderen Lebensbereicben weniger marginalisieI1 und diskriminiert 
werden. Ähnliche Hoffnungen äußerte der Deutsche Bildungsrat (1973), der fest
stet1te: "Die sOziale Eingliederung Behinderter vollziebt sicb zu einem wesentli
chen Teil im Freizeitbereicb" (S.I06). Eine positive Entwicklung läßt die Untenu
chung zur-Touristik erkennen (Gayler 1989). In den Jahren zwischen 1980 und 1986 
hat die Zahl der Urlauber abgenoaunen, die sicb am Urlaubsort von Bebinderten 
gestört fühlen. 

2. Die Offenheit der Freizeit als Gefahr 
Diesen Hoffnungen stehen Aussagen über Benachteiligungen der Behinderten
gruppen, besonders die der geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen und 
anderer sozialer Randgruppen, im Freizeitsektor entgegen (Opaschowski 1976, 
Willand u. Schwedes 1980, Gayler 1989). Zieht man Koh1sAufzählung der Defizit
gruppen neueren Typs in der Freizeit (1975) zum Vergleich heran, so genügen gera
de behinderte Menschen den in diesen Kategorien genannten Kriterien. 
Es bat den Anschein, daß gerade die Offenheit und die Unverbindlichkeit des Frei
zeitbereicbes - vgl. die oben erwähnten Merkmale - Benachteiligungen der Behin
dertengruppen im Freizeitbereich begünstigen. So kann der Anspruch auf indivi
dualisierte Freizeitwünsche und Freizeitverhaltensweisen zu Intoleranz gegenOber 
anderen Freizeitlem führen, vor allem, wenn diese Mitmenschen Rollstuh1fahrer 
oder äußerlich erkennbar geistigbehindert sind (Gayler 1989). So waren es nach 
obiger Urlaubsuntersucbung 1986 in absoluten Zahlen immerhin noch bis4,5 MilI. 
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Urlauber, die sich im Hotel bei mehreren geistig behinderten Mitbewohnern ge
stört fühlten. sogar behinderte Menschen selbst (Gayler 1989). Sehr unsicher ist, 
ob die auf ihre Einstellung hin befragten und sich positiv geäußerten Personen, 
wenn sie in ihrem Urlaub tatsächlich mit behinderten Menschen zusammenwoh
nen würden, in ihrem Verhalten nicht doch Distanz und Intoleranz und evtl. eine 
geänderte Meinung erkennen lassen. Der Bildungsbereich kann systematisch, z. B. 
institutionell wie Kindergärten oder Schule, durch entsprechende Lerninhalte oder 
durch gemeinsame Unterrichtung und Erziehung die behinderten und die nichtbe
hinderten Kinder und Jugendlichen im Sinne der Integrationsidee beeinflussen, 
begleiten und Verantwortung übertragen, vor allem eigene Kontakterfahrungen 
vermitteln. In dem gesellschaftlich offenen Freizeitbereich besteht die große 
Schwierigkeit, die nichtbehinderten Freizeitteilnehmer mit ihren verschiedensten 

individuellen oder gruppenorientierten Erwartungen und Interessen zu erreichen, 
um auf Toleranz hin und im Sinne einer sozialen Integration Einfluß zu gewinnen. 

Leichter gelingt das da, wo ein gewisses Maß an Institutionalisierung oder Organi
sation bei Freizeitangeboten - z.B. Pfadfinder, Gemeindefreizeiten - gegeben ist. 

Andererseits bedeutet für Menschen mit Behinderung das Annehmen des Angebo

tes eines Freizeitanbieters und -organisators - z. B. bei organisierten Freizeitnach

mittagen, bei bestimmten touristischen Angeboten - zunächst eine Hilfe, wenn die

se bisher sehr isoliert lebten, und eine Anregung zur Pflege sozialer Kontakte 
(Menzen u. Klein 1983). Sie kann aber auch eine Fortschreibung der in weiten Be
reichen der Rehabilitation und des alltäglichen LebensvoUzuges bestehenden 
Fremdbestimmung und Abhängigkeit sein. Das ist besonders zu bedenken bei 
schwerbehinderten Menschen mit nur noch Freizeitresten oder bei in strenggeführ
ten Institutionen lebenden behinderten Menschen. Gerade unter dem Aspekt der 
sozialen Abhängigkeit bei Behinderung (Hahn 1981), scheint es erforderlich, daß 
Menschen mit Behinderung, wenn organisierte Freizeiten nicht mehr nur Rahmen
bedingungen darstellen oder keine Wahlangebote machen, sich zu wehren lernen 
gegen die völlige Abhängigkeit von betreuenden Organisationen in ihrer Freizeit, 
um den eigenen Freiraum gegen Fremdbestimmung abzuschirmen (Menzen u. 
Klein 1983). In der Regel findet selten eine soziale Integration in der Freizeit ohne 
positive dingliche Bedingungen und ohne animative Bemühung und Interaktions
förderung. die auf die Nichtbehinderten gerichtet sind. statt. 

3. Freizeitrealisierung und Hindernisse 
Menschen mit Behinderung haben häufig mehr als andere Menschen Probleme, 
die freie Zeit zu bewältigen. wie z. B. Störungen oder Ausfälle der Wahrnehmung 
oder der Bewegung, eingeschränkte Möglichkeiten zu gegenständlicher Auseinan
dersetzung und im sozialen Umgang, zeitaufwendige Versorgungs-, Hygiene- und 
Rehabilitationsmaßnahmen, Verkehrsunsicherheit. Oft ist ein ungenügender Frei-
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raum innerhalb der Familie vorhanden, Freizeit zu erproben. Die daraus resultie� 
rende schmale Erfahrungs� und Lembasis, die sich selbstverständlich auf den ge
samten Freizeitbereich bezieht, beeinträchtigten die erforderlichen Handlungs
kompetenzen, vor allem Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit, und die 
wünschenswerten Einstellungen, wie Lebensmut und -lust, Selbstinitiative und 
den Durchsetzungswillen u.a. in ihrer Entstehung und Entfaltung (vergl. Abb.l). 

-Gese 1 7 SChd f t 

Zeitdisponibilit�t 
Wahlangebot 
Zwanglosigkeit 
geringe soziale Kontrolle 

Individuum---

(-) Eigenbestimmung 
(-) Entscheidungskompetenz 
(-) Freiwilligkeit 
(-) Eigeninitiative 

-Umfe1dbedingungen 1 Verhd ltensmerktnd 1e-

L.I -----fFREIZ EIT ITUATlON-- 1 

Abb. 1: Chance und Realisierung der Freizeit (Schema nach Kerkhoff 1992, in Anlehnung an Be
grifflichkcitcn von Opaschowski 1976) 

Schwierige Bewältigungsprobleme in der Freizeit haben 

- behinderte Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nur mit herabgesetzter 
Stundenzahl arbeiten können 

- behinderte Menscben, die arbeitslos sind 
- behinderte Menschen, die noch nie im Arbeitsprozeß standen oder aus dem Er-

werbsleben aufgrund ihrer Behinderung ausschieden (Kerkhoff 1982b). 

Überhaupt sind behinderte Menschen zu hohem Anteil im Vergleich zu anderen 
Bevötkerungsgruppen arbeitslos. Damit entfäUt bei den registrierten arbeitslosen 
behinderten Menschen wie Menschen , die infolge ihrer schweren Beeinträchtigun
gen gar nicht arbeiten können, eine Rbythmisierung des Tages durch den Wechsel 
von Arbeitszeit und Freizeit - im Sinne einer Nonnalisierung (Nirje 1974). 

Wenn gesellschaftlich gesehen Arbeitslosigkeit von Nahrstedt u. a. "zum gesell
schaftlichen Reichtum der 'disponiblen Zeit'" gerechnet wird, "die: durch eine kon
servative (Frei-)Zeitpolitikjedoch unsozial verteilt wird" (1985, S. 28), ist dieser 
Analyse zwar zuzustimmen, für den arbeitenden bzw. arbeitslosen behinderten 
Menschen jedoch klingt eine solche Aussage wenig trostreich, eber zynisch. Behin� 
derte Menschen sind nicht im Freizeit-, sondern eben auch im Berufs- und Arbeits
leben benachteiligt. Häufig beanspruchen bei schwerbehinderten Menschen medi-
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zinische, physiotherapeutische und sonderpädagogische Maßnahmen, Waschen, 
Nahrungsaufnehmen, Anziehen u.a., wobei sehr häufig ein Helfer oder eine Be
gleitperson zur Hand gehen muß, tagtäglich, auch an Sonn- und Feiertagen so viel 
Zeit, daß wenig Freizeit übrigbleibt. Umso wichtiger ist es, daß zumindest diese 
Zeit als disponibler Freiraum von dem sozialen Umfeld dem Behinderten zuer

kannt und realisiert werden darf. Eine situationsanalytiscbe Sicht der Freizeitsitua
tiOD (s. Abb.1, Kerkhoff 1982d, 1992) weistdaraufhin, daßes injedem Fall zur Rea
lisierung der Freizeitchance bestimmter gesellscbaftlicher Umfeldbedingungen be
darf, die Freizeitgestaltung zulassen: variierbares Zeitbudget, Wahlangebote im 
Hinblick auf Freizeitaktivitäten, -güter und -orte, freie Entscheidung über Hand
lungsverlauf, -unterbrechung oder -fortführung, geringe soziale Kontrolle (vergl. 
Opaschowski 19n). 

Gesellschaftlich ist die Realisierung von Freizeit bei behinderten Menschen gefahr
det, solange öffentliche Disqualifizierung (z.B. infolge Entmündigung, geringem 
sozialem Prestige), Objektsetzung (behinderte Menschen als Objekte sozialer, ad
ministrativer und facblicher Maßnahmen, Degradierung zu Fallen), Marginalisie
rung und der Ausschluß von materiellen Gütern nicht unterbleiben (Kerkhoff 
1982a). 

Wo vorrangig die Menschen an Rationalität, Leistungsorientierung und Zukunft 
ausgerichtete Sozialisations- und Lebensstrukturen - wie in unserer Gesellschaft, z. 
B. intensiv auf rationale Lemstrukturen in der Schule (vergl. Huhn 1990) - interna
lisieren und leben, sind Menschen ungenügend vorbereitet, miteinander zu leben 

und sich mit behinderten Menschen einzulassen, für sie einzutreten und ihnen Ent
faltungscbancen zu gewähren. 

4. Integrative Freizeiterziehung: Aufgaben und Ziele 
So werden die Freizeitchancen der Menschen mit Behinderung z.B. durch kommu
nikative und materielle Barrieren, durch Vorurteile und Berührungs- und Verhal
tensängste und durch Wünsche nach individueller Freiheit Nichtbehinderter im 
Freizeitbereich bedroht und abgebaut. 

Eine Freizeitpädagogik, die sich von Privilegien für bestimmte Bevölkerungsgrup
pen frei halten und emanzipatorisch wirken will auch für benachteiligte Freizeit
gruppen, kann nicht nur bestimmbar sein durch persönlichkeitsorientiertes Wohl
befinden, wie durch Rekreation (Entspannung, Wohlbefinden), Kompensation 
(Ausgleich, Zerstreuung), Edukation (Kennenlernen, WeiterIemen), Kootempla
tion (Selbstfindung), sondern im besonderen durch Begriffe prosozialen Verhal
tens, also durch Kommunikation (Mitteilung, Geselligkeit), Partizipation (Beteili
gung, Mitbestimmung), Integration (Gruppenbezug, gemeinsame Lemerfahrung) 
und Enkulturation (Kreativität, kulturelle Aktivität) (Opaschowski 1976). 

Es ist zu fordern, daß Freizeitpädagogik stärker als bisher es als ihren Auftrag defi-
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niert, diese vorweggenannten Freizeitfunktionen für und mit benachteiligten Be
völkerungsgruppen, also auch zusammen mit behinderten Menschen. umzusetzen. 
Wenn man autonomes. bedürfnis- und interessenangemessenes und sozialorien
tiertesFreizeitverhalten (Kerkhoff 1982d) als wichtige Freizeitziele sieht. wodurch 
eine Optimierung der Lebensgestaltung, des Wohlergehens und des solidarischen 
Handelns gesichert werden soll, dann scheint unter der Zielsetzung, Integration 
zwischen nichtbehinderten Menschen und behinderten Menschen zu erreichen, 
das Schwergewicht bei behinderten Menschen auf dem Erwerb von autonomem, 
bedürfnis- und interessenangemessenem Verbalten und bei nicbtbehinderten Men
schen auf sozialorientiertem Freizeitverbalten zu liegen. 

Es sollte der Freizeitpädagogik nicht genügen, behinderte Menschen als Hauptziel
gruppe der Freizeitpädagogik zu benennen. Sie muß neben einer solchen individu
ellen Freizeitverbesserung auch sozialorientierte Aufgaben als die ihrigen definie
ren. Damit werden auch nichtbehinderte Menschen bedeutsame Zielgruppen, die 
über Kommunikation, Partizipation und Integration durch Sensibilsierung, Kon
taktbefähigung, Konßiktlösungs- und solidarisches Verhalten (Opaschowski 1976) 
für und durch den Umgang mit behinderten Menschen weiterzubilden sind. Für die 
behinderten, gerade auch für die schwerbehinderten Menschen kann eine integra
tive Freizeiterziehung verbunden mit einer innovatorischen Freizeiterziehung 
(Nahrstedt 1990), die lebensumfassend und sinnfindend wirkt und Selbstinitiative 
und Selbsthilfe fördert, sehr hilfreich sein. Jedoch muß Freizeiterziehung dafürsor
gen, daß Freizeit für behinderte Menschen auch Emanzipationszeit (Nahrstedt 
1975) ist, und neben Innovationsbereitschaft das besonders wegen verschiedener 
Mangelerfahrungen und Diskriminierungen erforderliche kritische Bewußtsein 
und Wissen, die entsprechenden Handlungskompetenzen und Handlungsstrate
gien (Kerkhoff 1982d) bereitstellen, um durch annähemd gleichrangige. nicht ab
hängige Partner eine soziale Integration sicherzustellen. 

5. Behinderung, Freizeit, Lernen 
Zunächst ist davon auszugehen, daß Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ei
ner Behinderung sich in den Grundbedürfnissen im Freizeitbereich von Nichtbe
hinderten nicht unterscheiden (z.B. Klein-Gerber 1979). Es sind gängige Freizeit
wünsche und Verhaltensweisen, bei nichtbehinderten Menschen, wie z.B. im Hin
blick auf das Fernsehen, ebenso vorzufinden wie bei nichtbehinderten. Sie sind 
auch ebenso wie Nichtbehinderte Einflüssen von z.B. Konsum- und Tourismusleit
bildern, wie sie die Freizeitindustrie verbreitet. ausgesetzt. Das Verhalten in der 
Freizeit tendiert bei vielen behinderten Menschen aus den oben angeführten Grün
den zu Passivität und Angepaßtheit (Kluge 1979, Menzen u. Klein 1983, Willand 
1980). Die erforderlichen individuellen Voraussetzungen für eine Teilhabe an der 
Freizeit werden durch Freizeitlernen (Kerkhoff 1982c). eine vielseitige, forschende 
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und entdeckende (Fromme 1985), "offene Lemfonn" (Kerkhoff 1982c, S.V), er
reicht. 

Freizeitlemen ist sonderpädagogisch zunächst definierbar als Vorbereitung auf 
Freizeit durch basale Freizeitförderung ( z. B. sequenzierte Handluogsabfolgen; 
Erlernen von Freizeittechniken, wie das Bedienen des Kassettenrecorders; Ein
übungsphasen bestimmter Freizeitaktivitäten), durch Stabilisieren, durch Weiter
entwickeln und durch Aktionen in einem "gestalteten" (Zielniok u. Schmidt-Thim
me 1m) oder mehr als bei Nichtbeblnderten strukturierten Freizeitangebot. Mit 
Freizeitlemen ist aber auch der persönliche Entwiclduogsprozeß in einer offenen 
disponiblen Situation der Freizeit gemeint, in der erfahren wird, Chancen zu und in 
der Freizeit eher wahrzunehmen, neue Verhaltensweisen zu erproben und besser 
zu partizipieren. Lernen ist in der Freizeiterziehung überhaupt zu einem relevan
ten Begriff geworden, der Begriff Freizeitlernen wurde zu einem gängigen Termi
nus (Fromme 1985, Nahrstedt 1990). Lebenslanges Lernen als Forderung an den 
Menschen der modemen Gesellschaft bat seine Geltung auch für den Freizeitbe
reich (Nahrstedt 1990, Vester 1988), in besonderem Maße für Menschen mitBehin
derung (Kerkhoff 1982b) 

6. Freizeitpädagogik und Sonderpädagogik 
Wo die Freizeitpädagogik Behinderung und Freizeit zum Gegenstand wissenschaft
licher Überlegung, Forschung und PraxisreOexion macht, kann die Sonder- und 
Heilpädagogik als zuständige Spezialwissenschaft im Sinne eines komplettieren
den und kooperativen Verhältnisses ihre Erkenntnisse zu Bedürfnissen und Förder
möglichkeiten bei Störungen und Behinderung einbringen (Abb.2). Sie muß dar
auf hinweisen, daß Freizeiterziehung eingebettet sein_soll in eine umfassende För
derung des behinderten Menschen. 

Frei zeitpäd"gog i_k • , Sonderpäd"gogik 

Methoden: spezifische Erkenntnisse: 

informative Beratung Bedürfnisse 
kommunikative Animation Benachtei I igung 

partizipative Planung Lernfähigkeit 
Förderungsmöglichkeit 

Situation des behinderten Mens c hen 

Abb. 2: Kooperation von Freizeit- und Sonderpädagogik (Kerkhoff 1982a) 
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Als Methoden der Freizeiterziehung kommen wohl vor allem die informative Bera
tung, kommunikative Animation und partizipative Planung (Nahrstedt 1973, Opa
schowski 1976) bei der Realisierung in Betracht. Die neueren bildungsorientierten 
und kulturellen Bewegungen und selbstorganisierten Aktivitäten der Freizeit 
(Nahrstedt 1985, 1990) haben eine Entsprechung in der Praxis mit behinderten 
Menschen u.a. in den Formen der Weiter- und Erwachsenenbildung einschließlich 
der kulturellen Weiterbildung (Speck 1987) und Selbsthilfegruppen und darin auch 
entsprechend eine Realisierungschance. Dabei ist auf die Gefahr aufmerksam zu 
machen, daß eine Jugend- und Erwachsenen- und Weiterbildung im Sinne der Fort
schreibung einer (sonder-)schulischen Lernorganisation in die Nachschulzeit hin
ein den freizeitlichen Qualitäten der Freiwilligkeit, Selbstinitiative u.a. entgegen
stehen kann. Ob eine Vereinnahmung der Freizeiterziehung durch die Erwachse
nenbildung, wie es sich z. Z. in einem Teilbereich der Sonderpädagogik (Geistigbe
hindertenpädagogik) andeutet (Speck 1987, 1990), eine Veringerung des Freizeit
wertes und des Freizeitlernens heißt, ist abzuwarten. 

7. Perspektiven freizeiterzieherischer Arbeit mit behinderten 

Menschen 
Freizeiterfahrung, -lernen und -gestaltung durch Menschen II).it Behinderung fin
den U.a. an folgenden Leroorten statt: 

- Die Familie ist der Ort, an dem Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der Freizeit 
machen. Behinderte Kinder, deren außerfamiliarer Erfahrungsraum häufig einge
engt ist, bedürfen der Freizeitförderung, ihre Eltem und Geschwister der Freizeit
beratung. 
- Der Schule muß für die Freizeiterziehung trotz Bedenken (Opaschowsld 19n) 
ein hoher Stellenwert im Freizeitlemen zugewiesen werden. umfelder sind 
(Kerkhoff 1982a,d): reflektiver Unterricht (lniormationsverarbeitung durch Dis
kussion, Auswertung von Prospekten), freizeitähnliche Unterriebtssituationen 
(Spielstunden, Lesestunden u.a.), Freizeitaktivitäten am Schulsystem (Pause, 
Spielnachmittag u.a.), Erkundung von außerschulischen Freizeitmöglichkeiten 
(Gemeinde, Spielplatz usw.) , Inanspruchnahme von außerschulischen Freizeitan
geboten und deren Vorbereitung bzw. Nacharbeit (offene Tür, Volkshochschule 
u.a.), Veranstaltungen im außerunterrichtlichen Raum (Sommertest, gemeinsame 
Feste und Feiern von Grund- und Sonderschule). 
- Weitere Lernorte für Freizeit sind in anderen Lebensbereichen zu finden, z.B. in 
Heimen für Behinderte, im Wobnbereich für behinderte Erwachsene, in therapeu
tischen Wohngemeinschaften, Internaten für sehgeschädigte Kinder (Heßmer 
1985), Psychiatrischen Kliniken, Werkstätten für Behinderte. Es muß auch in die 
Überlegung einbezogen werden, ob Sozialstationen neben ihrer vorwiegend pfle
gerischen, versorgungszentrierten Arbeit in Zukunft beratende und animative 
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Freizeitaufgaben bei behinderten Menschen übernehmen sollen, da die Pflege
kräfte regelmäßige Kontakte auch bei sozial isolierten Personen haben. 
- Lemorte für Freizeit sind selbstverständlich auch freizeitanbietende Orte wie 
Clubs, z.B. für alte Menschen (Bruckner u .  Beuers 1992), Lesezirkel, Behinder
tensportgruppen, Freizeitladen (Schmidt-Thimme 1977), Freizeitgruppen undWei
terbildungsgruppen an den Volkshochschulen u.a. zu nennen. Einzubeziehen in 
die Freizeitförderung sind auf jeden Fall neben den verschiedenen Pädagogen wie 
Erzieher, Heilpädagogen, Sozialpädagogen und Diplompädagogen die anderen an 
der Rehabilitation beteiligten Berufsgruppen wie Ergotberapeuten (Mostbaf 
1983), Logopäden, Motopädagogen, Physiolherapeuten, Kranken- und Altenpfle
ger usw., nicht zuletzt die Ärzte, die z.B. Angaben über die körperliche Belastbar
keit der behinderten Klienten machen können. 

Als kooperative Aufgaben für Freizeit- und Sonderpädagogik sind folgende zu nennen: 

- Vernetzung (Nabrstedt 1990) aller Einrichtungen und aller der mit dem behinder
ten Menschen befaßten Personen, damit der behinderte FreizeitIer nicht unter der 
Vielheit der Maßnahmen und Personen leidet. Wichtig ist, daß ein gegenseitiges In
formieren stattfindet; Planungen und Animationsweise sollen mittels Teamarbeit 
von allen Beteiligten getragen werden. 
- Anzustreben ist, daß beide Pädagogiken verS(ärkt die Freizeitförderung der Be
hinderten und anderen Benacbteiligten und die Animation Nichtbehinderter zu so
lidarischem, tolerantem Verhalten als ihre Aufgabe erklären. 
- Freizeit- und Sonderpädagogik müssen es als ihre sozialpolitische Aufgabe er
kennen, Freizeitchancen und Freizeitlernen für Menschen mit Behinderung zu op
timieren. 
- Die Sonderpädagogik muß darauf verweisen, daß der behinderte Mensch dem 
neueren Trend "Freizeitarbeit" (Nahrstedt 1985, Opaschowski 1990) häufig nicht 
entsprechen kann, und die Gefahr heraufziehen sieht, daß nunmehr auch in der 
Freizeit dem behinderten Menschen eine Stigmatisierung und soziale Aussonde-
rung droht. 

. 
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FRANZ PÖGGELER . AACHEN 

Behinderte in einer Freizeit- und Bildungsgesellschaft 

Behinderte stellen in der Bevölkerung eine größere Gruppe dar, als viele Mit� 
menschen vermuten. In der Bundesrepublik Deutschland sind etwa acht Prozent 
der Einwohner als Behinderte amtlich registriert. Dennoch fühlen sich Behinder� 
te im Zusammenleben oft so behandelt, als nälune man von ihrer Existenz kaum 
Notiz, und sie werden wie eine Minderheit behandelt, die man für extrem klein 
hält und die deshalb im Bewußtsein der Öffentlichkeit keine Rolle zu spielen hat. 
Behinderte scheinen den Ansprüchen an menschliche Normalität (was immer das 
sein mag) nicht gerecht zu werden, und durch Segregation meint ma·o, sich dieser 
Anomalie am ehesten entledigen zu können. -Dies ist die (gewiß subjektive) Er� 
fahrung vieler Behinderten - trotz der Beteuerung voo Politikern, für Behinderte 
werde bestens gesorgt. In der Bevölkerung der Industriestaaten nimmt der Anteil 
älterer Menschen seit Jahrzehnten sichtbar zu - und mit höhereroAlter auch das 
Ausmaß von Behinderungen. Das berechtigt zu der FeststeUung: Weil Beltinde 
rung zur Normalität des Lebens gehört, müssen Behinderte nach den Maßen 
menschlicher Normalität behandelt werden. Leider ist diese Forderung noch 
weithin unerfüUt. 

1. Die Gesellschaft und ihre Behinderten 

In einer GeseUschaft, die nach Leistung und Konsum, Wohlstand und Glück strebt, 
werden Behinderte - sobald sie optisch als solche erkennbar werden - leicht zu 
St6rfaktoren, weil das Zusammenleben mit ihnen Hilfen und Rücksichten erfor
derlich macht, die den Standards der Gesellschaft zuwiderlaufen, Behinderung 
scheint nicht nur ein Handicap dessen zu sein, der subjektiv von ihr betroffen ist,
sie bedingt auch Hindernisse im Ablauf gesellschaftlicher Lebensfunktionen, weil 
sie Maßnahmen erforderlich macht, die über das normale Maß hinausgehen und 
aur die man bei "normalem" Leben verzichten kann. Behinderung erzeugt beson
dere Kosten, besondere Hilfen, besondere Nachteile, und dies "Besondere" ist für 
viele Nichtbehinderte Abweichung von der Norm -und daher unbeliebt. Behinder
ten geht man gern aus dem Wege, weil ihr Phänotyp meist an Leid, Mangel und Ver
zicht gemahnt. Nicht sehen, hören oder sprechen können, in der Fortbewegung 
oder gar im Denken behindert sein: das wünscht man sich nicht. Die Abwendung 
von Behinderten kann Selbsttäuschung sein, denn jederzeit kann man selbst in die 
Rolle des Behinderten geraten. 
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Diese Tendenz nacb Segregation und Isolation Behinderter wird offiziell zwar nicbt 
eingestanden, aber sie wird mit direkten oder indirekten Methoden praktiziert. 
"Direkt" meint: Man bringt bestimmte Gruppen Behinderter in Sonderemricbtun

gen unter, wo ihnen gewiß ein guter Service geboten wird, sie zugleich jedocb aus 
dem regulären gesellschaftlichen Umgang herausgenommen sind und nicht störend 
in Erscheinung treten können. Eine Gruppe geistig behinderter Kinder, die auf ei
ner Kirmes auch einmal Karussel fahren möchte, erregt Aufsehen, wenn nicht gar 
Unmut. Das Gleiche gilt für eine Gruppe Amputierter im Freibad oder am Strand. 
_ Sozialpolitiker beteuern, für Behinderte setzten sich die öffentlichen Hände be
sonders großzügig durch Schaffung und Unterhalt von Sondereinrichtungen ein. 
Das ist richtig. Doch ist mit diesen Einrichtungen nicht selten Absonderung, Tren
nung von der Normalität der Gesellschaft verbunden. Die Folge ist, Behinderte 

müssen auf viele Annehnilichkeiten, die für Nichtbehinderte selbstve;rstä.ndlich 
sind, verzichten. 

Das wiegt für sie schwerer als selbst offene oder verdeckte Diskrirn.tnierung. Diese 
beginnt bereits damit, daß ein Kind wegen seiner Behinderung von anderen Kin
dern gehänselt und bespöttelt wird und nicht begreift, weshalb ihm dies widerfahrt. 
Es fühlt sich ja nicht schuldig. Wo es sich Kontakt und Normalität wünscht, wird es 
isoli�rt. Verdeckte Formen der Fernhaltung erfährt der Behinderte im täglichen 
Umgang an Stellen, an denen es der Nichtbehinderte überhaupt nicht wahrnimmt, 
so z.B. auf dem Bahnhof, wo der Sehbehinderte nicht die Bedienungsanweisung 
derTIcketautomaten lesen kann, auch nicht die Richtungs- und Fahrpläne oder die 
Preisangaben an den Münzautomaten; mündliche Information läßt sich oft nicht 
einholen. Aber auch an vielen anderen Stellen macht sich die Tendenz nach ratio
nellem Kleindruck, die seit Jahrzehnten anhält für den Sehbehinderten unange
nehm bemerkbar. - Die Hindernisse für Körperbehinderte, z.B. für Rollstuhlfah
rer, werden eher begriffen und ausgemerzt; so sind im UNO-Jahr der Behinderten 
weltweit schiefe Ebenen an Bürgersteigen und Treppen öffentlicher Gebäude an
gebracht worden. Viele andere Formen der Behinderungen dagegen gerieten ins 
Hintertreffen. Das gilt vor allem für psychische und mentale Behinderungen. Ver
zichte auf Vorteile des Lebensstandards nehmen Behinderte eher in Kauf als Be
hinderung gesellschaftlicher Kontakte oder Mangel an Sensibilität von Mitmen
schen für Behinderung als Lebenshemmnis. Der Behinderte erträgt seine Schwie
rigkeiten gern, wenn er sich sagt, daß andere Menschen schlimmere Arten der Be
hinderung auszuhalten haben. Unter Blinden ist der Sehbehinderte, unter total 
Gelähmten der Amputierte, aber Gehfahige der König. 
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2. Zur Kritik gesellschaftlicher Normalitätsstandards 
"Soziale Euthanasie" 

Das Fehlen von spürbaren Hilfen im Zusammenleben ist für Behinderte eher er
träglich als das Versagen von den Standards gesellschaftlicber Nonnalität. Für die
se ist charakteristisch, daß sie Anspruche an Leistung, Konsum, Perfektion und 
Harmonie stellen. Der Behinderte kann diese Anspruche weitgehend nicht erfül
len und muß sich daher als Mängelwesen, als "halber Mensch" mit Defekten und 
Defiziten einschätzen. Daß im Berufsleben eine Art Kult der Leistung betrieben 
wird, kann man noch hinnehmen, und der Behinderte weiß, daß er auf Berufe aus
weichen muß, die ihm adäquat sind. Aber schon die Leistungsnormen des Berufsle
bens sind oft so restriktiv, daß der Behinderte -auch bei Hochbegabungfür seinen 
Beruf-erst gar nicbtzu diesem zugeJassenwird. So wird einem Sehbehinderten bei 
der amtsärztlichen Untersuchung für die Tauglichkeit zur Tätigkeit in einem For
schungsinstitut gesagt, er könne dort nicht arbeiten -wegen seiner Sehschwäche; 
erreicht ein Sehbehinderter dennoch in einem Gelehrtenberuf überragende Lei
stungen, so ist das nur unter Umgehung amtlicher Gesundheits- und Eignungskri
terien möglich geworden. Daß ein Mensch mit Normalgesundheit durch soziale 
und ethische Verhaltensschwächen (Arbeitsscheu, Mangel an Heiß, Oberflächlich
keit u. a.) berufliche Minderleistung zustande bringt, stört unsere Gesellschaft an
scheinend weniger als körperlich Behinderung -auch wenn der Behinderte mehr 
leistet als mancher Normalgesunde. 

In Sachen Gesundheit ist nachweisbar, wer die verlangten Standards bestimmt hat, 
nämlich der Staat oder die Bürokratie. In anderen Bereichen -auch in Erziehung 
und Freizeit - ist es letztlich keine amtliche Instanz, die die Standards bestimmt; 
diese ergeben sich aus dem gesellschaftlichen "on dil", aus dem, was "man" für nor
mal hält. Leider ist auch von Seiten der Wissenschaften Einiges zur Schaffung von 
Normalitätsstandards getan worden; man denke z. B. an die Problematik des psy
chologischen Begriffs "Abweichendes Verhalten" oder des soziologischen Begriffs 
"Unvollständige Familie". Es ist - gerade aus der Sicht von Behinderung - an der 
Zeit, diese Begriffe zu revidieren, etwa in folgender Denkrichtung: Eine Familie ist 
nicht schon dann" vollständig", wenn in ihr die einzelnen familialen Rollen wie Va
ter-, Mutter- und Kindsein wahrgenommen werden; mitunter wird in einer als "un
vollständig" geltenden Familie filr Erziehung, Wertzuwendung und Hilfe mehr ge
tan als in einer numerisch "vollständigen", wo es zwar einen Vater gibt, dieser aber 
in seiner Aufgabe mehr oder weniger versagf.l Was deo Terminus "Abweichendes 
Verhalten" betrifft, SO ist kritisch zu fragen, inwiefern er zu viel Konformität im 
Verhalten voraussetzt - statt Individualität und Recht auf Selbstsein. Autoritäre 
oder gar totalitäre Formen von Herrschaft und Erziehung haben das Unterstellen 
vo� Abweichung zum Anlaß der Benachteiligung oder gar Ausmerzung unbelieb
ter Gruppen genommen. Aber selbst wenn es heute nicht die rassisch oder politisch 
motivierte Euthanasie gibt, so gibt es doch so etwas wie eine verkappte "sozia-
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le Euthanasie". Viele Behinderte wissen, was damit gemeint ist, z.B. das Nichtak
zeptiertwerden als Mitglied eines Vereins, die Abweisung an der Hotelrezeption als 
Tourist aufUrlaubsreise -oder die Nichtzulassung zu einem Beruf. 

Es ist korrekt, daß Staat und Gesellschaft von jedem Bürger möglichst viel Selbst
verantwortung und Selbsthilfe erwarten, damit er der öffentlichen Hilfe nur so we
nig wie eben nötig bedarf. Jedoch ist hier das Verantwortungsbewußtsein der Öf
fentlichkeit in größerem Maße gefragt. Würden Arbeitgeber nicht durch Gesetz 
verpflichtet werden, unter ihren Mitarbeitern einen bestimmten Prozentsatz von 
Behinderten zu beschäftigen, so würden viele Behinderte lebenslang arbeitslos 
sein oder zu Tätigkeiten gezwungen werden, die man vor Einführung der Sozialge
setzgebung für behindertengemä.ß hielt. Der soziale Rechtsstaat hat zwar aus der 
Zeit rassischer oder religiöser politischer Euthanasie gelernt, die soziale Euthana
sie aber noch nicht genug unterbunden. Nicht Segregation und Isolation Behinder
ter, sondern deren Integration in die Gesellschaft und deren Solidarität mit ihnen 
sind geboten. Das muß früh beginnen -in Krippe und Kindergarten ebenso wie in 
der Schule und Jugendhilfe. Je früher nichtbehinderte Kinder das Zusammenleben 
mit Behinderten ganz selbstverständlich lernen, umso mehr wird den Behinderten 
auch geholfen, und umso weniger werden sie aus der Gesellschaft exkommuniziert. 
Freilich lehrt die Erfahrung, daß "gesunde" Kinder sich gegenüber Behinderten, 
"anormal" grausam verhalten können, weil sie deren Situation nicht zu verstehen 
gelernt haben. Spezielle Hilfen (z.B. für sinnesgeschädigte Kinder) sind unum
gänglich, aber das Zusammenleben in schulischer "Normalität", also in der rechten 
sozialen Mischung, gehört auch dazu. Unverantwortlich ist, daß es heute immer 
noch Eltern gibt, die sich der Behinderung ihrer Kinder schämen und die Kinder 
möglichst wenig außerhalb der Familie in Erscheinung treten lassen. Selbst ärztli
che oder sonderpädagogische Hilfe wird für solche Kinder oft erst in Anspruch ge
nommen, wenn es unumgänglich, aber fast schon zu spät ist. Durch falsche soziale 
Scham können Behinderte, wenn sie vom regulären Umgang ferngehalten werden, 
buchstäblich gelinkt werden. 

3. Behinderte Freizeit - Behinderte in der Freizeit 

Das heutige Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Behinderten läßt sich ebenso wie 
im Beruf und im Bildungssystem auch l.B. an der Freizeit verdeutlichen. Dieser 
wird inzwischen ein genau so gesellschaftlicher Rang zugeschrieben wie dem Be
ruf, und viele Zeitgenossen sehen in der Freizeit mehr als im Beruf eine Zone der 
Selbstverwirklichung. Ein Motiv für die Arbeit im Beruf ist die Erfüllung von Wün
schen in der Freizeit. Trotz der Eigenwertigkeit, die die Freizeit längst im Werterle
ben unserer Gesellschaft errichtet hat, werden manche Verhaltensweisen des Be
rufslebens und der Etwerbstätigkeit auf die Freizeit übertragen: Diese wird mit 
Leistungsnormen besetzt, welchen Beinderte oft nicht gewachsen sind. Überhaupt 
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Freizeit auf Leistung statt auf Muße auszurichten, läßt den Sinn der Freizeit zur 

Perversion geraten: Joggen und Skatspielen, Urlaubsreisen und Wochenendaus
flug, Fernsehen und Feiern werden nicht selten zum Stress. Der Begriff "Freizeit
stress" stammt gewiß nicht aus dem Wortschatz jener Sozialpolitiker, die seit über 
einem Jahrhundert für die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verlängerung der 
Freizeit gekämpft haben. In Schule und Beruf sind viele Menschen am Montagmor
gen nicht ausgeruht, sondern oft erschöpft; die Freizeit am Wochenende hat an
scheinend mehr Kraft von ihnen gefordert als die Arbeit während der Woche. Der 
Sonntag scheint seinen Sinn verloren zu haben. 

Leistungsdenken wäre in der Freizeit allenfalls zu rechtfertigen, wenn es z.B. im 
Sport um eineArt Kontrastprogramm zum Beruf ginge, um gesunde Belastung der 
Körperkraft, die in vielen Berufen während der Berufsarbeit zu wenig beansprucht 
wird. Aber das Freizeitverhalten ist komplexer: Die Freizeit wird mit Aktionismus 
und Perfektionismus so sehr besetzt, daß Behinderte im Leistungswettbewerb 
nicht mithalten können, es sei denn, sie rivalisieren nur mit ihresgleichen (wie z.B. 
im Behindertensport). Offensichtlich erwarten viele Mitmenschen, daß ihnen in 
der Freizeit Leistungen abverlangt werden, z. B. im. Urlaub oder im Tourismus. Die 
Reiseziele rücken immer mehr in die Ferne, dieTypen desAktivurlaubs werden im
mer raffinierter. Von früh bis spät ist "action" an derTagesordnung; zum Nachden
ken gibt eS keine Zeit, auch nicht zum Ausruhen und Erholen. Am Ende ist man so 
"geschafft", daß man sich vom Urlaub erholen muß, obgleich Erholung Sinn des 
Urlaubs war. Hektik und Oberflächlichkeit von Besichtigungen und Erlebnissen, 
auch auf fachlich gelenkten Studienreisen, würden wohl nicht praktiziert, wenn die 
Reiseveranstalter nicht wüßten, daß die Teilnehmer das wünschen. Zehn Minuten 
Kölner Dom, eine halbe Stunde Heidelberger Schloß, eine Stunde Zugspitze - und 
schon geht das Programm weiter. 

Natürlich ist das nicht die ganze, sondern nur die halbe Realität der Freizeit. Aber 
bei ihr können Behinderte nicht mithalten, schon weil sie den übersteigerten Ge
sundheitsnonnen, die hier gelten, nicht entsprechen können. Aktivitäts- und Ge
sundheitskult gehen im heutigen Freizeitgeschehen häufig konform. Wo Behinder
te in dieser Freizeitwelt auftauchen, wirken sie anstößig, bisweilen unästhetisch, 
weil sie nicht so "gestylt" sind wie die "Normalen". Die Erfahrung lehrt, daß viele 
Zeitgenossen bei Freizeitkontakten zwar physische Mängel, die ja oft zur Behinde
rung gehören, polizistisch scharf registrieren, Mängel des Sozialverhaltens (auch 
ihres eigenen) nicht. Mangel an Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Verständ
nis werden nicht als Defizite identifiziert, auch nicht als Behinderung des Zusam
menlebens, obgleich sie das sind, wirkliche Behinderungen von Kontakt und Part
nerschaft. Ein zu negatives, einseitiges Bild von heutiger Freizeit? Die Kritik am 

"unsanften" Tourismus bestätigt unsere Feststellung. "Sanfter" Tourismus würde 
heute nicht so vehement angestrebt werden, wenn es nicht den "unsanften" geben 
würde. Das Attribut "sanft" meint, daß übertriebene Normen abgebaut werden 
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müssen: Als Reiseziel genügt das nahe Gebirge und nicht die Insel in der Karibik; 
die Route muß nicht achttausend Kilometer lang sein, sondern nur fünzig; lieber 
wandert man gemächlich, a15 sich immer wieder eines rasenden fahrenden Unter
satzes zu bedienen; im Sport sucht man Spaß und Spiel statt Leistung und Konkur
renz; das Hotel muß nicht fünf Sterne tragen, es genügt auch eine solide Pension 
oder "bed and breakfast" bei Mrs. and Mr. Smith. "Sanft" meint naWrlicb auch 
Verzicht auf Stress und Lärm.1 
Für Behinderte hat sich "sanfter Tourismus" darin zu beweisen, daß sie nicht durc� 
Leistungsnormen der Freizeit behindert werden. Tatsache ist jedoch, daß Behin
derte heute oft in ihrer Freizeit noch zusätzlich behindert werden, wenQ. sie die 
Freizeit nicht unter ihresgLeichen oder verständnisvollen Freunden verbringen, 
sondern im gesellschaftlichen Kontext, in jenen Formen, die die Freizeitindustrie 
der Gesellschaft offeriert. Freizeit für Behinderte darf nicht behinderte Freizeit 
sein. Viele Behinderte haben - trotz Freizeit- und Tourismus-Pädagogik als Mittel 
zur Humanisierung - resigniert, Freizeit zusammen mit Nichtbehi.nderten zu ver
bringen, und geben sich mit einer typischen Behinderten-Freizeit zufrieden, in der 
die Behinderten ganz unter sich sind. Dies kann eine notwendige Form von Freizeit 
sein, aber der Behinderte muß auch Gelegenheit haben, Freizeit mit Nichtbehin
derten zu verleben. und zwar nicht nur mit Angehörigen und Betreuern, sondern 
mit Menschen, so wie sie durch den Pluralismus der Gesellschaft bunt gewürfelt 
sind. Die Veranstalter organisierter Freizeit, vor allem im Tourismus, haben inzwi
schen Behinderte als neue Zielgruppe entdeckt, die finanziell nicht uninteressant 
ist, und werben für entsprechende Angebote. Das ist durchaus in Ordnung.3 Denn 
weshalb soU es nicht Freizeitformen für Behinderte ebenso geben wie etwa für Se
nioren, für Kinder, für Kunstfreunde, für Sportler oder für Naturliebhaber? Aber 
hier kann wieder ein Absonderungseffekt aufkommen, und viele Behinderte 
möchten ihn meiden. 

Die Behinderten möchten ihre NormalitJit dadurch testen, daß sie wie im Beruf, so 
auch in der Freizeit Tätigkeiten ausüben. die Nichtbehinderte praktizieren. Der 
Behinderten-Sport ist ein Beispiel hierfür. In ihm bedarl es bestimmterVorkehrun
gen und Hilfeleistungen, die im Sport von Nichtbehinderten nicht erforderlich 
sind. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging ich als Student manchmal mit kriegs
verwundeten behinderten Kommilitonen zum Schwimmen; unter ihnen waren 
Blinde und Amputierte, auch Mehrlachbehinderte; die einen halfen den anderen, 
und das Schwimmen machte Spaß; man war froh, daß man es noch konnte; 
Schwerstbehinderte konnten es nicht mehr. Ich erlebte die gleiche Situation nach 
dem Yom-Kipur-Krieg in Israel- am See Genesareth; die Verstümmelungen waren 
nur mit Erschütterung anzusehen, aber die Erschütterung durfte man nach außen 
nicht zeigen. Übrigens ist hier auf eine merkwürdige Klassifizierung von Behinder
ten aufmerksam zu machen: Die Behinderungen von Kriegsverwundeten akzep
tiert unsere Gesellschaft lieber als die Behinderung deren, die als "normale" Be-
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hinderte eingestuft werden. Jene haben die Gloriole von Kämpfern oder gar Hel
den, diese aber von Menschen, die von der Durchschnittsnonn abweichen. Auch 
die "Normalen" können "Helden" sein, "Helden des Alltags", die trotz aller Wi
derwärtigkeiten ihr Leben bejahen. 

4. Schwäche als Stärke - Behinderte in einem leistungs- und frei-

zeitorientierten Bildungssystem 
Ähnlich wie die organisierte Freizeit richtet sich auch das modeme Bildungssystem 
weitgehend nach den Maßstäben von Leistung und Konsum statt nach den Prinzi
pien von Muße und Sinnfinduog. Der Terminus "Schule" hat seinen semantisch
etymologischen Ursprung zwar im griechischen Wort "skolä" ("" Muße), doch ist 
von diesem Ursprungssinn in der heutigen Schulwirklichkeit kaum noch etwas zu 

spüren. Man kann das bedauern, muß aber die Realität zur Kenntnis nehmen. Das 
muß auch der Behinderte tun, selbst wenn er in manchen Situation spürt, daß auf 
seinen Zustand nur wenig Rücksicht genommen wird. Das gilt zumindest dort, wo 
er nicht in einer speziellen Bildungseinrichtung für Behinderte, sondern in einer 
lernt, wo er mit Nichtbehinderten zusammen ist. Besondere Hilfen für Behinderte 
gibt es in bestimmten Teilen des heutigen Bildungssystems nur wenige. Das gilt lei
der auch für die Freizeitpädagogik. Etwa in den ortsbezogenen Jugendfreizeitstät
ten, früher meist als Häuser der offenen Tür bezeichnet, findet man deshalb nur 
wenige behinderte Jugendliche, weil für diese der Zugang erschwert ist, die Tur al
so gar nicht so offen ist, wie es der alte Name verheißt. - Einrichtungen des Frei
zeitsports sind schon eher für Behinderte benutzbar, und hier ist es mancherorts 
üblich geworden, daß Behinderten besondere Zeiten eingeräumt werden. 

Gute Beispiele für behindertengerechte Freizeit, Erholung und Unterhaltung bie
ten seit den siebziger Jahren die Jugendherbergen, die seitdem neu erbaut worden 
sind; bereits bei der Konzeption des Baues ist darauf geachtet worden, daß sich Be
hinderte hier wohIfühlen können. Die Serviceeinrichtungen wirken in den neuen 
Jugendherbergen absichtlich unauffällig, weil hier das Zusammenleben Behinder
ter mit Nichtbehinderten regulär sein solL Das schließt nicht aus, daß die eine oder 
andere Jugendherberge für bestimmte Wochen ausschließlich oder vorwiegend 
Gruppen von Behinderten zur Verfügung gestellt wird. Das Zusammenwirken von 
freizeit- und sozialpädagogischen Initiativen ist für Jugendherbergspädagogik cha
rakteristisch.4 Ähnliches gilt seit langem für die Freizeitpädagogik der pfadfinder
Organisationen: Auch junge Behinderte sollen - wie die nichtbehinderten Pfadfin
der - die Erlebniswelt von Natur und Landschaft, Zeltlager und Fahrt auskosten. 
Das gelingt durch kameradschaftliche Hilfe, die so selbstverständlich ist, daß sie 
nicht den Anruch von Mitleid und Fürsorge bekommen kann. 
Die durch Behinderung bedingte Schwäche soll auch im Bildungswesen nicht ge
leugnet werden, aber hier zeigt sich ein wichtiges pädagogisches Paradox: 
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Der Behinderte erfährt, wenn es um die Entfaltung seiner Fähigkeiten und die Fio
dung einer angemessenen Lebensform geht, nicht nur seine Schw§che. sondern 
auch seine Stärke; er erfährt, daß die Schwäche oder der Verlust einer Fähigkeit 
(z.B. Sehen, Hören. Gehen usw.) andere Fähigkeiten so sehr aktiviert, daß sie bei 
Behinderten anormal stark wirksam sind. Wo z. B. die Sehkraft fehlt. sind andere 
Sinnesorgane wie Gehör- und Tastsinn extrem sensibel entwickelt. Oder: Wer 
durch Querschnittslähmung gehunfähig ist. bildet u. U. eine anormal geschickte 
Handfertigkeit aus, die iho in bestimmten Berufen zum Meister werden läßt. 
Schwäche produziert Stärke; -es bleibt also nicht immer bei der Schwäche. Heute 
etwa nicht fernsehen zu können, weil die Sehfähigkeit fehlt. das scheint ein gewalti
ger Informationsverlust zu sein; aber die Erfahrung lehrt, daß der Sehbehinderte 
gerade wegen seiner Schwäche eine extrem starke Merkfähigkeit trainiert. die die 
Mitmenschen zu der Feststellung bringt: Er hat ein Gedächtnis wie ein Computer. 
Der Verlust visuellen Erkennens kann zur Folge haben. daß man nicht durch die 
Flut optischer Eindrücke vom Wesentlichen abgelenkt. sondern auf.das gedanklich 
Wichtige konzentriert wird. 

Es ist Sache des pädagogischen Takts, .die aus Schwäche entstandenen Stärken zu 
fördern. statt dem Behinderten seine Defizite immer wieder ins Bewußtsein zu ru
fen. Alles, was Behinderung im mitmenschlichen Zusanunenleben auffällig macht, 
sollte vermieden werden. Behinderte schämen sich ihrer Schwäche nicht, aber sie 
wollen sie nicht peinlich publik machen. Wo Behinderung durch Hilfe kompensiert 
werden muß, sollte dies so unauffällig wie möglich geschehen. Hilfe -auch pädago
gische -darf nicht als Geschenk gelten, sondern ist durch den Anspruch auf gerech
te Chancen motiviert. In Bildung, Beruf und Freizeit sind Behinderte oft durch ge
ringere Chancen benachteiligt. Dies kann man nicht als unabänderliches "Schick
sal" akzeptieren, denn die Benachteiligung kann wenigstens teilweise durch beson
dere Hilfen überwunden, die Chance zum Leben dadurch verbessert werden. 
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uno WILKEN . IDLDESHEIM 

Elemente einer integrativen Ferien- und Reisekultur 

"Ziel muß es sein, daß Urlaub von Behinderten weitestgehend zu einem Ur
laub ohne Behinderungen wird" (Deutscher Bundestag, 1990). 

1. Sozialverträglichkeit als Kriterium humaner Reisekultur 
Als zivilisatorische Errungenscbaftund sozial-kulturelle Aufgabe sind Urlaub, Fe
rien, Reisen und Tourismus in jeder und mit jeder Generation aues Neue zu sichern 
und zu gestalten, da sie sich nicht von selbst verstehen. Demgemäß sind diese Le
bensbereiche zunehmend in den Reflexionshorizont der Human- und Sozialwis
senschaften und damit auch der Pädagogik getreten. Freizeitpädagogik befaßt sich 
nun als wissenschaftliche Teildisziplin - unbeschadet bestehender Forschungsdesi
derate (Nahrstedt, 1991, S. 106ff.) - auch mit den pädagogischen Gestaltungsmög
lichkeiten von Ferien, Reisen und Tourismus. Daß hierbei grundsätzlich einer un
angemessenen Pädagogisierung zu wehren ist, entspricht der humanen Respektie
rung des je individuellen Selbstbestimmungsrechts des einzelnen. Dennoch gilt in 
einer Zeit des sich verallgemeinernden "Bürgerrechts aufUrlaubsreisen" (Wüken, 
1990a, S. 97f.): Ferien-Machen und Reisen will gelernt sein und muß verantwortet 
werden! Dies um so mehr, als die ökologisch wie sozial destruierenden Folgen tou
ristischer Eigendynamik entsprechende Konsequenzen erfordern. Insofern bedarf 
es in umwelt-, sozial- und wirtschaftsbezogener Hinsicht einer tourismusethischen 
Konsensbildung als Fundament für angemessene ferien- und reisedidaktische Ent
scheidungen im Rahmen einer verantwortlichen freizeitpädagogischen Organisati
on und Gestaltung von Ferien, Reisen und Thurismus. 

Die nachfolgenden Gedanken beziehen sich auf den im Zusammenhang mit frei
zeitpädagogischen Überlegungen bisher vernachlässigten Bereich der Integration 
von Menschen mit Behinderungen in den Tourismus. Über die Ansprüche einer 
ökologieverträglichen Reisekultur hinaus, die sowohl die "bereisten" Menschen 
als auch ihre Umwelt berücksichtigt, geht es hierbei um eine sozialverträgHche Rei
se- und Ferienkultur in dem Sinne, daß ein beziehungsorientierter, kommunikati
ver Freizeit- und Urlaubsstil ermöglicht werden soll, dem partizipatorische und in
tegrative Offenheit eignet. Es geht mithin um eine Freizeitgestaltung als Teilbe
reich der gesamten Lebensgestaltung. die versucht, den legitimen Bedürfnissen 
und Interessen behinderter Menschen, ihrer Angehörigen, Freunde und Betreuer 
durchaus offensiv zu entsprechen (Wilken, 1992a). Demzufolge wird hier dieThe· 
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se vertreten, daß in einer Gesellschaft, in der das "Bürgerrecht auf Urlaubsreisen" 
weithin zum normalen Lebensstandard zählt, von einer entwickelten humanen Fe· 
rien� und Reisekultur so lange nicht gesprochen werden kann, wie einer partizipati· 
ven und integrativen Sozialkultur nicht entsprochen wird. 

2. Entwicklungschancen für sozialintegrative Kompetenz 

Das Problem, das sich uns im Zusammenhang mit den Bedingungen für eine inte· 
grative Ferien· und Reisekultur als Teilaspekt einer umfassenderen integrativen 
Sozialdidaktik stellt (Wilken, 1991a, S. 287ff.), kann als Problem der Motivation 
und Befähigung zu einem von sozialen Werten geleiteten Handeln gekennzeichnet 
werde�. Geht es doch hier nicht nur um das je "gute Leben" des einzelnen, sondern 
ebenso um ein gerechtes, sozial verträgliches Leben in bezug auf den M.itmenscben. 
Es stellt sich mithin das sozialelhische Motiv8tionsproblem, wie der jeweils aufbre· 
cbende Graben zwischen dem Wissen um das sozial Wünschenswerte und einem in· 
kongruenten Handeln zu überbrücken ist. 

Da sozialethiscbe Bildung und moralischer Kompetenzzuwachs sich am adäquate· 
sten im Kontext einer baodJungstheoretischen Interpretation menschlicher Ent· 
wicklung vollziehen (Herzog, 1988, S. 29), ist es bedeutsam, unter Berücksichri· 
gung der bestehenden Grenzen sozialer Frustrationstoleranz (Wilken, 1990b, 
S. 30), eine wechselseitige soziale Kommunikationsbefähigung von Behinderten 
und Nicbtbehinderten zu ermöglichen u.z. auf der Basis der Verbindung von hand· 
lungsbezogenem und reflexionsbezogenem sozialen Erfahrungslemen. Beide Sei· 
ten müssen sich bewußt machen, daß Vorurteile, die zu Blockaden, zu Kontaktver· 
meidung und Ablehnung führen, vielfach auf Unsicherheiten im Umgang mitein· 
anderzurückzuführen sind. Auch richten sicb nicht alle negativen Reaktionsweisen 
gegen den behinderten Menschen als Person, sondern oftmals primär gegen das als 
konsternierend erlebte Faktum der Behinderung. Um eine befriedigende Kommu· 
nikation zu ermöglichen, ist es anstelle einer rein abstrakten verstandesmäßigen 
Argumentation oder gar einer sozia1·moralisierenden Attitüde erfolgversprechen· 
der, die angestrebte Interaktion durch positive kommunikative Erfahrungen und 
produktiven persönlichen Bezug anzubahnen (aoerkes, 1985, S. 131ff.). Insofern 
bedarf es sozial aktivierender. integrativer Urlaubsgestaltungsfonnen auf der Basis 
einer animativen Sozialdidaktik (Wilken, 1990c, S. 464ff.). 

3. Grundlage einer animativen Sozialdidaktik 
Trotz vorhandener Freizeit- und Urlaubsegoismen (Wliken, 1992b, S. 61) kann im 
Urlaub und auf Reisen von einem sehr hoben sozial·kommunikativen Harmonie
bedürfnis ausgegangen werden. Deshalb sollten die für Freizeit· und Urlaubssitua
tionen gültigen Standards sowohl der Animation, wie z. B. Zwanglosigkeit, Offen· 
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heit und Spontaneität, als auch die sicb hieraus ergebenden Standards der Berufs
ethik der Animateure (vgl. Opaschowski, 1989, S. 40f.; Fingeru. Gayler, 1990) im 
Sinne einer sozialinlegrativen Animation transformiert und als Gestaltungsaufga� 
be im Hinblick auf die Ermöglichung von Partizipation und lnt�gration behinder

ter Menschen in der Freizeit entfaltet werden. Das als Praxis-Theorie formulierte 
Konzept einer "Animativen Sozialdidaktik" beruht sowohl auf eigenen Erfahrun
gen wie auch auf den für die heiden Veröffentlichungen des Studienkreises fürTou
rismus "Reisen mit Behinderten" (1982) und .. Behinderte im Urlaub" (1985) vor
genommenen Auswertungen und Analysen von Erfahrungsberichten über gemein
same Ferienaufenthalte von behinderten und nichtbehinderten Urlaubern. Es geht 
dabei grundSätzlich um die Gestaltung von Arrangements in allen den Tourismus 
betreffenden Bereichen zum Zweck ungehinderter Partizipation von behinderten 
Urlaubern und wechselseitiger Interaktion zwischen Behinderten und Nichtbehin
derten unter selbstverständlicher Wahrung der kommunikativen Selbstbestim
mung auf der Grundlage von Nähe und Distanz. 

4: Aufhebung von technischen und kommunikativen Barrieren 
Unter partizipativen Aspekten sind indes auch bebinderungsgerechte Transport

möglichkeiten mitzubedenken, desgleicben behindertenfreundliche Beherber
gungs- und Gaststätten sowie eine Mobilität ermöglichende "biotektonische" Ge
staltung der jeweiligen Urlaubsregion. Diese stärker den technischen Bereich be
treffenden Aspekte der "Barrierefreiheit" (Wtlken, 1992c, S. l04f.) ermöglichen in 
vielen Fällen überhaupt erst eine Partizipation am Tourismusgeschehen. Hier eine 
Verbesserung zu bewirken, ist ein Ziel, das sich der 1989 gegründete "Arbeitskreis 
Tourismus für Menschen mit Behinderungen" gesetzt hat, in dem Behindertenver
bände, die großen Reiseveranstalter und der Studienkreis fürTourismus zusammen

arbeiten. Werden die Mobilitätsbarrieren nicht aufgehoben - und dazu ist politische 

Bereitschaft für gesetzlichen Regelungsbedarf nötig-, dann wird nicht nur der Akti
onsradius behinderter Menschen eingeschränkt und damit das allen Bürgern ge
meinhin zustehende Recht auf Freizügigkeit, sondern es verkümmert mit der Zeit 
das Grundbedürfnis nach Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Spontaneität. Als 
Folge technischer Umweltbarrieren entwickelt sich im individuellen Fall ein zuneh
mend passivierendes resignatives Verhalten und damit erlahmt die für soziale Inte

gration benötigte kommunikative Kompetenz. Animative Sozialdidaktik, die eine 
wechselseitige Integration von Behinderten und Nichtbehinderten intendiert, wird 
bei der freizeitpädagogischen Organisation und Gestaltung von Ferien, Reisen und 

Tourismus von dem im Vorstehenden aufgewiesenen Doppelcharakter von Behin
derung als individuellem Ereignis und gesellschaftlichem Produkt auszugehen ha
ben. Dadurch wird es möglich, Mittel und Wege einschätzen zu können, die geeig
net sind, dissoziierende kommunikative Barrieren zu minimieren. 
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5. Integration als Aufgabe der Reisebranche 
Nun wird man vom Tourismusgewerbe nicht ohne weiteres erwarten können, ge· 
sellschaftlich tradierte Verhaltensweisen im Umgang mit behinderten Menschen, 
die den Alltag beherrschen, in der Urlaubszeit wegzutrainieren. Doch es muß von 
gemeinnützigen und es kann von kommerziellen Reise- und Ferienanbietem er
wartet werden, daß sie stärker auf die berechtigten Bedürfnisse nach einer bebin· 
derteafreundlichen und barrierefreien Urlaubsgestaltul1g eingehen und als identi· 
fikatorisches Vorbild und HandlungsmodeU für integratives Verhalten dienen. Als 
Meinungsführer und Multiplikatoren des Urlaubsgeschehens sind sie durchaus in 
der Lage, zielgruppengrecht wechselseitige Integration von behinderten und nicht· 
behinderten Urlaubern und Reisenden zu fördern. Auf die Bedürfnisse anderer 
Zielgruppen, etwa Familien mit kleinen Kindern, Singles und Senioren, wird ja 
auch eingegangen. 

Damit die Reisebranche nicht länger aus Unkenntnis, Unsicherheit und einer fal
schen Einschätzung des Marktpotentials behinderte Reisende vom. Urlaubs· und 
Feriengeschehen ausschließt (Wilken, 1991b, S. 80ff.) , ist es wichtig, für ein inre· 
gratives SoziaJmanagement im Rahmen von Aus-, Fort· und Weiterbildung das 
Tourismuspersonal zu qualifizieren und zu einer "Animation der Animateure" bei· 
zutragen. Der vom Bundestag aufgrund des Vorschlags des Unterausschusses 
"Fremdenverkehr" beschlossenen Empfehlung "Reisen und B,ehinderte" ist in die
ser Hinsicht ein freizeit- und tourismuspolitischer Erfolg zu wünschen (Deutscher 
Bundestag, 1990). Dabei sollte die Empfehlung "Aufnahme des Themas 'Behin
dertenreisen' in die Lehrpläne von Tourismusberufen" auch in die Studien· und 
PfÜfungsordnungen von Sozialpädagogik· und Lehramtsstudiengängen Eingang 
finden. 

6. Integration durch Klassenfahrten und Schulreisen 
Gerade für die Schule mit ihren curricular verankerten Angeboten von Klassen
fahrten und Schulreisen - von der Schule für geistig Behinderte bis zum Gymnasi
um und über alle Schulstufen hin - bietet es sich an, in Kooperation mit allen Betei· 
ligten, auf eine integrative Ferien- und Reisekultur hinzuarbeiten. Unter Berück
sichtigung der am Beispiel von Scbullandheimaufenthalten entwickelten koopera
tions- und integratioDsdjdaktischen PrinzipieD(Wilken, 1991a, S. 288ff.) sowie der 
auf diesem Feld vorliegenden praktischen Erfahrungen (v:gJ. den Beitrag von Ernst 
in diesem Heft), ließen sich von Kindheit und Jugend an im Blick auf situations
überdauernde Langzeitwirkung, sozialintegrierende kommunikative Kompeten· 
zen bei Behinderten und Nichtbehinderten anbahnen. Trotz aller pragmatischen 
Möglichkeiten und Chancen, mehr Ferienqualität für behinderte Menscben zu er
reichen, sollte aber nicht übersehen werden, daß sich auch im Freizeit· und Ur· 
laubsbereich die Problematik der Zumutbarkeit und Vereinbarkeit der Urlauber-
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wünsche nach Distanz von den alltäglichen Zwängen und der Konfrontation mit be
schädigtem und behindertem Leben stellt (vgl. Gayler, 1989, S. 19ff.). Die Intensität 
wird sich im Schulaher anders als im Erwachsenenalter darstellen. Aber es besteht die 
erfahrungsbegründete Hoffnung, daß aufgrund von positiven kommunikativen Be
gegnungen, die z.B. während der Schulzeit erfolgen, auch im Erwachsenenalter die 
Bereitschaft zur Integration von Menschen mit Behinderungen weiterbesteht. 
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Gemeinsame Schullandheimaufenthalte behinderter und 

nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher 

1. Das niedersächsiehe Integrationsprojekt in Schullandheimen: 
Grundlagen und Nahziele der Begegnung 

Seit 1990 führen niedersächsische Schullandheime gemeinsame Aufenthalte von 
bebinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen durch. Die Arbeits
gemeinschaft Niedersächsischer Schullandheime möchte den schulischen und au
ßerscbuliscben IntegrationsbemUhungen vereinzelt wirkender Initiativen in koo
perativer Weise begegnen. DarUberhinaus sollen weitere Gruppen angeregt wer
den, sieb dieser Fragestellung I Problematik zu äffen. Das Projekt versteht sich als 
Ergänzung und Erweiterung des schulischen Eingliederungsgedankens auf den 
Lernort Schullandheim. Gemeinsames Zusammen1eben und Lernen auf Zeit zwi
schen behinderten und nichtbehinderten Schülern, bieten eine hervorragende 
Möglichkeit, die Sensibilität nicbtbehinderter Schüler für die spezifischen Bedürf
nisse und Schwierigkeiten ihrer behinderten Mitschüler zu fördern. Wie soll ein 
Nichtbehinderter lernen mit Behinderten umzugehen? Er lebt gewöhnlich in einer 
Welt von Nichtbehinderten mit ihren normativen Erwartungen und Wertvorstel
lungen. Daher ist es notwendig, nach Möglichkeiten und Alternativen.zu suchen, 
wo Begegnungen außerhalb der Schule zwischen behinderten und nichtbehinder
ten Schülern stattfinden können. Das Schullandheim als Lernort, eignet sich dazu, 
denn es ermöglicht verstärkt ein Miteinander in einem gemeinsamen Lebens
raum". 
In Kooperation mit allen, die diese Integrationsidee mittragen konnten (Schüler, 
Eltern und Lehrer), wurden 8 Schullandheimaufenthalte durchgeführt. Eine in
haltliche Zusammenfassung und die Bewertung aller relevanten Integrationsmo
mente sind Gegenstand dieses Berichtes. Bislang beziehen sich integrativeAnsätze 
unmittelbar auf den Schulbereich. Erfahrungen und systematische Auswertungen 
integrativer Projekte im "außerschulischen Bereich", zum Beispiel "Gemeinsame 
SchuUaodheimaufenthalte von Behinderten und Nichtbehinderteo" liegen kaum 
vor. Wenn man bedenkt, daß die Schule nur einen Teil des Sozialisationsgefüge bei 
einem in der Entwicklung stehenden Menschen ausmacht, so sollte man anneh
men, daß dem außerunterrichtlichen Erfahrungsbereich eine gewichtige Rolle zu
fällt. Als mögliche Zielperspektiven filr integradve Aufenthalte in Schullandhei
men können angestrebt werden: - Soziale Kontakte zwischen behinderten und 
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nichtbehinderten Schtilern durch gemeinsame Aktivitäten I Begegnung aufbauen. 
- Selbständigkeit (Erlernen lebenspraktischer Fahigkeiten), Gemeinschaftssinn 
und Eigenaktivität durch gemeinsames Erleben und Tatigwerden in Ideinen über
schaubaren projektorientierten Gruppen fördern, fernab vom Unterricht im Klas
senzimmer. - Überwindung sozialer Barrieren -Angst, Betroffenheit, :Unsicher
heit und Distanz - gegenüber Behinderten in der realen Lebensumwelt .. Schul
landheim" ermöglichen. 

2. Durchführungskonzeption gemeinsamer Schullandbeimaufenthalte 

- Haodluogskritierien -

Dem Integrationskonzept gemeinsamer Schullandheimaufenthalte liegen fünf di
daktisch-methodische Planungsstufen zur Verwirklichung dieses Vorhabens zu
grunde -Konlakranbahnung ist unmittelbar über schriftliche und mündliche Infor
mationen an allgemeinbildende Schulen und Sonderschulen, Elterninitiativen, 
:Mitgliedseinrichtungen der Behindertenhilfe und Schullandheimträgervereine 
sinnvoll. Sie kann aber auch mittelbar über Arbeitstagungen I Ausstellungen sowie 
Erfahrungsberichte, Publikationen und Pressemitteilungen zustanden kommen. 
Planung beginnt inhaltlich mit der Überlegung zur Einstellung I Motivation und 
Handlungsabsicht bei interessierten Schülern, Eltern und Lehrern für ein� Begeg
nungsmaßnahrne. Sie wird organisatorisch fortgesetzt mit der Auswahl der teilneh
menden KJassen I Partnerldassen nach Behinderungsart, Altersstufe, Interessen
und Bedürfnislage (Scbulstandorte sollten nicht zu weit auseinander liegen), '!er
minvereinbarung für eine Belegung, Suche nach einem geeigneten (evtl. rollstuhl
gerechten) Schullandheim, Sicherstellung der medizinisch I therapeutischen Ver
sorgung. 

Vorbereitung erfolgt in der Schule: -Inhaltliche Zielsetzungen I Schwerpunkte für 
die Begegnungsmaßnahme im Schullandheim werden diskutiert I formuliert. -Auf
klärung und Infonnation über die Behinderungen I Lebensweise der jeweiligen 
Partnerklasse folgt. - Gegenseitiges Kennenlernen durch Schu1besuche und/oder 
Steckbriefe (Fotos) schließt sicb an. - Gemeinsame Vorsch1äge I Anregungen für die 
konkreten Aktivitäten vor Ort werden gesammelt. Eine Vorbesichtigung des zu be
legenden Schullandheimes und Kennenlemen der Heimeltern sind sehr wichtig. 
Durchführung: - Mindestdauer sind 5-7 Tage, möglichst länger (wie Ferienmaß
nahmen). - Pädagogischer Mitarbeiter, sowie Lehr- und Betreuungspersonal koor
dinieren gemeinsam den Aufenthalt. -Begegnungen und Kontakte werden durch 
Aktivitäten allgemeiner Art und mit Angeboten in kleinen Neigungsgruppen er
reicht. Nachberejwngin der Schule; -Reflexion von Erlebnissen und Aufarbeitung 
evtI. Restkonflikte. -Fortsetzung der Kontakte: Weitere Begegnungen und Gegen
besuche der Partnerklassen sind wünschenswert. Für die Öffentlichkeit werden 
wichtig: Erfahrungsbericht, Pressemitteilung, Schülerzeitung, Elternabend (1). 
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3. Auswertung integrativer Schullandheimbegegnungen 
Die Begegnungsaufenthalte mit behinderten und nichtbehinderten Kindern und 
Jugendlichen sollen mittels verschiedener Handlungskriterien beurteilt und vergli
chen werden. Die wiedergegebenen Erfahrungen und Anregungen können auch 
dazu beitragen, eventuelle Barrieren bei Eltern und Lehrern in bezug auf gemein
same Schullandheime abzubauen. 

3.1 Kontaktanbahnung 
Mit Projektbeginn im Mai 1990 begannen konkrete Arbeitsgespräche mit verschie
denen Behindertenverbänden. Es folgten die Planungs- und Vorbereituogsgesprä
che mit den Sonderschulen, den außerschulischen Behinderteneinrichtungen und 
den allgemeinbildenden Schulen. Auch Fachausstellungen und Informationsveran
staltungen sowie Presseveröffentlichungen in Tageszeitungen boten eine willkom
mene Verbreitungsvariante unseres Vorhabens. 

3.2 Planung: Überlegungen zur Motivation 

Was bewegt nichtbehinderte Schüler, sich auf eine gemeinsame Begegnung mit in 
der Regel unbekannten behinderten Schülern einzulassen'? Ist es Neugier,lnteres
se, Anteilnahme, oder sind es sach- uod gruppenspezifische Zwänge in der Schule 
und im Alltag, die es erfordern, "alles mal eben mitzumachen",? Ein erster Dialog 
fand meist im Klassenzimmer der jeweiligen Schule statt. Die Befragung und Ab
klärung der Motivation und die Handlungsabsicht interessierter Schüler und Leh
rer stand im Vordergrund. Dabei gab es auch kritische Bemerkungen: .. Wieso müs
sen wir immer Verständnis für andere haben?" ., Wer denkt denn mal an uns'?" Bei 
der Vorauswahl der Klassen wollten wir aus prinzipiellen sozialkommunikativen 
Überlegungen nicht die Motivation zu mildtätigem Verhalten Behinderten gegen
über verstärken. Vielmehr sollte die Motivation möglichst einem altersgemäßen 
echten Interesse entspringen, behinderte Menschen kennenzulemen und vo� ih
nen vielleicht zu lernen. 

a) Behinderte und Nichtbehinderte im Schullandheim: Wer fährt mit wem? 

Es war nicht die ausschließliche Intention der Begegnungen, eine klare Interessen
homogenität um jeden Preis zu erzwingen, sondern vielmehr, daß sich Schüler in 
der ungezwungenen, offenen Atmosphäre eines Schullandheimes, durch Kontak
te, durch spontane Aktivitäten ohne große Vorkenntnisse, kennenlemen. Behin
derte Schüler: Grundsätzlich wurden Kinder und Jugendliche mit allen Bemnde
rungsfonnen in das Projekt einbezogen. Hätten wir bei der Auswahl Einschrän
kungen vorgenommen, entspräche das nicht mehr dem eigentlichen Integrations
gedanken. Sonderscbulen aus Stadt und Landkreis Hannover, Leer, Buxtehude 
und Braunscbweig sowie aus Leipzig und RzeszowlPolen nahmen an dem Projekt 
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teil Nichtbehinderte Schüler: Partnerklassen aus zwei hannoverschen Gymnasien, 
einer Grund- und Hauptschule aus Wolfenbüttel sowie einer Grundschule und In
tegrierten Gesamtschule aus Hannover wurden ausgewählt. Der Schul art und -stu
fe entsprechend lag das Alter der beteiligten Schüler bei 7-18 Jahren. 

b) Standorte der Partnerschulen 

Für die Planung einer Begegnungsmaßnahme sollte die räumliche Nähe der Schul
standorte beteiligter Partnerklassen Berücksichtigung finden. So sind die Aulent
halte ohne großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand besser vor- und nach
zubereiten. Private Kontakte, die während des gemeinsamen Schullandbeimauf
enthaltes entstehen, sind leichter ausbaufähig. 

c) WIr sueben einen Belegungslermin und in welches Schullandheim fahren wir? 

Unser Projekt. das mit Schulklassen durchgeführt wurde, fand während des Schul
jahres statt. Die gestiegene Nachfrage nach Schullandheimaufenthalten und die 
verbesserte Auslasrung der Schullandheime brachten es mit sich, daß unsere Akti
vitäten rechtzeitig, d.h. 112 bis 1 Jahr vorher, angemeldet werden mußten. Darüber
hinaus war bei einigen Aufenthalten mit Körperbehinderten die Auswahl favori
sierter Schullandheime durch Beachtung ihrer "behindertengerecbten Ausstat
tung" eingegrenzt. Behinderte Schüler benötigten zumeist eine intensivere Betreu

ung, die sicb dann im Personalschlüssel widerspiegelte. Auch dieser Planungspunkt 

ist nicht zu unterschätzen, ebensowenig die Beachtung besonderer diätischer Ver

pflegung einzelner Behinderter. 

3.3 Vorbereitung 

Warum sollten integrative Begegnungsaufenthalte überhaupt vorbereitet werden? 
Können solche Aufenthalte nicht dem Zufall überlassen werden? Es gibt mit Si
cherheit positive Beispiele über Begegnungen von behinderten und nichtbehinder
ten Schülern, die sich durch Parallelbelegungen im Schullandbeim zufällig trafen 
und auch verstanden. Unserem Modell allerdings liegt das erweiterte Lernziel zu
grunde, daß aulgrund erster im Schullandheim geknüpfter Beziehungen und Kon

takte mittelfristig Wiederbegegnungen stattfinden könnten. Durch einen sozialen 
Lemprozeß haben Behinderte wie Nichtbehinderte die Chance, innerhalb einer 
festgelegten Zeitspanne sich zu begegnen, sicb aufeinander einzustellen und viel
leicht etwas zu bewegen . Der Vorbereitung sollte daher besondere Aufmerksam
keit im Hinblick auf die Durchführung schulisch gelenkter Begegnungsmaßnah
men geschenkt werden, denn unvorbereitete Aufenthalte werden die Erwartungen 
derTeilnehmer kaum befriedigen können. 

a) AufkJarung in der Partnerklasse 

Die Aufklärung in der Schule nahm viel Zeit inAnspruch. Neugier, teils auch unbe
wußte Ängste verbargen sich hinter den mit Schülern, Eltern und Lehrern geführ-
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ten Gesprächen. Es ist erschreckend, welches lnformationsdefizit nichtbehinderte 
junge Leute über behinderte Menschen haben. Isolationsverstärkung bei Behin
derten und Unkenntnis auf Seiten Nichtbehinderter sind Konstanten, die sich 
wechselseitig bedingen, weil der unmittelbare Umgang mit Behinderten im tägli
chen Leben kaum gefördert wird, ja im Gegenteil vermieden wird. Der didaktische 
Wert einer vorbereitendenAufklärung zejgte sich hauptsächlich im Versuch der Mi
nimierung von Vorurteilen und des Kennenlemens der Lebensweise Behinderter. 
Bedingt durch die verschiedenen Alterstufen waren demzufolge die AufkJärungs
gespräche von unterschiedlichem geistigen Niveau und Wtssensstand der Schüler 
geprägt. 

b) Gegenseitiges Kennenleroen 

Die ersten vorbereitenden Treffen der Schüler dienen dem gegenseitigen Kennen
lernen und schaffen eine Basis für Vertrauen. Zur Kontaktaufnahme haben sich 
Steckbriefe und Videofilme bewährt, bei größerer Entfernung die Möglichkeit des 
Briefkontaktes. Wu gaben, wenn es irgendwie machbar war, der pers.önlicben Kon
taktaufnahme den Vorrang . Dieses geschah durch gegenseitige Schulbesuche. Die 
Zeit zwischen den Kontakten bis zum Schullandheimaufenthalt gab dann Gelegen
heit, über sich und die andere Gruppe nachzudenken und Erlebnisse zu verarbei
ten. Wenn der Aufenthalt beginnt, ist man sich nicht mehr so fremd. 

e) Unmittelbare Zielfonnulierung 

Im Zuge der KennenJernphase bzw. bei weiteren Vorbereitungsbesuchen in den 
Klassen wurden die individuellen Zielsetzungen bzw. das Motto der anstehenden 
Aufenthalte mit den Schülern erarbeitet. Was saUen oder können wir konkret in ei
ner Woche gemeinsam anfangen? Wo liegen die Grenzen? Die ZieUormulierungen 
unterschieden sich entsprechend der Gruppenkonstellation bei den acht Aufent
halten erheblich. Minimal/orderung: Bei einer Begegnung zwischen geistigbehio
derten Schülern aus Buxtehude und Schülern aus Hannover konnte die Umsetzung 
des integrativen Anliegens realistischerweise nur lauten: Begegnungen und Erfah
rungen im täglichen Umgang sammeln und voneinander lernen. Der gemein
schaftsstiftende Wert lag hier in der Tatsache, daß man sich ständig begegnete im 
Speiseraum, auf den Fluren, vor und in den Scblafräumen, auf dem Gelände und 
bei Besichtigungen. Maximalforderung: Im Gegensatz dazu wurden Aufenthalte 
mit Hörbehinderten und Lernbehinderten vornehmlich dazu genutzt, mittels ge
zielter Projekte und Aktivitäten den Schülern ein angemessenes Handlungsspek
trum und einen Erfahrungsspielraum bieten zu können. Damit konnten Situatio
nen geschaffen werden, die vom Ausprobieren bis hin zur Kooperation reichten. 

3.4 Durchführung: Gemeinsam Leben und Lernen im Schullandheim 

Damit ein SchuUandheimaufenthalt nicht auf ein "Freizeitvergnügen" allein redu
ziert wird, besteht in niedersächsischen SchuUandheimen ein breitgefachertes An
gebot, projektorientiert zu arbeiten (lernen). So ist eine sinnvolle Ergänzung des 
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oft von Sachzwängen geprägten Unterrichts in der Schule gerade im Schullandheim 
gewährleistet (Umwelterziehung in Schullandheim, 1990). Das Interesse an The
men, Gegenständen und Vorhaben konnte besonders bei den behinderten Schü
lern geweckt werden, was zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes und zur Stär
kung ihres Selbstbewußtseins beiträgt. Bei der Durchführung der Aufenthalte war 
für uns die Freiwilligkeit der Kontakte und Tatigkeiten oberster Grundsatz. Die 
Schüler hatten die Freiheit, sich nach ihren Interessen und Neigungen zu gruppie
ren. Nachfolgend werden einige interessante Schwerpunkte dargestellt. 

a) Umwelterziehung 

Seit drei Jahren sind niedersächsische Schullandheime an dem bundesweiten Mo
dellversuch "Umwelterziehung im Schullandheim" beteiligt. Dazu werden vielsei
tige und für alle Altersstufen didaktisch-methodisch abgestimmte Projektvorhaben 
angeboten. Die Umwelt erleben und entdecken: Durch Vorhaben wie "Die Natur 
mit allen Sinnen erleben" (Umweltrallye), "Walderkundung" oder Kennenlernen 
der für eine Region typischen Pflanzen und TIere erfuhren viele Schüler die Um
welt, als Einstieg in die Thematik, nicht nur kognitiv sondern mit allen Sinnen, also 
gefühlsmäßig. Die Umwelt untersuchen: Verschiedene Schullandheime boten 
durch ihre Umgebung ausgezeichnete ökologische Rahmenbedingungen für ge
meinschaftliches Experimentieren zu den Schwerpunkten "Baumschäden", "Bo
den- und Gewässeruntersuchungen" und "Laubstreuuntersuchungen". Der päd
agogische Mitarbeiter des Schullandheimes Nienstedt z. B. verstand es, mit fachli
cher Kompetenz und Methodik, Lemimpulse zu verstärken, weil er von den mo
mentanen Interessen und Erfahrungen lernbehinderter Schüler ausging, und auf 
deren Entwicklungsstufe aufbauend, theoretisches Wissen, durch Anleitung zu 
praktischer Arbeit vermittelte. Die UmweltINatur nutzen: Dank eines behinder
tengerechten Backhauses im Schullandheim Ovelgönne hatten Behinderte und 
Nicbtbehinderte die Gelegenheit, Brot und Pizza selber zu backen. Da beim gei
stigbebinderten Schüler die Erziehungsmaxime weitestgehend in der Lebensbe
wältigung -dem Erlernen und Festigen lebenspraktischer Fähigkeiten -begründet 
(Falkhausen, 1981, 138ff.) liegt, konnte hier neben dem Aspekt biologisch gesun
der Ernährungsweise auch der Selbstversorgungsaspekt thematisiert werden. 

b) Bewegung, Spiel und Sport 

Im Rahmen der Aufenthaltsgenehmigung nahmen sportliche Betätigungen als Er
gänzung und Alternative zum Schulsport einen festen Platz ein. "Sporttreiben als 
gemeinsames Handeln" (Balz, 1990, 93) erhielt für uns eine besondere didaktische 
Relevanz. In kleinen, zum Teil gemischten Gruppen wurde viel Zeit auf dem Sport
platz oder im TIschtennisraum zugebracht. Trotz sprachlicher Barrieren oder kör
perlichen Einschränkungen konnten die einschlägigen Spielregeln vermittelt wer
den. Für unsere integrativen Gruppen iS,t Sport sehr wichtig. Denn oft ist es für den 
Personenkreis (Behinderte) unmöglich, in einem normalen Sportverein mitzu-
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machen, weil im Wettkampf ausschließlich mit Nichtbehinderten verglichen wird. 
Sport, der mehr als nur ein Leistungssport sein will, erstreckt sich über Bewegung, 
miteinander handeln, koordinieren und wahrnehmen: Alles Entwicklungsschriue, 
die, psycho- und sensomotorisch gesehen, für Behinderte elementar sind. 

c) Ausdrücken und Gestalten 

Fotografieren: Es gibt viele Medien, Arbeitsmittel und Arbeitsformen, die zur Ver
wirklichung des Integrationskonzeptes ideal sind. Die Fotografie als Ausdrucks
moment bietet allen Schülern brillante Gestaltungsmöglichkeiten. Wesentliche 
Motivation für die Durchführung war, Spaß und Erfolg an guten Fotos zu haben 
(Neugebauer u. Sandfuchs, 1980, 3ff.). Die Absicht, das Medium Fotografie in sei
nerVielfalt kennenzulernen und damit umzugehen, setzte didaktisch strukturierte 
Rabmenthemen voraus. Ein Erfolgserlebnis besonderer Art erwartete die Schüler
gruppen dann bei den anschließenden Schwarz-Weiß-Entwicklungen. Video und 

Theater: Mit ähnlich gutem Erfolg wurde das Angebot zum Drehen von Videofil
men angenommen. Die Schüler lernen dabei Filme nicht nur zu konsumieren, son
dern sicb kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Medien sind also nicht nur Unter
richtsmittel, sondern selbst Gegenstand des Unterrichts (Wesemüller, 1980, 84). 

Viel Phantasie und schauspielerisches Talent erforderte von den Teilnehmern 
(Lernbehinderte und Gymnasiasten) etwa die Produktion eines kurzen Videostrei
fens zur Problematik der "Cliquenbildung und Neueinsteiger in Klassen". 

d) Kultur, Besichtigung und Freizeit 

Ein Kultur- und Besichtigungsprogramm durfte bei keiner Maßnahme fehlen. Ob 
es Ausflüge in die nähere Umgebung, mit dem Flußdampfer oder zu Fuß, Besuche 
von Heimat- u. Bergwerksmuseen, der heiß herbeigesehnte Sprung ins küble Naß 
eines Schwimmbades, oder die Reparatur landheimeigener Fahrräder waren, bei 
allen Betätigungen zeigten sich integrative, soziolkommunikative Elemente der je
weiligen Schülergruppen. Eine Nachtwanderung im Deister, das Freispiel oder das 
Kennenlernen derTterhaltung (Reiten inbegriffen), bereitete Geistigbehlnderten 
und Grundschülem unvergeßliche Erlebnismomente, durch die sie für ihre weitere 
Entwicklung wichtige Erfahrungen spielerisch sammelten. 

3.5 Nachbereitung: Wir denken über den zurückliegenden ScbuUandbeimauf· 
enthalt nach 

Es ist ein Irrtum zu glauben, nach einer Wocbe Aufenthalt im Schullandheim sei ein 
umfassendes Integrationsziel erreicht. Nein, nur Teilziele, wie Abbau von Hem
mungen, Beruhrungsängste, Überwindung der eigenen Hilflosigkeit Behinderten 
gegenüber können als erreichbar angesehen werden. Dennoch ist gerade die Über
prüfung der selbstgesteckten Teilziele nach einem Aufenthalt unverzicbtbar. Sind 
die bei der Vorbereitung geäußerten Erwartungen in Erfüllung gegangen? Bei der 
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unterrichtlichen Auswertung mit den Schülern wurden die Aufenthalte nochmals 
durchdacht, über besondere Erlebnisse und Vorkommnisse wurde gesprochen und 
gelegentlich mußten Restkonflikte beseitigt werden. 

s) Fortsetzung der Kontakte 

Die Reflexion kann als Auftakt weiterer Initiativen genutzt werden. Wünschens
wert ist nach einem Aufenthalt die Fortsetzung der Kontakte mit möglichen Begeg
nungen zwischen den Partnerklassen. Die Wiederholung eines Schullandaufenthal
tes, vielleicht in Form eines Gegenbesuches, ist eine geeignete Methode, die Kon
takte aufzufrischen und dazu beizutragen, daß Integration nicht nur ein Schlagwort 
bleibt, sondern sinnvoll belebt wird. 

b) Dje Presse wird informiert 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Öffentlichkeit über das Integrationsprojekt 
zu informieren. Nicht immer war es einfach, Pressevertreter für eine aktuelle Be
richterstattung im Schullandheim zu überzeugen. Die Themen- und Meinungsviel
falt sowie die Konkurrenz auf dem Medienmarkt zwingt gerade zu einem leseorien
tierten Angebot. Und Themen zur Behindertenproblematik haben nicht immer 
den ausschließlichen Lesewert. So kann auch künftig derTenor öffenlichkeitswirk
samer Maßnahmen nur sein, verstärkt über die soziale Lage behinderter Menschen 
und Minderheiten in allen Bereichen des Lebens aufmerksam zu machen. 

4. Resümee 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß gemeinsame Aufenthalte von behinderten 
und nichtbehinderten Schülern zu individueller Selbständigkeit, Sozialfähigkeit 
und Eigenaktivität anregen. Das Zusammenleben auf Zeit zwischen Behinderten 
und Nichtbehinderten ist eine ernsthaft abzuwägende Alternative zu den gewöhnli
chen Schullandheimfahrten, wobei meist nach Normal- und Sonderschülern unter
schieden wird. Die diesem Bericht zugrundeliegenden Aufenthalte sind bislang 
eher die Ausnahme. Acht zurückliegende Schullandheimaufenthalte, haben ge
zeigt, daß die Theorie der Integrativen Pädagogik für den schulischen und außer
schulischen Sektor ein reiches Handlungs- und Forschungsfeld und daqtit prakti
sche Umsetzungsmöglichkeiten bietet. Im Kontext dürfen wir uns einer zentralen 
Fragestellung nicht verschließen: Wie sind SchUler jeder Altersstufe am wirkungs
vollsten für Aktivitäten mit Behinderten zu interessieren? 
Wie kann jeder einzelne SchUler für sich eine Antwort zum Behindertenproblem 
finden und einen positiven Wert seines Engagements für sich ableiten, wenn oft Er
wachsene (Lehrer) gleichfalls noch nach einer schlüssigen Begrundung für ihr Han
deln suchen? Der Lernort Schullandheim als Zentrum der Begegnung und ganz
heitlicher Sozialisations- und Integrationsraum für Behinderte und Nichtbehinder� 
te erfreut sich wachsender Beliebtheit. Deshalb sieht sich die Arbeitsgemeinschaft 
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Niedersächsischer SchuUandheime in der Verantwortung, die Maßnahmen zur so· 
zialen Eingliederung Behinderter mit Hilfe eines ModeUversuches fortzusetzen. 
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EBERHART ARBEITER · KRAUTIffiIM 

Reisehelferbörse: Zur Optimierung kommunikativer 

Assistenz im Urlaub 

1. Reisehelfer 
Wenn die gewohnte Hilfe des Partners, die Nachbarschafts- oder Familienhilfe 
plötzlich ausfaUen, wenn Sozialstationen am Urlaubsort auf entsprechende Hilfe
anforderungen nicht vorbereitet sind, ist der Individualurlaub eines Menschen mit 
Körperbehinderungen gefährdet. Damit dieses nicht länger so bleibt, hat der Bun
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK) in Krautheim an der Jagst 
1988 eine Reisehelferbörse installiert. Und so funktioniert die "Reisehelferbörse": 
Herr Bauer, RollstubIfahrer, möchte 14 Tage in den bayerischen Wald und bucht ein 
entsprechendes Quartier. Er braucht aber einen Helfer für die Reise, für die Pflege 
und für die Urlaubsgestaltung. Da ihm keine geeignete Begleitperson zur Verfü
gung steht, wendet er sich mit einem Anforderungscoupon an den BSK zwecks Ver
mittlung eines Reisehelfers I einer Reisehelferin. Gegen eine Vermittlungsgebühr 
von DM 4O,-- werden Herrn Bauer dann maximal drei Namen undAnschriften von 
Reisehelfern/-helferinnen auf der Grundlage der von ihm genannten Bedingun
gen, Erfordernisse und Wünsche, wie z .  B. Hilfe beim Essen, beim Waschen, bei 
der Lagerung zur Nacht, beim Abführen, beim An- und Auskleiden usw. zur Verfü
gung gesteUt. Die genannten Helfer I Helferinnen wurden im Rahmen von Schu
lungen auf diese Hilfeleistungen vorbereitet. Herr Bauer hat jetzt die Möglichkeit, 
sich mit den genannten Helfern I Helferinnen schriftlich oder telefonisch in Verbin
dung zu setzen und im Rahmen einer Vereinbarung alle noch ausstehenden Fragen 
zu klären. 

2. Muster-Vereinbarung 
zwischen Herrn I Frau 
und Herrn I Frau 
Der Reisende unternimmt in der Zeil vom 
nach 

-Reisende(r) -
-Reisebelfer(in) -

b;, 

eine Reise. Ibm wurde durcb den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., Krautheim, 
der Reisehelfer vermittelt. Der Reisende versichert, den Anforderungscoupon (Fragebogen) des 
Bundesverbandes - Reisehe!ferbörse - vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Der 
Reisehelfer verpDichtet sich, die im Anforderunpcoupon genannten Hilfeleistungen für die Dauer 
der Reise zu erbringen. Weitere Hilfeleistungen bedürfen einer vorhergehenden schriftlichen Ab
sprache. Zu Leistungen, die nicht vorber vereinbart sind, ist der Helfer nicht verpflichtet. Reisender 
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und Reisehelfer sind sich darüber einig, daß jeder selbständig und auf seinen eigenen Namen bucht. 
Der Reisehelfer erhält für seine Begleitung und Pflege folgende Vergütung (Nichtzutreffendes strei
cben): 

a) Honorar 
b) Reisekostenzuschuß i. H. V. 
0) 

% der Reisekosten 
d) 

Der Reisehelfer ist zur Kündigung derVereinbarung berechtigt, wenn über die im Fragebogen ange
forderten Hilfen hinaus Pflegeleistungen notwendig werden, für die der Bundesverband keine Reise
helfer vennitteln kann. 

(Datum, Unterschrift Reisender) (Datum, Unterschrift Reisehelfer) 

3. Beziehungs-Mythen 
Unsere bisherigen Erfahrungen sind die: Es ist offensichtlich, daß in der Beziehung 
"Helfer-Reisender" vor und während einer Reise Vieles unausgesprochen bleibt. 

Es existieren auf beiden Seiten individuelle Vorstellungen darüber, wie Reise und 
Reisevorbereitungen ablaufen. Diese Vorstellungen entsprechen Mythen, die im 
folgenden dargestellt werden. 

Mythos Nr. 1 

"Menschen mit Körperbehinderungen verbringen ihren Urlaub am liebsten in 
Gruppen mit Menschen, die von ähnlichen oder gleichen Behinderungen betroffen 
sind. Eine solche Gruppe gibt ihnen Sicherheit, Verständnis und das erforderliche 
Maß an Atmosphäre". Ein Großteil der Anfragenden wies uns gegenüber darauf 
hin, daß sie schon seit Jahren Möglichkeiten solcher "Gruppenangebote" der 
Wohlfahrtsverbände in Anspruch genommen haben. Ihr Wunsch jedoch ist es, nun
mehr wie alle anderen auch als "Normaltourist" zu verreisen. Als Mensch "fühle 
ich mich nur dann angenommen", wenn ich als Individualreisender "unter anderen 

Menschen und mit anderen Menschen" "einer von ihnen" bin. Bemerkenswert 
war, daß diese Gruppe sich vorbehaltlos zu ihrer Behinderung bekannte und es ver

stand, ihre Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche mit der vorhandenen "Bewälti
gungs-Kompetenz" in ein Gleichgewicht bringen konnte. Körperbehinderung wur
de nicht als Beweis von Elend, Schwäche oder Leid dargestellt, sondern vielmehr 

als ein Leben und Erleben von Schwäche und Stärke - Fülle und Enthaltsamkeit. 

Mythos Nr. 2 

"Menschen mit Körperbehinderungen leben in einer funktionierenden Nachbar
schaft oder einer sie umgebenden Nachbarschaftshilfe, die gewährleisten, daß HiI-



40 Freizeitpädagogik 15 (1993) 1 

fen, auch Hilfen beim Reisen, jederzeit abrufbar sind". Nachbarschaftshilfe er
streckte sich nach unserer Erfahrung auf eine momentane, aber nicht verpflichten
de Hilfe unter dem Aspekt .. eben einmal helfen". Soll sie jedoch kontinuierlich und 
womöglich noch unter genauer Zeitansetzung geleistet werden, bzw. unter er
schwerten Bedingungen, wie es z.B. beim Reisen der Fall ist, dann ist sie nicht ab
rufbar. Nachbarschaftshilfe hat Momentancharakter, sie ist freiwillig, nicht ver
pllichtend, und bietet insofern für Menschen mit Körperbehinderungen wenig Si
cherheit. Dort, wo Nachbarschaftshilfe geleistet wurde, hat sie .. vor�Ort-Charak
ter". SoU sie jedocb Ober den Ort hinausgeben, steht sie als Angebot nicht mehr zur 
Verfügung. Sie orientiert sich am Zeitbudget des .. Nachbarn", weniger aber am 
Zeit- und Hilfebedarf des auf Hilfe Angewiesenen. Auf Grundlage so gemachter 
Erfahrungen trägt sie wenig dazu bei, über die Grenzen der Nachbarschaft hinaus 
Aktivitäten perspektivistisch ins Auge zu fassen. 

Mythos Nr. 3 

"Die Familie oder Ehe als soziales Netz der Sicherheit bietet genügend Möglichkei
ten, um �elfer zurVerftlgung zu stellen". Bei den uns Anfragenden handelte es sich 
Oberwiegend um alleinlebende Menschen, die aufgrund vielfältiger Situationen, 
insbesondere aufgrund ihrer Behinderungen, nicht mehr in das soziale Netz einer 
Familienhilfe eingebunden waren, oder bei denen Verwandschafts- und Familien
beziehungen nicbt mehr existieren. Darüber hinaus gab es aber auch bemerkens
werterweise eine relativ große Gruppe, die während des Urlaubs bewußt auf die 
Hilfe von Familienangehörigen verzichten wollte. 

MytbosNr.4 

"Menschen mit Körperbehinderungen erwarten, daß man ihnen konkrete Vor
schläge macht, wie sie ihre Freizeit, insbesondere Reisen und Urlaub, gestalten 
können". Bei den Anfragenden handelte es sich in der Regel um Menscben, die 
konkrete Vorstellungen von ihrer Reise, ihrer Reisegestaltung und ihren Urlaubs
zielen hatten. Sie verstanden sich als selbst verantwortlicbe Individuen, die sicb aus 
Führungs- und Betreuungsansprüchen befreit batten und einen hohen Mitgestal
tungsanspruch zum Ausdruck brachten. 

MythosNr.5 

.. Helfer/innen wollen helfen und sich engagieren. Der Grad der Behinderung und 
die Art der Behinderung spielen dabei keine Rolle". Bei der Vermittlung von Hel
fern / Helferinnen spielte die Art der Behinderung und insofern auch der Umgang 
der Pflegeleistung eine erhebliche Rolle. Das Helfenwollen fand dort seine Gren
zen, wo die Art und Schwere der Behinderung vom Helfer nicht "eben einmal zu
packen" verlangte, sondern wo der Intimbereich und die Intimpflege bei körperbe
hinderten Menschen das Ausschlaggebende des Helfens waren. Kontrakte kamen 
dort zustande, wo die Art und Weise des Helfens unter Pflegeaspekten, aber auch 
die Behinderung, dem/der Helfer/in vertraut waren. Wirerlebten sehr bewußt, daß 
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das Trennende zwischen dem Helfer I der Helferin und dem Menschen mit Behin
derungen eben nicht nur das individuelle Menschsein des Einzelnen ist, sondern 
eben die Behinderung, die Erscbeinungsweisen der Behinderung und die damit ge
machten Erlebnisse und Erfahrungen. 

MythosNr.6 

"Der Mensch mit Behinderung weiß um die Art und den Umfang seiner notwendi
gen Hilfe bzw. Pflegebedarfe und um die Maße einet" für ihn notwendigen Raum
und Umweltgestaltung" . Die Anfrage nach einer "rollstuhlgerechten Unterkunft" 
gestaltete sich oft als ein sehr mühevolles Unternehmen, wenn unsererseits danach 
gefragt wurde, welche Maße z.B. der Rollstuhl hat und welche Raum- oder Ver
kehrsfläche z. B. im Bad benötigt wird. Hier war ein Großteil der Anfrager selten in 
der Lage, die notwendigen Maße anzugeben bzw. die Anspruche zu artikulieren. 
Ebenso konnte die Art und Weise der benötigten Hilien bzw. der PfIegehilfen in 
den seltendsten Fällen präzise dargestellt werden, die es dem Helfer I der Helferin 

ermöglicht, sich von vornherein darauf einzustellen bzw. die ei&ene Kompetenz 
ein- und abzuschätzen. WIr erlebten eher Momente der "Verschwiegenheit", ob 
gewollt oder ungewollt, die den Helfer I die Helferin oftmals vor Situationen stell
ten, die vorher nicht vereinbart waren. 

Mythos Nr. 7 

"Menschen mit Körperbebinderungen wissen, was ihnen guttut, und sind die be
sten Lehrmeister ihrer Helfer". Die Qualität einer "guten Helferbeziehung" ergab 
sich oftmals aus dem Wissen und der Erfahrung der Anfragenden und aus dem Wis
sen und der Erfahrung der Helfer. Im Zusammenspiel beider Personen entwickelte 
sich eine Art und Weise der Hilfe und Pflege, die für beide Personen völlig neue, bis 
dahin unbekannte Dimensionen eröffnete. In dem Maße, wie beide, sowohl Rei
sender / Reisende als auch Helfer/in sich füreinander öffneten und aufeinander Be
zug nahmen. entwickelte sieb die Qualität der Beziehung. Die Qualität der Pflege 
bzw. des Helfens, wie sie von beiden verstanden und gewußt werden wollte, ent
sprach dann nicht den Erwartungen, wenn einer für sich ein Lehrwissen bzw. eine 
Dominanz beanspruchte. 

4. Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung von 
ReisehelferInnen 

a) Das bisherige Konzept der Reisehelferschulungen, zielte auf Wissensvermitt
lung mehr in einen technisch-pragmatischen Bereich (Erlernen und Einüben 

von Pflegehilfen). Dies wird sowohl dem zukünftigen Helfer als auch dem Men
schen mit Behinderungen nicht gerecht. 
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b) l:lelly Sachs erinnert in einem Gedicht: 

"Wu sehen aus dem Fenster 
Du und ich 
Die gleiche Landschaft 
Aber Du siehst ein Kreuz 
Und ich einen Baum 
Wie weit, mein Freund, s�d wir getrennt?" 

Menschen mit und ohne Behinderungen erleben in der Begegnung das Verbin
dende und in gleicher Weise das Trennende. Es ist das Eingestehen dieserTren
nung, die Verbindungen und Bindungen zwischen Menschen schafft. Da erst, 
wo Trennung gesehen und anerkannt wird, kann eine positive Beziehung glaub
haft entstehen. Es wird daher in den Schulungen um die Frage gehen: Wie erle
be ich Behinderung in "meiner Nichtbehinderung"? Was trennt mich, was ver
bindet uns? 

c) Die Bewiiltigung des Alltags zwischen dem nichtbehinderten und dem behin
derten Menschen, in diesem Falle des Reisealltags, wird dann zur Zufriedenheit 
erfolgen. wenn die Aktivitäten beider nie einseitig verteilt sind. Wer scbon im
mer weiß, was "normal ist", wer weiß, "worauf es ankommt", wer weiß, "wie es 
am besten zu machen ist", wird dazu beitragen, daß die Trennung nicht über
wunden, sondern sich eher erweitert und der Graben zwischen behinderten und 
nicbtbehinderten Menschen sich vertieft. Das Wissen "um das, was gut ist", 
kann nur dort zum Einsatz gebracht werden. wenn es vom Anderen in der ent
sprechenden Weise verlangt und abgefragt wird. Wissen heißt für unsere Ausbil
dung, es "abrufbar bereit zu halten". 

d) Menschen, die helfen wollen, besitzen Betreuungsmuster, aue die sie unreflek
tiert je nach Bedarf zurückgreifen. Betreuungsmuster bergen aber die Gefabr 
der Bevormundung. Menscben, ob behindert oder nichtbehindert, haben sehr 
individuelle Zugangsweisen zur Welt. Soll "Helfen" diese individuellen Zu
gangsweisen nicht verhindern, muß es die Qualität einer .. Assistenz" haben. 

e) Behinderte und nichtbehinderte Menschen kommen mit sehr unterschiedlichen 
WerfvoISlellungen und Wertmaßstäben aufgrund ihrer individuellen Lebensge
schichte in Berührung. Von Bedeutung ist dabei, daß Behinderung als "soziale 
Abhängigkeit" erlebt worden ist. Es gilt, dieses "Anderssein" und "Anders er
leben" zu achten. 

f) Die Qualitiit des Helfens kann nie alleine für sich gut sein. Das Gut-Sein und 
damit die Qualitätsgüte des Helfens kann immer nur in Abstimmung mit dem 
behinderten Menschen erreicht werden. 
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Aufgrund der berichteten Erfahrungen und Überlegungen haben sich unsere Schu
lungen von einem technisch-pragmatischen Konzept zunehmend zu einem kom
munikativen Konzept zwischen Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne 
Behinderungen entwickelt. ln der Weise, wie es uns gelang, dieses Vorhaben in die 
Schulungspraxis umzusetzen, gewann auch der technisch-pragmatische Teil 
(Grundpflege, Heben und Tragen USw.) für die Schulungsteilnehmerlinnen eine 
qualitativ höhere Bewertung. 

Weitere Informationen: Bundesyerband Selbsthilfe Körperberundener e. V., Allkrautheimer Str. 17, 
7109 Krautheim I Jagst 
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HELMER VOGEL · WÜRZBURG 

Stadtführung für Behinderte: Eine Konzeption 

"Der Ruf nach rollstuhlgerechten Einrichtungen wird in den letzten Jahren immer 
lauter: Auf öffentlichen Parkplätzen werden Stellen für Rollstuhlfahrer reserviert, 
zu öffentlichen Gebäuden werden Rampen gebaut, Fahrstühle und Toiletten mit 
breiteren Türen werden installiert, Bürgersteige abgeflacht, in Hotels einige Zim
mer behindertengerecht gestaltet" (Gayler, 1989. S. 19). Gleichzeitig sind im Juli 
1992 politische Überlegungen im Gange, das Straßenverkehrsrecht zu verschärfen, 
u.a. soll das Parken auf Behindertenparkplätzen wesentlich stärker bestraft wer
den, als das bisher der Fall war. Eine Sensibilisierung für die Belange der Behinder
ten in der Öffentlichkeit scheint also offenbar vorhanden. 

1. Struktur der Behinderten 
Nach einer Zusammenfassung von Gayfer (1989, S. 21) ist innerhalb der Gesamt
gruppe von Menschen mit Behinderungen ein sehr hoher Anteil von Gehbehinder
ten feststellbar, insgesamt 65%. Die Struktur der Behinderten im Vergleich zur Ge
samtbevölkerung zeigt bei einem Blick auf die Altersstruktur, daß ein sehr bober 
Anteil der Behinderten den Altersgruppen 60 Jahre und älter zuzuordnen ist. Ein 
Blick auf die Haushaltsnettoeinkommen der Behinderten zeigt. daß immerhin 
20% tiber ein Haushaltseinkommen in Höhe von mehr als 3000,-- DM pro Monat 
verfügen (Gayler, 1989, S. 22). Wenn auch aus den neuen Bundesländern derartige 
Zahlen noch nicht verläßlich vorliegen, so ist anzunehmen, daß der Anteil der Be
hinderten ebenfalls groß, die Altersstruktur ähnlich ist, die Einkommensverhält
nisse jedoch insgesamt niedriger anzusetzen sind. 
Da insgesamt 1991 mehr als 66,8% der Gesamtzahl der erwachsenen Bevölkerung 
Deutschlands über 14 Jahre in Privathaushalten lebend eine oder mehrere Reisen 
unternommen haben (Reiseanalyse 1991, Studienkreis für Tourismus e. v., Stam
berg, durcbgeführt von Basis Research in Verbindung mit GFM-GETAS). kann 
man daraus schließen, daß der Anteil an Behinderten an der Gesamtzahl der rei
senden Bevölkerung in unserem Land· ebenfaUs relativ hoch sein muß. Nach WIl
ken (1989, S. 44ft.) gibt es noch keine statistiscbenAngaben über Reisehäufigkeit 
I Motivation beltinderter Menschen, vor aUen Dingen noch keine Differenzierung 
nach Art der Behinderung und besonderen daraus resultierenden Bedürfnissen 
oder Erfordernissen. Insgesamt jedoch beinhaltet die Gesamtgruppe der Behin
derten weniger Reisende als die ruchtbehinderte Bevölkerung, wie dies Gayferbe-



Freizeitp!tdagogik IS (1993) 1 45 

reits 1982 festgesteUt hat. Da jedoch, wie ein Blick auf Gay/er's Tabellen zeigt, die 
Gesamtzahl der Behinderten steigt, ist auch mit einer steigenden Zahl behinderten 
Thunslen in den kommenden Jahren zu rechnen (vgl. v.a. Lettl-Schröder, M., 
1989). Den Fremdenverkehrsanbietem bieten sich neue Zielgruppen, die es mit 
neuen Angeboten zu versorgen gilt. Dies jedoch soUte nicht eine Reihe von geson
derten Angeboten für behinderten Menschen hervorbringen, da diese somit sozial 
ausgegrenzt würden (vgl. Lettl-Schröder, M., 1989, S. 3). 

Es gilt jedoch, noch viel stärker als bisher, Aufklärungs- bzw. Öffentlichkeitsarbeit 
für den Behindertentourismus zu betreiben, um eine höhere Akzeptanz bei der Ge
samtgruppe der Reisenden zu erreichen, die .. Randgruppensituation" (Wllken. 
1989, S. 45) behinderter Menschen zu entschärfen und zum Abbau dieser Situation 
beizutragen. Da das Gefühl des Ausgeschlossenseins noch verstärkt wird durch 
häufig fehlendes prosoziales Verhalten und Integrationsbereitsc.haft (dies übrigens 
im Gegensatz zu der eingangs angenommenen gestiegenen Sensibilisierung der Be
völkerung für die Belange der Behinderten) gegenüber behinderten Reisenden 
und deren Begleitern (Wllken. 1989, S. 46), gilt es, um erheblichen UrJaubsfrustra
rionen enrgegenzuwirken, verstärkt Reiseangebote und -erlebnisse zu schaffen, die 
behinderte Menschen individuell in Anspruch nehmen können, ohne auf die Hilfe 
bzw. Mitreise bei einer Gruppe angewiesen zu sein. Hier fehlt es leider u. a. noch an 
ausreichender Motivation und Werbung in den Katalogen von Individualangebo
ten (vgJ. U.a. Amade, 5., 1990, 5.63): "Wir kennzeichnen die Hotels, die für be
hinderte Gäste infrage kommen, nicht extra ... Das würde bedeuten, daß solche 
Hotels von den normalen Gästen nicbt mehr gebucht würden. Und das ist keine In
tegration". Eine positive Ausnahme macht derTUI-Zusatzkatalog "Urlaubsinfor
mationen für Behinderte und ihre Begleiter" 91/92, der als Zusatzinfonnation für 
Reisebüro-Expedienten dient. 

2. SozialverantwortlicherTourismus - Ausgrenzung von behinder-
ten Reisenden? 

Nachdem seit 1980 der Begriff des Sanften Tourismus geprägt und gegen die Mitte 
der 80er Jahre in umweltverträglicherund sozialverantwortlicherTourismus diffe
renziert wurde, bat die Branche reagiert und gebt in ihren Prospekten und Katalo
gen mehr und mehr auf das steigende Umweltbewußtsein und die damit verbunde
nen Forderungen der Reisenden nach sauberem Wasser, "gesunder" Luft, Ruhe 
und gleichzeitig guten Verkehrsanbindung, Kontakt zu Einheimischen etc., ein. In 
z. T. umfangreichen Texten wird das Bemühen der jeweiligen Firma erläutert, wie 
im Bereich Umwelt agiert wird und welche Maßnahmen filr einen umweltorientier
ten Tourismus ergriffen werden. Und es kann nicht bestritten werden, daß in man
chen Bereichen beachtliche Erfolge erzielt werden. (z. B. in der Hotelgastronomie, 
im Bereich umweltbewußte Freizeitangebote etc.). 1m erheblich schwierigeren Be-
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reich "soziokulturelles Verhalten von Touristen" wird durchaus gearbeitet, wenn 
auch weitaus zögerlicher. Es gibt Hinweisbroschüren, Reiseleiter werden entspre� 
chend geschult, TIps in Prospekten und Katalogen gegeben. 

Sozialverantwortlicher Tourismus heißt jedoch mehr als Berücksichtigung sozio� 
kultureller Gegebenheiten und Respektierung anderer Sitten und Gebräuche im 
Gastland, heißt vielmehr, daß bei dem riesigen Angebot an Urlaubsgestaltung aller 
Art auch Randgruppen nicht ausgelassen werden dürfen, daß in den Verkaufsange� 
boten auch Hinweise für Behinderte selbstverständlich sein müssen, daß evtl. so� 
gar spezifische Pauschalangebote zu finden sein müssen (vgl. u.a. Rodewald, E., 
1989; Krippendorf, 1984, S. Intr.). Wilken (1989, S. 44) fordert in diesem Zusam� 
menhang ein "Bürgerrecht auf Urlaubsreisen" . Eine nicht unproblematische For� 
derung, die zudem auch nur schwerlich mit den zunehmenden Forderungen nach 

einem umweltverträglicheren Tourismus in Einklang zu bringen ist .  - Und es fehlt 
auch nicht an Gegenargumenten wie finanziell nicht machbar, zu geringe Nachfra� 
ge, fehlende Toleranz und Akzeptanz bei anderen Reisenden ... Allerdings: An� 
fang der SOer Jahre häue sich auch nahezu jeder Veranstalter geweigert, auf ein 
oder zwei Seiten in seinen Katalogen einzufordern "Auch die Umwelt braucht Er� 
holung", wie dies z.B. 1991 die Touristikunion.International TUI tut, um ihre 
durchaus positiv zu bewertenden Ansätze im Umweltbereich marketingmäßig zu 
verwerten. 

3. Behinderung: Soziale Abgrenzung oder Integration? Prinzipien 
für Stadtführungen 

Behinderte sind vielfliltigen Erschwernissen im täglichen Leben ausgesetzt, die 
grundsätzlich unterschieden werden müssen in Erschwernisse im alltäglich�tecbni� 
schen Umweltbereich sowie Erschwernisse im soziokulturellen bzw. kommunikati� 
ven Bereich. Derartige "äußere Umweltbarrieren" (Wtlken, 1982, S. 104) beein� 
trächtigen zwar die Möglichkeiten spontaner und befriedigender zwischenmensch� 
licher Kommunikation und Interaktion, können jedoch bei Stadtführungen durch 
entsprechende Routenwahl ausgeglichen werden. Problematischer hingegen sind 
bewußte oder unbewußte negative Einstellungen und Vorurteile gegenüber behin
derten Menschen, denen es zu begegnen gilt. "Aufgezwungene 'Hilfsbereitschaft' 
an Straßenüberwegen, unangebrachte Mitleidsbekundungen, leutselig herablas
sende GÖIUlerhaftigkeit stellen dabei ein ... unangemessenes Verhalten Nichtbe� 
hinderter dar ... " (Wtlken, 1982, S. 104) . 

Berücksichtigt man andererseits, "daß ... körperlich, geistig und seelisch behinder� 
te Menschen in der Regel die gleichen Bedürfnisse haben wie Nichtbehinderte ..... 
(Wtlken, 1982, S. 108), so ergeben sich einige grundsätzliche Prinzipien, die es bei 
Stadtführungen (und nicht nur hier, sondern generell bei touristischen Angeboten) 
zu berücksichtigen bzw. umzusetzen gilt: k6rperliche Grundbedürfnisse wie 
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Essen, Trinken, Ausruhen und zurToilette gehen sind beijedem Touristen gegeben 
und müssen primär berücksichtigt werden; sie werfen jedoch bei behinderten (und 
generell bei älteren Menschen) eventuell besondere Probleme auf: So können z.B. 
größere Treppen zu einer Toilette besonders hinderlich werden, vor allem, wenn 
die Führung schon längere Zeit gedauert hat oder recht anstrengend war. Die Sor· 
ge, nicht mehr rechtzeitigzurToilette zu gelangen, kann die Freude an einer erleb
nisreicben Führung vollständig trüben und die Konzentration vermindern. Gehbe
hinderte werden evtl. schneller müde, wenn die Routenführung besondere Proble
me bereitet (Kopfsteinpflaster, häufige Steigungen oderTreppen etc.). Beiden Pro
blemen kann durch entsprechende geschickte Routenwabl begegnet werden. 

Dem Grundbedürfnis aach SeJbstiindigkeit, Unabhängigkeit und Spontaneität 
muß Rechnung getragen werden, da sonst lediglich der ,.passivierende Lustgewinn 
aus dem Betreutwerden" (Wilken, 1980, S. 58ff.) bleibt - auch hierbei handelt es 
sich um eine grundlegendes didaktisches Prinzip, das bei allen Führungen gleicher
maßen gilt. Das didaktische Prinzip der Aktivierung hat bei behinderten Reisegä
sten noch gräßere Bedeutung, da diese häufig, aufgrund ihrer Behinderung, in eine 
passive Rolle gedrängt werden - z. T. notgedrungenermaßen, z. T. jedoch auch un
bewußt oder aufgrund falsch verstandener Hilfsbereitschaft. "Die Animation von 
.. . Behinderten" spielt hier eine wesentliche RoUe, um "die Wahrnehmungsfähig
keit und damit die Erlebnisfähigkeit ... zu steigern (Wtlken, 1990, S. 32). Animati
on soU hier im ursprünglichen Sinne des Wortes verstanden werden, wie dies Mül
Jenmeister (1978) beschrieben hat, nämlich "beleben, Leben verleihen, beseelen", 
aber auch jemanden oder etwas lebendig werden lassen durch Anleitung zu akti
vem Erkunden und Erleben, durch Animation eben. 

Das Pn'D2ip des entdeckenden Lernens kommt bei Führungen ohnehin häufig zu 
kurz - Gästeführer versuchen oftmals, möglichst viele lnfonnationen in ihre Füh
rungen zu "packen"; somit bleibt für die Gefühnen keine Zeit, selbst die Blicke 
schweifen zu lassen, zu tasten, zu fühlen, Geräusche auf- und Gerüche wahrzuneb· 
men. Dem Bedürfnis nach Selbständigkeit und dem Prinzip des entdeckenden Ler
nens kann bei Führungen auch durchaus dadurch Rechnung getragen werden, daß 
Gruppen gewisse Wegstücke auf eigene Faust zurücklegen. Besonders geeignet 
sind hier relativ gefahrenfreie Straßen oder Plätze (Fußgängerzonen), aber auch 
Parkwege, Promenaden etc. Entsprechende kleine "Arbeitsaufträge" (welche Ge
räusche, Gerüche, Baumaterialien können Sie entdecken u.v.m.) aktivieren den 
Reisegast zu eigenem Handeln, mobilisieren alle Sinne und unterstützen s·omit die 
Wahrnehmungsfähigkeit. 

Den Gast "das Sehen lehren" , heißt, ihm die Augen zu öffnen, ihn auf Dinge hinzu.· 
weisen, die seinerWahmehmungentgehen würden (Vogel, H.,1992). Dies gilt um
so mehr bei Sehbehindenen, deren visuelle Wahrnehmung noch viel stärker einge
schränkt ist. Jedoch selbst bei Blinden gilt dieses Prinzip, wenn die Wahrnehmung 
- und die Unterstützung des Wahmehmungsprozesses- durch andere Sensoren er-
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folgt. So können Sehbehinderte und Blinde durcbaus die Scbönheit barocker Skul· 
pturen, schmiedeeiserner Hoftore, Schnitzereien und vieles andere mehr erfahren, 
wenn sie diese z.B. ertasten dürfen, wenn dieser Tastprozeß auch noch durch den 
Reiseführer verbal- oder auch durch Führung der Hand - unterstützt wird. 

Der Negativeinstellung vieler Bürger gegenüber Behinderten muß von vomehe· 
rein entgegengewirkt werden (die u.a. bei WLiken, 1989, S. 49 zitiert wird: "Wenn 
sich in unserer Gesellschaft nach einer Erhebung des BAT·Freizeitforschungsinsti· 
oots zum Freizeitstreß (Der Freizeitbrief, 24.11.1987) 45% der Bürger gestreßt füh
len, wenn sie im Rahmen ihrer persönlcihen Freizeitaktivitäten auch 'auf andere 
Rücksicht nehmen müssen ... 'U). Führungen für Behinderte sollten nicht generell 
und nicht als spezifisch für solche Besuchergruppen erstellte angeboten werden; 
vielmehr soUten z.B. besondere TItel mit hohem Anreizcharakter Behinderte und 
Nichtbehinderte gleichermaßen ansprechen ("Get into touch with your/our city" / 
Kommen Sie mit unserer Stadt in Berührung" etc.). 
Von erheblicher Bedeutung ist das pädagogische Prinzip des "Learning by Doing": 
Behinderte Menschen haben auch hier dieselben Bedürfnisse wie alle anderen Tou
risten auch, allerdings sind die Voraussetzungen anders: Bei Sehbehinderten ge
winnt z.B. das "Begreifen" (wobei hier die Füße ebenso als Tastwerkzeug dienen) 
im ursprünglichen Sinn des Wortes primäre Bedeutung, bei Gehbehinderten bzw. 
RoUstublfahrern gewinnt der Begriff "Erfahren" eine neue Bedeutung. Dies soll 
an dieser Stelle an einem Beispiel kurz verdeutlicht werden: DerWürzhurger Resi
denzplatz ist mit sog. "buchenen" Muschelkalkquadem gepflastert. Es handelt sich 
dabei um besonders harte Pflastersteine aus der Gesteinsrormation des Unteren 
Muschelkalks, der in Würzburg ansteht und typisch für viele Gebäude unter hoher 
Belastung (Mainbrücke, etc.) ist. Ein Handstück des Unteren Muschelkalks, das 
sich jeder Gästeführer entweder in einem Steinbruch oder aber beim Geologischen 
Institut der Universität besorgen kann, gibt einen ersten Eindruck von der Be
schaffenheit. Schlägt man mit dem Hammer ein StUck ab, wird man sehen, daß der 
Stein "plattig" bricht, glashart ist. Natürlich spielt auch die verbale Unterstützung 
durch den Gästeführer (oder ein entsprechendes Informationsblatt in Blinden
schrift, eine Tonbanderläuterung o. ä.) eine erhebliche RaUe: Ertastet man mit der 
Hand die glatt geschliffene Oberfläche der Pflastersteine (und dieses "Learning by 
Doing" oder auch "entdeckendes Lernen" kann für normal Sehende ebenso ver
gnüglich und interessant sein!) auf dem Residenzplatz - und bekommt zusätzlich 
verbale Erläuterungen -, so kann man sich doch sehr gut das typische Baumaterial 
der Gegend, seine W iderstandsfähigkeit und den historischen und heutigen Zu
stand des Platzes vorstellen. Rollstuhlfahrer können sehr schnell begreifen, wie un
angenehm und unbequem mittelalterliche Straßen gewesen sein müssen, vor al
lem, wenn man mit schlecht gefederten Postkutschen oder Kaleschen unterwegs 
war, wenn sie nämlich den Rollstuhl mühsam über die doch recht großen Pflaster
steine bewegen. 
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Ein weiteres Grundbedürfnis von Thuristen, das leider viel zu häufig vergessen 
wird, ist der Wunsch nach Erinnerungsstücken, Souvenirs, Postkarten, um Freun
de und Bekannte aus dem Urlaubsort zu grüßen. Hier gilt es, evt!. bestehende 
Wünsche zu berücksichtigen, genügend Zeit einzuräumen oder genaue·Hinweise 
und Beschreibungen von Geschäften, Ständen etc. zu geben, so daß diese leicht zu 
finden sind. Diese Bedürfnisse und didaktischen Prinzipien gelten also für Behin
derte und Nichtbehinderte gleichermaßen und versprechen - bei konsequenter Be
rücksichtigung und kompetenter Anwendung - Urlaubsgenuß für alle Beteiligten 
gleichermaßen. 

4. Behindertengerechter Tourismus in der Stadt Würzburg 

4.1 Angebotsformen 
Bezüglich behindertengerechter Stadtfübruogen gibt es prinzipiell drei Möglich
keiten, die es zu berücksichtigen gilt: 

a) Integrative Angebote: Führungen für behinderte und nichtbehinderte Grup
penteilnehmer (vg!. oben!); hierbei kommt es vor allem darauf an, behinde
rungsbedingte eingeschränkte Bewegungs- und/oder Wahrnehmungsfähigkeit 
durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. Tasten, fühlen, schmek
ken, riechen können sowohl eingeschränkte Wabmehmungsfähigkeit ausglei
chen als auch völlig neue Sinneserlebnisse schaffen. 

b) Angebote, die sich an besonders zusammengesetzte Gruppen wenden, z.B. ei
ne Gruppe von Taubstummen: Bei derartigen Angeboten wird i.d.R. eine Füh
rung angeboten, die von einem Gästeführer mit speziellen Kenntnissen (in die
sem Fall Beherrschung derTaubstummensprache) geleitet wird. 

c) Angebote für Indjvidualtounsten bzw. kleine Gruppen, die ohne Inanspruch
nahme eines Gästeführers durchgeführt werden können. Hier sind spezielle 
Broschüren und Wegerouten erforderlich. die sich an oben skizzierten Bedürf
nissen von Behinderten orientieren. 

4.2 Theoretisches Konzept 
Der studentische Arbcitskreis TIP (Tourismus - Ideen - Praxis) Würzburg wurde 
im Jahr 1987 am Lehrstuhl für Didaktik der Geographie vom Verfasser gegründet 
und befand sich bis 1991 unter seiner Leitung. Eine der ersten Aufgaben, die sich 
der Arbeitskreis stellte, war ein theoretisches Konzept unter Leitung von Clara 
Maiwald und des Autors zur Erstellung von schrißichen Behindertenführem zu 

entwickeln. damit jedoch gleichzeitig auch Anregungen für Gästeführer zu gehen. 
Ziel war es, Konzepte für mehrere Führer bereitzustellen, die auf die individuellen 
Bedürfnisse der verschiedenen Behindertengruppen eingehen. Dieses Projekt 
wurde in einen Katalog von Vorschlägen zur Imagegestaltung der Stadt Würzburg 
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eingereiht. Um zu verdeutlichen, daß dieses Konzept Modellcharakter hat, werden 
alle von TIP angestellten Überlegungen im Präsens geschildert. 
Zwei Leitgedanken wurden der Konzeptierung zugrundegelegt: Zum einen die 
Idee der alternativen Erlebnismöglichkeiten: durch angepaßte Routenwahl soll 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen die Möglichkeit zum Ausgleich 
körperlicher Beeinträchtigungen gegeben werden. Dies wird später bei den kon
kreten Vorschlägen noch weiter erläutert. Ein weiterer Leitgedanke bei der Kon
zeptersteUung ist die Integration von behinderten Reisenden. Zum einen soll die 
Möglichkeit zum freien und selbständigen Kennenlernen der Stadt gegeben wer
den, außerdem sollen die besonderen Aspekte der einzelnen Führungen auch zu 
neuen Erlebnismöglichkeiten für Nichtbehinderte und Begegnungen zwischen be
hinderten und nichtbehinderten Menschen anregen. 

4.3 Voraussetzungen 

a) Situationsanalyse 
In Würzburg sind bereits erste Voraussetzungen für behindertengerechte 
Stadtführungen gegeben. So sind im Bereich der Innenstadt alle Bordstein
kanten an wichtigen Straßenkreuzungen.abgesenkt, es gibt Behindertenpark
plätze, einige Behindertentoiletten und -telefone. Außerdem sin"d alle öffent
lichen Fernsprecher mit einer besonderen Hörkapsel für Hörgeschädigte (mit 
Hörgerät) ausgerüstet, so daß auch Individualtouristen unterschiedliche Un
terstützung erfahren. Die Stadt Würzburg bietet einen Innenstadtplan an, in 
dem diese Infonnationen eingetragen sind. Er steht Interessenten kostenlos 
zur Verfügung. Jedoch ennöglicht er allein noch keinen behindertengerechten 
Städtetourismus nach den o.g. Zielsetzungen, da d!e Informationen für alle 
Behindertengruppen zusammengefaßt sind. 

b) Potential an Reisenden mit unterschiedlichen Behinderungen 
Hier soll zunächst die Frage interessieren, ob ein Potential für behindertenge
rechten Städtetourismus vorhanden ist. Bei genauer Zielgruppenanalyse läßt 
sich feststellen, daß es in unserer Gesellschaft eine stetig wachsende Zahl be
hinderter Mitbürger gibt. So müssen bereits knapp 10% unserer Bevölkerung 
aJs "mobilitätsbehindert" eingestuft werden. Berücksichtigt man den hohen 
Anteil älterer Menschen im Städtetourismus, so wird die Notwendigkeit der 
Einbeziehung behindertengerecbter Konzepte offensichtlich; so zeigt sich 
aber auch, daß entsprechende Angebote mit größter Wahrscheinlichkeit auch 
angenommen werden, sind erst einmal die nötigen Rahmenbedingungen ge
schaffen (Routenwahl, didaktische Konzeption, Ausbildung von Gästefüh
rern, Marketing). Für die Konzeption behindertengerechter Führungen wur
de auf die drei Gruppen der Gehbehinderten, Sehbehinderten und Hörge
schädigten eingegangen. Die Gruppe der geistig Behinderten wurde ausge-
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nommen bzw. nur am Rande berücksichtigt, weil die damit verbundene Problema
tik zu komplex ist und in einem gesonderten Projekt erarbeitet werden müßte. An 
dieser Stelle sei jedoch auf die vielen Arbeiten von U. Wilken zu diesem Thema hin
gewiesen . 
c) Konkrete Vorschläge für behindertengerecbte Führungen 

Drei Aspekte sind hierbei von Bedeutung, wobei das Kemstück ein Routen
vorschlag für einen angepaßten Stadtrundgang ist. Bereits erläutert wurde der 
Aspekt der Integration, hinzu kommt eine RoutenwabJ, die weitgehend ge
fahrenfreies Kennenlemen und Erleben im verkehrsärmeren Bereich der In
nenstadt ermöglichen soll. Drittens sollen alternative Erlebnismöglichkeiten 
geboten werden. Dabei gehen wir von der Erkenntnis aus, daß behinderte 
Menschen die Beeinträchtigung eines oder mehrerer Sinnes- bzw. Körperor
gane durch die Optimierung der Wahrnehmung in einem anderen Bereich aus
gleichen. Entsprechend soll also der Behindertenführer auf möglichst viel
schichtige Sinneseindrücke angelegt sein, um vielseitige Erleb�ismöglichkei
ten zu schaffen. 

Gehbehinderte: Für die Gruppe der Gehbehinderten, zu denen auch die Rollstuhl
fahrer gerechnet werden, ist die Frage der Zugänglichkeit von Objekten, wie etwa 
Kirchen und Museen, von entscheidender Bedeutung. Abgesehen von Behinder
tenparkplätzen brauchen sie Informationen über Stufen, Türbreiten und ähnliches 
mehr .entlang einer vorgesehenen Route. Außerdem müssen für sie auf dem Weg 
Rastmöglichkeiten betilcksichtigt werden, am besten in Kombination mit entspre
chenden Toilettenanlagen oder geeigneten Gastronomieräumen, Erfrischungs
ständen o.ä. Bei der Routenwahl und der Auswahl der Objekte muß dem besonde
ren Blickwinkel eines Rollstuhlfahrers Rechnung getragen werden. Die Augenhö
he eines Menschen im Rollstuhl ist erheblich tiefer als bei einem gewöhnlichen 
Fußgänger; der Rollstuhlfahrer sollte also nicht entlang von Brüstungen und Mau
em geführt werden, hinter denen sich etwa 20 cm über seiner Augenhöhe wunder
bare Perspektiven bieten. Sitzhöhe bedeutet auch, in verstärktem Maße verkehrs
bedingten Schadstoffen ausgesetzt zu sein, was nicht nur gesundheitsschädigend 
ist, sondern auch sehr schnell zu Ermüdungserscheinungen führen kann (dasselbe 
trifft im übrigen auch für Kinder zu - vgl. Vogel, 1987). 

Sehbehjnderte: Dem Sehbehinderten bzw. Blinden bleibt "Sightseeing" im eigent
lichen Sinne versagt. Mit Hilfe eines Führers in der Blindenschrift Braille und eines 
Plans mit taktilen Orientierungshilfen kann aber auch er die Stadt erkunden und 
erleben. Als Ersatz für das Sehen wird dem Sehbehinderten eine "Hör-, Riech- und 
Tasttour" angeboten, die ihm alternative Erlebnismöglichkeiten bietet. Er wird an 
Plätze geführt. an denen er etwa Straßenmusikanten hören, Rosenbeete riechen 
und Plastiken ertasten kann. Außerdem wird grundsätzlich auf Ertastbares hinge
wiesen: Oberflächen von Gesteinen geben Auskunft über Bearbeitbarkeit des Ma
terials. häufig die geologischen Verhältnisse der Region (wenn es sich, wie bei 
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historischen Gebäuden meist der Fall, um regionaltypische Gesteine handelt), (vgl. 
Voßmerbäumer, 1988) über Umwelteinflüsse (durch Zerstörung der oberflächenna
hen Gesteinsscbicbten durch CO2 und S02) u. v. a. mehr. Ganz entscheidend ist eine 
Routenfübrung entlang markanter, (mit dem Stock) ertastbarerocler auch hörbarer 
etc. Geländemarken. Auch in oder um wichtige Gebäude können Markierungslinien 
am Boden eine groBe Orientierungshilfe geben, die bei GruppenfUhrungen die Ge
legenheit bieten, auf eigene Faust kleinere Erkundungen durchzuführen, falls es sich 
um Angebote für Individuahouristen handelt. Da Blinde gerade bei StraBenüber
querungen stark gefährdet sind, muß die Routenführung sich nicht nur an geeigneten 
touristischen Objekten orientieren, sondern ebenfaUs an sicherer RoutenfUhrung 
(Ampelanlagen mit akustischem Signalgeber, wenig befahrere Straßen elc.). Es wur
den von TIP auch Überlegungen angestellt, z. B. eine touristische Wegeroute durch 
akustische Signalgeber o.ä. zu kennzeichnen, diese Gedanken jedoch aufgrund der 
technischen Probleme wieder verworren .. Machbar wäre jedoch ausleihbare Kasset
tengeräte, auf denen interessante Routen detailliert beschrieben und notwendige 
Hinweise und Hilfen für Sehbehinderte gegeben werden. 
Bei Hörgeschädigten ist die akustische Wahmehmungsfähigkeit beeinträchtigt 
bzw. gar nicht vorhanden. [hnen wird es versagt bleiben, den Kontrast von lärmen
den, bewegten Großstadtstraßen und z. B. der Stille eines Parkes, eines Friedhofes 
oder einer Kirche, bewußt auf sich einwirken zu lassen. Gästeführer können jedocb 
durch entsprechende Zeichensprache durchaus auf derartige Phänomene hinwei
sen, in schriftlichen Führern sollten entsprechende Hinweise nicht fehlen. 

5. Schlußfolgerungen 
Behindertengerechte Stadtführungen erfordern Grundvoraussetzungen, die je
doch zu differenzieren sind: 

5.1 Infranstrukturelle Voraussetzungen 

Es handelt sich hierbei um Forderungen an die Kommunen, die im wesentlichen 
den allgemeinen Forderungen für behinderte Bürger entsprechen, wie abgesenkte 
Gehsteige an Straßentibergängen, Berücksichtigung der Sitzhöhe (und damit 
Sichthöhe) bei Rollstubifahrern, akustische Signale für Sehbehinderte, behinder
tengerechte Toiletten, spezielle Parkplätze u.a.m. Daneben gibt es jedoch auch 
spezielle Anforderungen, und zwar besonders in Hinsicht auf touristische Objekte 
und Sehenswürdigkeiten: So soUten interessante Bauwerke behindertengerechte 
Zugänge erhalten (in Würzburg wurde z. B. bei Renovierungsarbeiten am Dom in 
den späten 80er Jahren kein Rollstuhleingang geschaffen, obwohl dies relativ ein
fach gewesen wäre, da ohnehin Bauarbeiten an den Eingängen durchgeführt wur
den). Beispielstücke von Dekorations� oder Mauerelementen wie Stuck, Trocken
steinmauern etc., aber auch von Zimmennannskonstruktionen, Schnitzereien, 
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Schreinerarbeiten etc. saUten sehbehinderten Besuchern die Möglichkeit geben, 
gewisse Elemente aus der Nähe zu betrachten oder zu ertasten. Modelle von Bau
werken, Städten und Landschaften tragen wesentlich dazu bei, Gehörtes zu verste
hen und -im wahrsten Sinne des Wortes - zu begreifen. Dies gilt für Menschen oh
ne Behinderung im gleichen Maße, da alleine schon der ungewöhnliche Blickwin
kel bzw. die ungewohnte Betrachtungsweise hohen Anreizcharakter aufweisen. 

5.2 Personelle Voraussetzungen 

Um behindertengerechte Stadtführungen anbieten zu können, bedarf es zunächst 
einmal der speziellen Ausbildung von in der Branche tätigem Personal, wie dies be
reits vielfach gefordert wurde, so ll.a. bei Hintzke (1989, S. 14): "Kenntnisse und 
Erfahrungen über besondere Belange behinderter Touristen müssen in Zukunft 
endlich systematisch in Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für alle Berufe in
nerhalb der Fremdenverkehrsbranche Eingang finden", oder auch bei WIlken 
(1990, S. 32). Didaktische Kenntnisse können dabei generell von Nutzen sein und 
werden z. B. in Würzburg schon seit mehreren Jahren während der Gästeführeraus
bildung vermittelt. Daneben gilt es, einige besonders interessierte bzw. geeignete 
Damen und Herren in der internationalen Taubstummensprache zu trainieren, 

evtl. auch in der Blindenschrift Braille. Generelle Kenntnisse über die verschiede

nen Behinderungsarten und die Möglichkeit, darauf besonders zu reagieren bzw. 
entsprechende Maßnahmen während der Führungen durchzuführen, sind dagegen 
für alle Gästeführer grundsätzlich sinnvoll und hilfreich und sollten generell in Aus
bildungsmaßnahmen aufgenommen werden, die dann jedoch auch für Personal 
von Fremdenverkehrsärntem, Reisebüros und Hotellerie angeboten werden müß
ten. Besonders gefordert ist hier auch das Personal von touristischen Objekten, wo 
Führungen durch ortsfremde Reiseleiter verboten sind (z. B. in Würzburg die Resi
denz). Hier sind beim Führungspersonal aufgrund mangelnder Ausbildung und 
Qualifikation, aber auch Motivation (Eintönigkeit der Tatigkeit, schlechte Bezah

lung etc.) häufig große Defizite anzutreffen. Und Wi/kens "Animation der Anima
teure" (1990, S. 468) könnte eine neue Dimension gewinnen, könnte Hilfe zur 
Selbsthilfe werden, wenn in zunehmendem Maße BehinderteseJbst zu Gästfiihrem 
ausgebildet werden . So sind 2.B. Rollstuhlfahrer (bei geeigneter Routenwaltl) 
nicht nur sehr wohl in der Lage, als Gästeführer zu fungieren, sondern wissen um 
die speziellen Erfordernisse und können "ihre" Stadt so aus einem anderen Blick
winkel vennitteln. 

5.3 Organisatorische Voraussetzungen 
Diese Forderungen richten sich wiederum in erster Linie an die Kommunen: Es 

gilt, geeignete Wegeführungen für Rollstuhlfahrer, aber auch für Sehbehinderte 
und Blinde auszuschildern und/oder zu markieren. So können z.B. bestimmte 
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Symbole geschaffen und für die Beschreibung touristisch sehenswerter Routen ver
wendet werden, die vor allem Individualtouristen eine wichtige Hilfe sein können. 
Viele Städte eignen sich für Erkundungen und Besichtigungen zu Fuß oder auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Gehbehinderten (und dazu zählen viele vor
wiegend ältere Städtetouristen) kann jedoch manchmal auf den zumindest zeitwei
ligen Einsatz des Reisebusses nicht verzichtet werden, sollen den Gästen nicbt we
sentliche Sehenswürdigkeiten vorenthalten werden. Die Routenwahl (und auch 
hier wurden in Würzburg Versuche gestartet, sind aber noch in der Entwicklungs
phase) sollte dabei nach folgenden Kriterien gestaltet werden: breite, gut zu befah
rende Straßen, die Ein- bzw. Ausblick auf Sebenswürdigkeiten gewähren, aber 
auch evtl. die Möglichkeiten zu kurzen Stops geben; Straßen, die nicht zu den oh
nehin hauptsächlich belasteten einer Stadt zählen; zumiridest geeignete Hinweise, 
diese Straßen nicht zu den Verkehrsspitzen zu befahren, um nicht noch zusätzlich 
zu chaotischen Straßenverhältnissen beizutragen. Angabe bzw. Ausweisung von 
geeigneten Aus- und Einsteigebuchten, damit Reisegruppen doch so viel wie mög
lich zu Fuß zurücklegen und nur zwischendurch wieder den Bus benützen können; 
Hinweise für Busfahrer, Motoren nicht unnötig laufen zu lassen (und Kontrolle 
durch die Verkebrsüberwachung) bzw. sie auch bei Verkehrsstaus abzuschalten. Bei 
Berücksichtigung der hier vorgestellten Konzeption einer Stadtführung für Behin
derte zeigt sich, daß die bestehenden Erschwernisse, denen Menschen mit Behin
derungen ausgesetzt sind, weithin kompensiert werden können und daß ihnen da
durch mehr Möglichkeiten zu einer "normalen" Teilhabe am Tourismus eröffnet 
werden können. 
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Diskussionsbeitrag 

GABRlELE FÖRSTER · GRElFSWALD 

Sportliche Freizeitgestaltung bei Schülern in den NBL 

1987 nahm an der damaligen Sektion Erziehungswissenschaften der Ernst-Moriu
Arndt-Unversität Greifswald die interdisziplinär zusammengesetzte Forschungs
gruppe "Gesundheitsförderung" ihre Arbeit mit dem Ziel auf, die Entwicklung des 
Verantwortllngsbewußtseins 12 bis 16jähriger Schüler für die Erhaltung und Förde
rung ihrer Gesundheit zu erforschen. Bedingt durch die politischen Veränderungen 
seit dem Ende der achtziger Jahre existiert heute dieser Arbeitskreis nicht mehr, 
aber es liegen eine Reihe von Untersuchungsergebnissen zu dieser Problematik 
vor, die sicherlich auch weiterhin von wissenschaftlichem Interesse für vergleichen-. 
de Untersuchungen sein werden; vor aUem, wenn es darum geht, eventueUe Ver
haltensänderungen vor und nach der sogenannten "Wende" aufzuzeigen. Aus
schlaggehend für die nachfolgenden Ausführungen war eine Pilotstudie, die im 
Schuljahr 1990/91 durchgeführt wurde und Grundlage für die weitere Forschung 
auf diesem Gebiet sein soll. Unter anderem ging es hierbei um die Beziehungen 
zwischen Gesundheits- und Freizeitverhalten, wobei dem Sporttreiben eine bedeu
tende Rolle zukommt. 

1. Definitionsprobleme des Freizeitbegriffs 

Wenn Weber (1982) unter Freizeit die disponible Zeit versteht, die ein Lemfe�d dar
stellt mit spezifischen Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsaufgaben, 
geht Nöldner (1990) in seiner Begriffsklärung weiter, indem er einen negativen von 
einem positiven Freizeitbegriff unterscheidet. Als negativ gilt, wenn Freizeit einfach 
als quantitative Restzeit betrachtet wird und sich somit in unserem Fall auf die von 
den schulischen Pflichten übriggebliebene Zeit bezieht. Eine positive Betrachtungs
weise sieht Freizeit im umfassenden Sinn als "freie Zeit« an, die sich auf den von 
Pflicht, Notwendigkeit und Zwang relativ freien Teil der individuellen Lebenszeit 
bezieht. Im angloamerikanischen Sprachraum ist auf Grund dieser Differenzierung 
die Unterscheidung zwischen "free time" (freie Zeit) und "leisure" (Freizeit) be
deutsam. Albers (1991) stellt in diesem Zusammenhang fest, daß es grundsätzlich 
zwej Zuglinge zum Thema Freizeit gibt, indem man entweder deo zeitlich quantita
tiven oder den inhaltlichen Aspekt in den Vordergrund ruckt. Letztgenannter Blick
winkel wird bei Apenburg (1986; zit. bei Nöldner) deutlich, wenn er zwischen krea
tiv-persistenten und konsumptiv-erlebnisorientierten Freizeittätigkeiten un-
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terscheidet. Erstere dienen der Ausbildung und Weiterentwicklung eigener Fähig· 
keiten und Fertigkeiten sowie kognitiver und emotionaler Erlebnismöglichkeiten. 
Hierzu zählen z.B. Sport, Musizieren, spezielle Hobbys, zu deren Betätigung Re· 

gelmäßigkeit und Ausdauer notwendig sind. Solche Freizeitaktivitäten wie Musik 
hören, Fernsehen oder der Besuch einer Diskothek zählen zu den konsumptiv-er
lebni�orientierten Beschäftigungen, für die Stimulation mit Unterhaltungswert 
charakteristisch ist. Meist werden sie spontan geplant und erfordern wenig eigene 
Anstrengungen. 

2. Rolle der Freizeit im Jugendalter 

Nach Lüdtke (1972; zit. bei Nickel) erleben Jugendliebe Freizeit "als ein alters
gruppentypisches soziales Motivations· und Orientierungs[eld eigener Art. Es ist 
der für sie bedeutsame Bereich der expressiven Orientierungen und symbolischen 
Selbstdarstellung in Interaktion mit Altersgleicben, weil in ihm persönliche Identi· 
tät, Status- und Verbaltenssicberheit leichter gewäluleistet sind als- in der Familie 
und im Leistungsbereich, d.h. obne den dort gegebenen Leistungsdruck, der Un· 
terordnung unter Erwachsene und die soziale Kontrolle der Eltern" (ebenda, 
S. 273). Somit ist Freizeit ein bedeutsames Feld der Persönlichkeitsentwicklung 
und stellt für die heutigen Jugendlieben einen hohen Lebenswert dar (vgl. Müller, 
1990). Das Freizeitverhalten Jugendlicher kann als Ergebnis von Sozialisationspro
zessen betrachtet werden. 

Hurrelmann (1988) weist darauf hin, daß der Freizeitbereich der heutigen Adoles-
zenten immer von zwei Seiten aus zu betrachten ist. Einerseits haben sie durch die 
Lockerung von sozialen und kulturellen Bindungen mehr Freiraum für die Gestal
tung der eigenen individuellen Lebensweise, andererseits bringen die derzeitigen 
Lebensbedingungen viele neue Formen von Belastung mit sicb, die ihre Bewälti
gungskapazität überfordern können (z.B. materieUer Konkurrenzdruck in der 
Gleichaltrigengruppe, Zukunftsunsicberheit). 

3. Freizeitgestaltung und Sporttreiben 

Im Zusammenhang mit schriftlichen Erhebungen, die im Ralunen der scbon er
wähnten Pilotstudie in Anklam, einer kleinen Stadt.in Vorpommern, unter Schü
lern zehnter Klassen (n = 169) durchgeführt wurden, fragten wir getrennt nach 
Freizeitbeschäftigungen, die regelmäßig ausgeführt wurden und solchen, die man 
nur gelegentlich betrieb. Dabei kamen wir zu folgenden Ergebnissen (Abb. 1 bis4; 
Anm.1): 

Deutlich zu erkennen ist, daß bei sehr vielen befragten Jugendlichen das SpOI1trei
ben und das Musikh6ren sehr beliebt sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch 
Ballstaedt und Mandl (1985), Günther, Karig und Lindner (1991) sowie Nitz
schmann, Reinharclt und Preuß (1988). Schlegel et al (1987) steUten bei ihren Un-
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Freizeitbeschä ftigung - regelmäßig 
Geschlechtsspezifik 
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Abb. 1. Frei%eitbesc:hlftigungen Scbuljugendlicher (regelmlßig, geschlechtsspc:zifisch) 
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Freizeitbeschäftigung - gelegen tl. 
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Geschlechtsspezifik 
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Abb. 2. Frei%eilbescbäftigungen Schuljugendlicher (gelegentlich, ge.'ichlecbtsspezifillCb) 
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Freizeitbeschäftigung - regelmäßig 
Schulart 

Abb. 3. Freizeitbescbäftigungen Schuljugendlicher (regelmäßig; unterschieden Dach Schulart) 

Freizeitbeschäftigung - gelegentl. 
Schulart 

Abb. 4. Freizeitbescbiftiguogeo Schuljugeodlicher (gelegentlich, unterschieden nach Scbulart) 
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tersuchungen fest, daß etwa drei Viertel der Jungen zwischen zwölf und sechzehn 
Jahren, aber nur etwa ein Drittel der Mädchen diesen Alters eine hinsichtlich Häu
figkeit, Dauer und Intensität ausreichende außerunterrichtliche physische Aktivi
tät aufwiesen. Anhand unserer Resultate können wir nichteinschätzen, ob die Pro
banden in ausreichendem Maße Sport treiben; werten aber dessen vorderen Platz 
als vorteilhaft für das Gesundheitsverhalten. 
Neukirch (1991) kam im Rahmen von Untersuchungen zum Selbstbild Jugendli
cber, die überwiegend in Greifswald durchgeführt wurden, ebenfalls zu der Aussa
ge, daß solche Freizeitaktivitäten bevorzugt werden, bei denen die Jugendlichen in 
der Gemeinschaft sind. Sporttreiben ist deshalb so bedeutsam für die Heranwach
senden, weil sie ruer mit Gleichaltrigen zusammenkommen, aber auch, weil sie ihre 
gewachsenen körperlichen Färugkeiten dort beweisen und weiterentwickeln kön
nen. Außerdem spüren sie, daß sie zum Teil den Erwachsenen auf diesem Gebiet 
überlegen sind. Nach Abele und Brehm (1990) weist regelmäßiges Sporttreiben ei
ne Reihe von positiven psycho-physischen Effekten auf. So kann der körperliche 
Fitneßzustand objektiv und subjektiv erhalten und verbessert werden, aktuelle Be
findensverbesserungen können erzielt werden und längerfristig ist es dadurch mög
lich, Angst und Depressionen zu vermindern sowie das Selbstkonzept und die Le
benszufriedenheit positiv zu beeinflussen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Gegenüberstellung der Angaben 
zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung, die von den Probanden als erstes genannt 
wurden. Über ein Viertel der Befragten setzte das Sporttreiben auf Rang 1 

(T'b. ,), 

Tab. 1. Darstellung der Antworten zur regelmäßigen Frei:zeitbeschäftiguog, die an erster Stelle ge
nannt wurden 

Sport 28,4% 

Musik 17,2% 

Lesen 7,7% 

Hobby 8,9% 

Disko 4,1% 

Perns.fVid. 8,3% 

Moped 9,5% 

Partner/-in) 3,6% 

Freunde 3,6% 

Computer 2,4% 
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Obwohl bei dem Vergleich der zuerst genannten Freizeitbeschäftigungen zwischen 
lungen und Mädchen ein hochsignifikanter Unterschied deutlich wurde, waren die 
Angaben zum Sporttreiben bei beiden häufig (Tab. 2): 

Thb. 2. Aussagehäufigkeit zum regelmilligen Sporttreiben, die unter den beliebtesten Freizeitbe
schäftigungen merst genannt wurden (geschlechlsspezifiscb) 

Anzahl Angaben in Prozent 

Jungen (n = 74) 2. 32,4 

Mädchen (n = 95) 2' 25,3 

Im Rahmen unserer Befragung wollten wir weiterhin erfahren, welcbeThemen der 
gesunden Lebensführung für die Schuljugendlichen von besonderem Interesse 
sind. Dabei war auffällig, daß sich die Jungen bevorzugt der Körpertitneß zuwen
den möchten. 24,3% von ihnen wollten durch Sport (besonders Bodybuildung) an 
Attraktivität gewinnen. Günther, Karig und Lindner (1991) stellten hierzu fest, daß 
auf dem Gebiet der neuen Bundesländer das Schönheitsideal des sportlichen Kör
pers zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Beliebtheit des Bodybuildings 
hierzulande erklären sie damit, daß die Möglichkeiten, solche Sportart auszuüben, 
bisher weit hinter den Bedürfnissen zurückblieben und auf Grund solchen Mangel
erlebnisses Defizite und ein Nachholbedürfnis entstanden sind. Für unsere weibli
chen Probanden war dagegen solche Art der Körperfitneß nicht von Bedeutung. 

4. Zusammenfassung 

Zusammenfassend können wir sagen, daß 31,6% der Mädchen und 40,5% der Jun
gen regelmäßig sowie 17,9% der Mädchen und 14,9% der Jungen gelegentlich 
Sport treiben. Ein sehr krasser Unterschied offenbart sicb aJlerdings beim Ver
gleich zwischen Real- und Gymnasialschülern. Bei letzteren bekundeten 57 ,8% ihr 
Interesse an regelmäßiger sportlicher Betätigung, wogegen dies bei den Realschü
lern nur 27,4 % taten. Auch beim gelegentlichen Sporttreiben wurde diese unter
schiedliche Einstellung mit 26,7 zu U,9% sichtbar. Mit diesen Ergebnissen müssen 
wir Schlegel (1987) rechtgeben, wenn dieser feststellte, daß positives Gesundheits
verhalten hinsichtlich Sporttreiben signifikant häufiger bei Schülern mit guten und 
sehr guten schulischen Leistungen zu finden ist. Er wagte die Sch1ußfolgerung, 
"daß positive Lemhaltung, die in der Regel mit entsprechender Einstellung zum 

Unterricht und seinen Lernzielen verbunden ist, sich günstig auf die Festigung ge
sundheitsfördernder Gewohnheiten und Verhaltensweisen auswirkt" (5. 339). 
Diesen Zusammenhang konkret zu beweisen erscheint uns für nachfolgende For
schungsvorhaben wichtig und empfehlenswert. 
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Obwohl wir im einzelnen noch nicht untersucht haben, wie sich die derzeitigen 
Strukturveränderungen auf die sportlichen Aktivitäten Jugendlicher auswirken, 
erscheint es uns bedenklich, daß viele Sportgemeinschaften in erster Linie aus fi
nanziellen Gründen ihre Arbeit einstellen müssen, neue Ausweichmöglichkeiten 

derzeit aber kaum vorhanden sind. Sicher kann man Sport nicht nur organisiert 
treiben, aber das dortige Zusammentreffen Gleichaltriger ist für viele Adoleszen
ten mit ein Grund, sich sportlich zu betätigen. Außerdem erscheint es uns an dieser 
Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, daß solche Art der Freizeitgestaltung eine wir
kungsvolle Methode zur Vorbeugung jugendlichen Problemverhaltens darstellt 
und demzufolge von großer Bedeutung für die krisenfreie Entwicklung in dieser 
Altersstufe ist. 

Anmerkungen 

ErläUlerungen einiger Abkürzungen der Abbildungen: 

F.N FernsehenlVideo 
Pan. 
Fr.lCI. 

.. Partner/-in 
FreundinlCüque 
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Freizeitpädagogen in Kur und Tourismus: Untersuchungsergebnisse 

1. Professionalisierung im Tourismus tut not 
Während der Reisesaison 1989 haben die Bundesbilrger 43,3 Millionen Urlaubs
reisen unternommen, hinzu kamen 59,8 Millionen Kurzreisen (RA 89). In der 
Bundesrepublik wurde damit ein bisheriger Höchststand erreicht (Touristik Aktu
ellll.09.1990, S. 19). Nach wie vor führten die meisten der Urlaubsreisen jedoch 
ins Ausland. In der Gunst der Bundesbtirger führte erneut Spanien vor Italien und 
Österreich. Die Fremdenverkehrslandschaften innerhalb der Bundesrepublik wer
den vom inländischen Erholungsurlauberfür einen längerfristigen Urlaub seit Jah
ren zu wenig angenommen. Außer in Bayern, Schleswig-Holstein und Baden
WUrttemberg ist in den anderen deutschen Fremdenverkehrsgebieten trotz intensi
ver Bemühungen der im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrsbereicb Ta.tigen 
ein weiterer Rückgang an Übernachtungszahlen zu verzeichnen. Die durchschnitt
liche Aufenthaltsdauer der Gäste hat sich in vielen Gebieten auf die wenigen Tage 
von Kurzreisen reduziert. Die Zahl der Kurzreisen nahm zwar auch 1989190 noch 
zu, doch die damit lediglich zu erreichende kurze saisonale Auslastung der Frem
denverkehrseinrichtungen vieler Gebiete sichert keinen ausreichenden Ertrag aus 
der Fremdenverkehrswirtschaft. Neben der Einstellung auf den Kurzzeiturlaub 
muß es den deutschen Fremdenverkehrsgebieten wieder gelingen, den Langzeitur
lauber einzuwerben. 

Ein Teilaspekt der Fremdenverkehrsförderung betrifft die Frage nach dem Einsatz 
qualifizierten Personals. Zwar wurde der Aus- und Weiterbildung des im Fremden
verkehr tätigen leitenden Fachpersonals seil vielen Jahren große Aufmerksamkeit 
geschenkt, dennoch herrscht über den Grad der Professionalisierung innerhalb des 
weiten Spektrums des Inlandstourismus kein klares Bild. Die Professionalisierung 
im Kur- und Fremdenverkehrsbereich entspricht außerdem vermutlich nicht der 
ökonomischen Bedeutung, die dieserWrrtschaftsbereich hat und künftighin in stei
gendem Maße wird haben müssen. Außerdem ist die Frage zu stellen, ob das bisher 
im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrsbereich tätige Personal in der Lage ist, 
die inhaltliche Füllung eines Urlaubsangebotes qualitativ so zu gestalten, daß Ur
lauber auch längerfristig in deutschen Feriengebieten bleiben wollen. Was bisher in 
den kommunalen Kurverwaltungen und Fremdenverkehrsämtern unter Gästebe
treuung verstanden wird, hat noch sehr wenig mit Urlaubsgestaltung zu tUD. Das 
Verteilen von Informations- und Werbematerial, die Zimmervermittlung und 
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die Gästekorrespondenz überwiegen. Schon die Gästeberatung vor Ort kann kaum 
ausreichend bewältigt werden, so daß die Durchführung von Kultur· und Freizeit
veranstaltungen als qualitatives Urlaubsangebot meist überhaupt nicht erfolgt. 

2. Urlaubsbetreuung durch Freizeitpädagogen? 

Brauchen die deutschen Kur· und Fremdenverkehrsorte künftighin nicht doch den 
Freizeitpädagogen, der das bisherige Defizit in der Urlaubsbetreuung verhindert? 
Natürlich kann man die Frage auch grundsätzlicher stellen, und dann lautet sie: 'Ist 
es Aufgabe der kommunalen Kur· und Fremdenverkehrsarbeit, durch Freizeitpä· 
dagogen die Urlaubsgestaltung vor Ort anzubieten. Haben Freizeitpädagogen 
nicht allenfalls im privatwirtschaftlichen Tourismusgewerbe ihre Aufgabe?' 

Über das Berufsbild von Kur- und Fremdenverkehrsfachleuten für den inländi
schen Tourismus liegen seit der Mitte der 70er Jahre mehrere Untersuchungen vor, 
z.B. vom Verband Deutscher Kur- und Tourismusfachleute. In diesen Untersu
chungen wird ein hocbdifferenzierter Komplex an fachlichen und persönJichen 
Qualifikationen aufgezählt, die für die Ausübung eines einschlägigen Berufes not
wendig sind. Was bisher allerdings fehlt, ist eine allgemein verbindliche Charakteri
stik der Profession, vor allem aber die Festlegung strukturell geordneter Qualifika
tionsprofile, in denen die Gewichtung und Bündelung der vielfältigen Einzelquali
fikationen vorgenommen wird. Die verwirrende Aufgabenvielfalt in der prakti
schen beruflichen Tcitigkeil hat es bisher nicht möglich gemacht, gezielte berufsvor
bereitende Ausbildungsgänge einzurichten. Erst nach Festlegung von Qualifikati· 
onsprofilen könnte unter Zugrundelegung vorhandener Studien- und Ausbildungs· 
gänge über Inhalte und Aufbau eines Curriculums für ein Fachhochschul- und Uni· 
versitätsstudium entschieden werden, das der weiteren Professionalisierung im 
Kur· und Fremdenverkehrsbereich Rechnung trägt. Welchen Stellenwert künftig· 
hin die Qualifikationen von Freizeitpädagogen innerhalb dieser Professionalisie· 
rungsbestrebungen haben könnten, ist die am allerwenigsten geklärte Frage. 

Zunächst haben sich im Verlaufe der letzten 10 Jahre allmählich die Betriebswirte 
von Fachhochschulen im öffentlichen Kur- und Fremdenverkehrswesen durchzu· 
setzen vermocht. Soweit sie mit dem Schwerpunkt Touristikbetriebswirtschaft 
ausgebildet worden sind, könnten sie vor allem künftighin das Berufsbild der Kur
und Fremdenverkehrsfachleute prägen. Daneben gibt es inzwischen den Diplom· 
geographen mit SchwerpunktTourismus, der zum Bild des Berufes beiträgt. Wird 
sich der Diplompädagoge in das offensichtlich neu entstehende Berufsbild einfü· 
gen lassen? 

3. SteUenmangel contra Angebotsqualität 
Am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen wurde im 
Zusammenhang mit der Einführung eines Studienganges Freizeitpädagogik Be· 
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rufsfeldforschung auch im Bereich des kommunalen Kur� und Fremdenverkehrs� 
wesens der Bundesrepublik aufgenommen. Angeregt durch die Abteilung Frem
denverkehr des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und 
Verkehr hat eine Arbeitsgruppe im Herbst 1989 zunächst innerhalb Niedersachsens 
das leitende Fachpersonal der staatlich anerkannten Erholungsorte, der staatlich 
anerkannten Luftkurorte, der Kur- und Heilbäderorte sowie ausgewählter mittel
und großstädtischer Fremdenverkehrsorganisationen zum 'Berufsbild und zur 
Ausbildung von leitendem Fachpersonal in Kur- und Fremdenverkebrsberufen' be
fragt. Aus diesen Orten liegen uns etwa 80 Antworten vor. Im Frühjahr 1990 wurde 
die Befragung auf die Kur- und Bäderorte, die Luftkurorte und einen Teil der Erho
lungsorte der Länder Schleswig-Holstein und Bayern ausgedehnt. Aus diesen Or
ten liegen uns bisher weitere 140 Antworten vor. 

Der Träger der 'Einrichtung Kur- und Fremdenverkehr' ist in der Bundesrepublik 
nach den Ergebnissen unserer Befragung mit über 80% eine Kommune. Dement
sprechend eindeutig ist auch die Rechtsform, in der das Kur- und F:remdenver
kehrswesen betrieben wird. Mit etwa 50% ist eine Organisationseinheit der kom
munalen VeIWaltung direkt mit der Aufgabe betraut, in etwa 20% der Fälle betreibt 
die Konunune einen Eigenbetrieb. Unter der mit etwa 20% vorkommenden 
Rechtsform 'Verein' ist vor allem die Konstruktion des gemeinnützigen Vereins zu 
verstehen, der Anteil der GmbHs mit etwa 9% ist demgegenüber doch recht ge
ring. 

Zur Charakterisierung des Kur- und Fremdenverkehrswesens könnte außerdem 
die Höhe des Etats bzw. des Umsatzes herangezogen werden, den die jeweiligen 
Einrichtungen haben bzw. erzielen. Etwa 50% der Einrichtungen verfügen jährlich 
nur über bis zu 300000 DM, weitere 23% bis zu 1 Million DM, etwa 17% bis zu 5 
Millionen DM. In diesem Etat sind natürlich die Personalkosten nicht enthalten. 
Die Beschäftigten sind ja doch übeIWiegend Kommunalbedienstete. Ihre Stellen 
sind im Stellenplan der Kommune bzw. kommunalen Gebietskörperschaft zu fin
den. Die Stellenbewirtschaftung der Kur- und Fremdenverkehrseinrichtungen un
terliegt damit der allgemeinen Haushaltsplanung. Das ist mit ein Grund, weswegen 
es im Kur- und Fremdenverkehrsbereich jeweils nur wenige Beschäftigte gibt. 
Mehr als 60% aller Einrichtungen haben ganzjährig nur bis zu 5 Beschäftigte, wei
tere 12% bis zu 10 Beschäftigte. 

Die deutschen Kur- und Fremdenverkehrsorte sind in der überwiegenden Zahl 
kleine bis mittelgroße Orte: fast 35% haben zwischen 1000 und 5000 Einwohner, 
weitere 25% bis zu 10000 Einwohner, knapp 20% bis zu 20000 Einwohner. Etwa 
70% der Kur- und Fremdenverkehrsorte, die wir durch unsere Befragung erreichen 
konnten, erreichen höchstens bis zu 300000 Übernachtungen pro Jahr. Bedenkt 
man diese Situationsschilderung, so ist natürlich leicht einzusehen, daß eine weite
re Aufstockung des Kur- und Fremdenverkehrspersonals der öffentlichen Hand gar 
nicht in Frage kommen kann. Die geringe Zahl der Stellen für das Fremden-
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verkebrsmanagement läßt eine Ausweitung in den Bereich der Urlaubsberatung 
und der Urlaubsbetreuung und -gestaltung vor Ort zumindest mittelfristig nicht zu. 
Zwar betonen die Kur- und Fremdenverkehrsverwalrungen immer wieder, daß sie 
die Arbeit der Freizeitpädagogen bräuchten, sie werden zunächst aber nur in den 
seltensten Fällen entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal einstel
len. 

4. Qualifizierungsbedarf 
Um ermessen zu können, ob Freizeitpädagogen derzeit im kommunalen Kur- und 
Fremdenverkehr eine beruflicheTätigkeit finden könnten, sollte man sich auch ver
gegenwärtigen, wer diesen Bereich derzeit besetzt. Nach den Ergebnissen unserer 
Befragung haben etwa 50% der Beschäftigten den Realschulabschluß, etwas mehr 
als 30% die Fachhochschul- und Hochschulreife. 25% des leitenden Personals ha
ben eine Fachhochschulausbildung durchlaufen, knapp 10% eine Universitätsaus
bildung abgeschlossen. Von den fast 40% der Beschäftigten, die über einen Lehr
beruf in die Tätigkeit von Kur- und Fremdenverkehrsfachleuten gekommen sind, 
haben 43% eine kaufmännische Lehre, 29% eine Verwaltungslebre, 8% eine Leh
re als Reiseverkehrskaufmannlfrau absolviert. Etwa 25% des Personals hat eine. 
Fachschule besucht, davon fast 44 % eine Fachschule der Richtung Wirtscbaft und 
Verwaltung, 30% der Richtung Betriebswirtschaft. Diese Schwerpunkte ergeben 
sich auch bei deI!! Personal, das eine Fachhochschulausbildung vorweisen kann. 
36% der Fachhochschulabsolventen haben die Richtung Verwaltung durchlaufen, 
31 % Betriebswirtschaft, immerhin 23% den ScbwerpunktTouristik. Bei den weni
gen Universitätsabsolventen dominiert mit fast 42% abermals ein Betriebs- oder 
VolkswirtschaftsstudiuID. 

Fragt man die derzeitigen Kur- und Fremdenverkehrsfachleutedanach, was in ihrer 
Ausbildung im H.inblick auf ihre heutige Tätigkeit gefehlt hat, so antworten 40%, 
daß sie keinerlei Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt bekommen haben, die 
fachlich den Bereich FremdenverkehrfTourlsmus betreffen. 21 % vermissen beute 
eine Ausbildung in Betriebswirtschaft, 18% im Bereich Marketing. Daß insbeson
dere die fachlichen Kenntnisse aus dem Bereich Fremdenverkebrrrourismus feb
len, wird auch dann deutlich, wenn man aus den vielfältigen Angaben zum berufli
chen Werdegang einige typische Berufswege herauszukristallisieren versucht. Fast 
30% der heutigen Fachleute haben eine kaufmännische oder eine Verwaltungsleh

. re absolviert, waren danach in einem ganz anderen als dem Fremdenverkebrsbe
reich tätig, und sind erst zu einem viel späteren Zeitpunkt ihrer beruflichen Tätig-
keit zum Fremdenverkehr gekommen. Weitere 17% haben eine Verwaltungslehre 

gemacht, waren dann in irgend einem Bereich der öffentlichen Verwaltung tätig, 
bevor sie innerhalb der Verwaltung mit den Aufgaben des Fremdenverkehrs be
traut wurden. Insgesamt hatten mehr als 75% aller heute im Kur- und Fremden-
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verkehr beschäftigten Kur- und Fremdenverkehrsdirektoren, Geschäftsführer der 
Kur- und Fremdenverkehrsorganisationen, Leiter von Kurverwaltungen und Ver
kehrsvereinen, Geschäftsstellerueiter. Amts- bzw. Fremdenverkebrsamtsleiter in 
der kommunalen Verwaltung und deren Sachbearbeiter weder in ihrer Ausbildung 
noch während ihrer sich zunächst daran anschließenden beruflichen Tätigkeit ir
gend etwas mit dem Fremdenverkehr zu tun. Sie alle sind erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in diesen Beruf hineingewachsen. 

5. Differenzierungsbedarf 

Da die Aufgabenstellung im Kur- und Fremdenverkehrsbereich außerordentlich 
vielfäHig ist, ist es nicht unbedingt verwunderlich, daß bisher so unterschiedlich 
ausgebildetes Personal hier tätig geworden ist. Nachteilig filr die Entwicklung des 
Fremdenverkehrs ist aber ganz gewiß. daß die Vielfalt der Aufgaben von Personen 
bewältigt werden muß. die für diese Vielfalt gar nicht ausgebildet werden konnten. 
Innerhalb des Kur- und Fremdenverkehrs werden längerfristig also unterschiedli
che Berufstätigkeiten gebraucht .  Eine zunehmende Professionalisierung wird auch 
eine weitere Differenzierung und Spezialisierung nach sich ziehen. Im Team dieser 
auf Teilgebiete des Fremdenverkehrs spezialisierten Fachleute müßte dann auch 
der Freizeitpädagoge seinen Platz finden. 
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WOLFGANG NAHRSTEDT· BlELEFELD 

Freizeit für die Umwelt 

Neue Aufgaben für Politik, Planung und Pädagogik 

1. Freizeit und Umwelt 

Die Freizeit nimmt zu, die Umwelt ab: der Wohlstand wächst, seine Naturgrundla
gen aber werden bruchig: was folgt daraus? Der UN-Umweltgipfel in Rio de Janei
ro (03.-14.06.1992) war gescheitert, bevor er Oberhaupt begann. Über 160 Staaten 
beteiligten sich. Alle Welt blickte auf ihn, viele Politiker redeten über ihn, die Me
dien waren voll von ihm. Bereits eine Woche vor dem Gipfel äußerte sich Ex-Kanz
ler Helmut Schmidt auf einer Konferenz ehemaliger Staats- und Regierungschefs 
( .. Interaktionsrat") in Mexiko: Der "Rio-Gipfel wird scheitern". Der Gipfel erin
nere ihn "an einen lächerlichen Handel zwischen zwei Partnern, die im selben sin
kenden Boot sitzen und einander drohen, das Leck an ihrer Seite noch zu vergrö
ßern, wenn der andere nicht zuerst damit beginne, sein Leck abzudichten"" (Potsda
mer Neueste Nachrichten 30. Mai 1992, S. 15). In der Presse lasen wir: "Heuchelei 
mit C02" (DIE ZEIT29. Mai 1992: TItelseite). "In Rio steht die Welt am Scheide
weg". "Sterbende Regenwälder und die Aufbeizung der Atmosphäre, Überbevöl
kerung und Ozonloch: der Streit zwischen Industrieländern und DritterWeltstrebt 
vordem Umweltgipfel in Rio de Ianeiro ( ... ) neuen Höhen zu. Doch während alles 
dafür spricht, daß sich die Politiker aus aller Welt auf der UN-Konferenz gegensei
tig die Schuld für globale Umweltprobleme zuweisen werden, sind sich die Men
schen weitgehend einig. Das ist eines der Ergebnisse einer internationalen Umfra
ge des Gallup-Ringes" (Neue Westfälische 23.05.1992). Die meisten Menschen se
hen die Hauptschuld in den Industrienationen, nur zum Teil in den Entwicklungs
ländern. Doch ist die Tendenz in den führenden Industrieländern, allen voran die 
USA, unverkennbar, die Schuld von sich zu weisen und den schwarzen Umweltpe
ter den Entwicklungsländern zuzuschieben: wenig Hoffnung also für schnelles ge
meinsames Handeln! 

Taglich melden die Medien neue bestürzende Hiobsbotschaften: - "Jährlich ster
ben Tausende von Arten aus (Neue Westfälische Mai 1992) - "Erwärmung der Erde: 
es ist schon zu spät" (Neue Westfälische 27.04.1992) - "Bis 2100 wird es 4,5 Grad 
wärmer" (Neue Westfälische 16.05.1992) - "Ozonwerte über kritischer Grenze" 
(Neue Westfälische 16.05.1992). "Die ökologischen Zeichen stehen auf Sturm. Die 
schützende Ozonschicht verdünnt sich auch in der nördlichen Hälfte der Erde. Je
den Tag sterben üOOr hundert TIer- und Pflanzenarten aus. Die Klimaerwär-
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mung schreitet voran. Die Weltbevölkerung nimmt unvermindert zu, was zu Ar
mut, Elend und Umweltzerstörung führt" (Brown 1992, 2). 

Wissenschaftler haben folgende Theorie tiber den ktinftigen Lebensstandard der 
Menschheit entwickelt: drei Welten würden erforderlich, sollte der Lebensstan
dard für alle Menschen gleichermaßen weiterwachsen: - eine Welt für die Men
schen; - eine Welt für den Müll; - eine Welt für die Wohlstandsproduktion. Die Un
möglichkeit ist programmiert. Wir müssen umdenken! Ohne intakte Umwelt kön
nen Freizeit und Wohlstand nicht bestehen. Jedoch: ohne Freizeitopfer ist die Um
welt nicht mehr zu retten. Darauf zielen mein Thema und meine These: Freizeit ist 
nicht mehr nur ein Geschenk. Sie wird immer mehr Verpflichtung. Freizeit war bis
her Überfluß. Nur durch eine intensive Arbeitskultur in West-Europa und in den 
USA wurde sie möglich. Sie ist Ergebnis zweier Revolutionen, der agrarischen vor 
10.000 und der industriellen vor 200Jabren. Doch nun stehen wir - wohl oder übel 
- am Fuße einer dritten, der ökologischen Revolution. Sie muß viel schneller sein 
und bereits in wenigen Jahren greifen (Brown 1992, 228). Freizeit ist. Ergebnis zu
nehmender Rationalisierung des Austauschs von Mensch und Welt, von Natur und 
Kultur. Freizeit ist Grundlage einer DemokTatisierung von Kultur, von Soziokultur, 
einer Kultur für alle. Aber ihr Preis ist hoch! 
Die Zentren der Welt in den USA, in Japan und in West-Euopa leben auf Kosten der 
Peripherie. Sie saugen den Reichtum der Welt in sich hinein und schiffen den Müll 
zurück. Der ökologische Kreislauf ist zum Teufelskreis geworden. Der Austausch 
zwischen Natur und Kultur wurde zur Einbahnstraße. Seit der Club of Rome mit dem 
Meadows-Report 19n im Jahr der ersten internationalen UN-Umweltkonferenz in 
Stockholm vor genau 20 Jahren seine Welt- Umweltstudie vorlegte, ist der Weltör
fentlichkeit schlagartig bewußt geworden, was vorher bereits wenige Experten ver
geblich anmahnten: wie dem Abgrund nahe uns der Fortschritt gebracht hat. 
Die "Risikogesellschaft" (Beck 1986) baut auf Arbeit und Freizeit. Bisher ennög
lichte Arbeit die Freizeit. Heute aber dreht sich der Spieß um: "Und setzet ihr nicht . 
die Freizeit ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein!" So müßte Schiller heute 
umgedichtet werden. Bisher diente die Freizeit der individuellen Erholung· immer 
wichtiger wird sie künftig für die Sicherung und Wiedergewinnung der ökologi
schen Balance. Die Moderne rationalisierte die Produktion von Kultur aus Natur. 
Die Postmoderne muß diesen Prozeß umkehren, sie muß ihn teilweise sogar zu
rücknehmen. Der Bio-Bauer stellt sich zu Recht gegen eine gefäbrlich übemitiona
lisierte Landwirtschaft und erhält dafür - glücklicherweise - in Gütersloh sogar ei
nen Preis. 
Der Glaube an die Umkehrbarkeit des TeuCelkreises beruht auC Hoffnung. Diese 
Hoffnung klammert sich an die verzweifelte Annahme, daß praktisch noch möglich 
wird, was theoretisch inzwischen fast ausgeschlossen scheint. Manche Theoretiker 
vergleichen die menschliche Gesellschaft mit Lemmingen, die mit einer offensicht
lichen Lust am eigenen Untergang geradezu in ihr eigenes Verderben rennen. 
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Fast alle Umweltdaten deuten auf einen naben Kollaps des globalen Ökosystems 
voraus. Die Umweltkatastropben häufen sich. Ist also die industriegesellschaftli
che Logik tatsächlich noch übenvindbar? Ist systemisches Denken mit Fort
schrittsglaube und Wachstumsfetischismus erneut zu verbinden? Vermag der Ein
zelne und das einzelne Beispiel Doch etwas gegen das kapitalistische Industrie-Sy
stem? "Laßt uns noch ein Apfelbäumchen pflanzen!" Auf diese Formel hat Hoi
mac von Ditfurth in seinem letzten Buch mit einer Anspielung auf Martin Luther 
diese Hoffnung gebracht (von Ditfurth 1986). Auf dieser Hoffnung basiert - wenn 
ich es recht sebe - auch die Verleihung von Umweltpreisen so z.B. 1992 durch die 
Stadt Gütersloh. 

UmweltaktioD, Umweltb�wußtseio, Umweltpolitik 
Für den Uqlweltprotest von unten durch Umweltinitiativen der Bürger und Bürger
gruppen werden drei Stoßrichtungen wichtig: Umweltaktion, Umweltbewußtsein 
und Umweltpolitik. Umweltaktion: sie setzt die Tat vor das Wort, sie baut mehr auf 
Faust als auf Luther, sie nimmt Faust beim Wort, nimmt sein Wort beim Wort, sie 
schafft mit derTat erst die Grundlage filr das Wort. Umweltaktion meint das prakti
sche Beispiel, die "Anlage von Reisighecken", "artgerechte TIerhaltuog", "An
pflanzung von Obstbäumen", "Anlage einesThiches", "Betrieb einer Windkraftan
lage" , Landwirtschaft nach Öko- Regeln und demeter-Ricbtlinien, so beim Prei
sträger Dieter Roggenkamp. Umweltaktion bedeutet Naturschutz durch Imkerei, 
"Rücknahme von Honiggläsem ( ... ) zur Abfallvermeidung" , so beim Imkerverein 
Gütersloh. Umweltaktion heißt "Anlage eines Nutzgartens mit Frühbeet, Hügel
beet, Komposthaufen", eines "Arboretum", "eines Mulchweges und einer Wiese" 
wie bei der "Bio-Bau"-Gruppe der 9. Jahrgangstufe in der Anne-Frank-Scbule. 
Umweltaktion heißt schließlicb "Erstellung eines Abfallentsorgungsplanes" filr ein 

·ganzes Krankenhaus, "vorbildliche Wertstofferfassung" , .. Einsatz von Ener- gie
sparlampen" , "chlorfreie Reinigungsmittel" , "Wiedervenvendung von Kühl- was
ser", "Börse filr Mitarbeiter-Fahrgemeinschaft" wie beim Sankt Elisabeth-Hospi
tal. 

Umweltaktion schafft in den preisgekrönten Beispielen die Grundlage für das Um
weItbewußtsein. Die Tat führt zum Wort. Der Imkerverein stellt auf dem Gilterslo
her Umwelt markt 1989 den "Nutzen von Bienen für den Naturhaushait" dar. Er ge
staltet 1991 eine "Ausstellung zur Imkerei". Der Bio-Bauer betreibt "Öffentlich
keitsarbeit zu Umweltthemen". Er organisiert sogar Bauernausflüge zu ökologisch 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieben und bereitet damit einen neuen 
Begriff von Urlaub und Tourismus den Weg. Bewußte Aktion und aktiviertes Be
wußtsein aber führen zur Umweltpolitik. Am deutlichsten sichtbar wird auch dies 
beim Bio-Bauern: "Mitglied in der Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU), seit 
etwa neun Jahren im Vorstand", "Mitglied im Landbau e. V. seit fünf Jahren", 
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Kooperation mit der "Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau'" (demeter). 
Umweltpolitik ist vielleicht unsere letzte Hoffnung. Die Ansätze im Kleinen, Um
weltaktionen in Haus und Hof, in Schulgarten und Krankenhaus: sie geben Bei
spiele und schärfen das Bewußtsein. Doch was sind sie gegen die Gefährdung des 
Naturparks Wattenmeer durch Ölmultis, gegen die Abholzung ganzer Regenwäl
der? Gegen die Vergiftung der Flüsse und Weltmeere durch Großstadtabwässer, 
Agrar-Pestizide, lndustrieschlamm, Zerstörung der Ozonschicht durch FCKW, 
Beschleunigung des Treibhauseffektes durch den ungebremsten C02-Ausstoß un
serer PKWs? Der Umweltaktion von unten muß die Umweltpolitik von oben fol
gen. Das 1975 in den USA gegründete Worldwatch Institute hat in seinem Report 
"Zur Lage der Welt 1992" dem "Mechanismen des Wandels" nachgespürt: "Sozia
ler Wandel geschieht entweder als Antwort auf neue Informationen oder auf neue 
Erfahrungen" (Brown 1992, 231). Informationen werden dabei beute wichtiger als 
Erfahrungen. Für Erfahrungen bleibt fast keine Zeit. Chemiker entdeckten Mitte 
der 80er Jahre die Gefährlichkeit der Fluorchlorkoh1enwassersto�e (FCKW). 
"Keiner von uns hat je die Ozonschicht geseben ( ... ). Trotzdem reagierte die Welt 
ein klassischer Fall von neuer Information, die zu politischen Änderungen führte" 
(ebd. 232). FCKW-Hersteller übernahmen "die Führung in der Entwicklung von 
Alternativen". Ähnlich müßte es heute bei den Ölmultis und Kohleunternehmen 
mit der Investition in die Solar- und Wasserstoffwirtschaft geschehen. So fällt bei 
der Preisvergabe auf: kein Großbetrieb ist dabei - ohne sie wird die "ökologische 
Revolution" jedoch nicht gelingen! 

3. Politik und Ökonomie 

Eine neue Frontstellung zwischen Politik und Ökonomie zeichnet sich ab. Was in 
der lndustriegesellschaft des 19. Jahrhunderts die soziale Frage, wird in der Frei
zeitgesellschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts das Umweltproblem. Die sozia
le Frage war nur durch Arbeitzeitverkürzung und Freizeitverlängerung zu lösen. 
Die Umweltfrage jedoch erfordert Freizeit für die Umwelt zurück. Freizeit kann 
sich gegen die Umwelt stellen. Die Ausstellung "freizeit fatal" des Bundes für Um
welt- und Naturschutz Deutschlands e.V (BUND) brachte dafür viele Beispiele 
(StraeterNoigt 1989). Die Tourismuskritik macht seit den frühen siebziger Jahren 
dagegen Front. Mit dem Konzept eines "sanften Tourismus" sucht sie eine kon
struktive Lösung. Nicht "Freizeit gegen Umwelt", sondern "Freizeit mit der Um
welt" ist ihre Devise. Doch diese Devise wird nicht reicheo. Die Lösung des Um
weltproblems erfordert mehr: "Freizeit für Umwelt" - nur das kann die Zukunfts
formel sein. Der Club of Rome hatte mit seinem Lemreport 1979 das "innovative 
Lernen" zur einzigen Zukunftschance für weiteres Überleben der Menschheit er
klärt (Peccei 1979). Nur wenn wir die neuen Widerspruche zwischen Natur und und 
Kultur, Lebenswillen und System, ökologischem und sozialem System, erster 
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und dritter Welt, Überlebenswunsch und Wachstumsphobie, Politik und Ökono
mie lösen, haben wir eine Chance. 

4. Neues Paradigma? 

Ohne Zukunftsentwtirfe wird dies nicht gelingen. Der Liberalismus im 18. Jahr
hundert und der Sozialismus im 19. Jahrhundert hatten diese Funktion. Der Libe
ralismus zeigte die Grenzen des Merkantilismus auf. Der Sozialismus verdeutlichte 
die Schwächen des Kapitalismus: Doch beide erlebten ihre Krise. Viele meinen, in 
der Post-Moderne sei die Zeit der Ismen, der großen Utopien, der Zukunftsträu
me, der Super-Märchen und der großen Sprachspiele vorbei. Möglicherweise ist 
das so! Doch ohne Blick in die Zukunft werden wir blind. Die Umweltfrage zwingt 
- ich wiederhole mich - die Wohlstandsgesellschaften zum Umdenken. Das Denken 
in offenen Systemen sehen manche Theoretiker als eine Lösung. 
Der Physiker Fritjof Capra hat so bereits 1982 in seinem Buch., Wendezeit. Baustei
ne für ein neues Weltbild" (Capra 1983) in Auseinandersetzung mit der "Newton
sehen Weltmaschine" , dem "mechanistischen Bild des Lebens" und dem .,kartesia
nisch-Newtonschen Denken" erklärt: "Rationales Denken verläuft linear, wäh
rend das ökologische Bewußtsein aus einer intuitiven Erkenntnis nicht-linearer Sy
steme entsteht". "Ökologisches Bewußtsein wird also nur entstehen, wenn wir un
ser rationales Wissen mit Intuition für das nichtlineare Wesen unserer Umwelt ver
binden" (39). "Die augenblickliche Wirtschaftskrise kann nur dann überwunden 
werden, wenn die Wirtschaftswissenschaftler bereit sind, am Paradigmenwandel 
teilzunehmen, der zur Zeit auf allen anderen Gebieten in Gange ist. Wie in der Psy
chologie und Medizin wird der Übergang vom kartesianischen Paradigma zu einem 
ganzheitlichen und ökologischen Weltbild die neuen Methoden nicht weniger wis
senschaftlich gestalten, sondern sie im Gegenteil in bessere Übereinstimmung mit 
den neuesten Entwicklungen in der Naturwissenschaft bringen" (209). "In der 
klassischen NatuTWissenschaft galt die Natur als mechanisches System, bestehend 
aus grundlegenden Bausteinen. Die neue Sicht der Wuklichkeit baut auf der Vor· 
stellung selbstorganisierender offener Systeme" (320). 
Die abendländische Gesellschaft hat sich über das Wechselspiel zwischen Position 
und Negation, Progreß und Kritik entwickelt. "Denn alles, was entsteht, Ist wert, 
daß es zugrunde geht". Neben Faust stand immer Mephisto: .. Ein Teil von jener 
Kraft, die stets das Böse will, und stets das Gute schafft". Doch diese Kraft muß 
greifen, auch das Negative braucht seine Sprache. Die großen Ismen sind tot - die 

Suche nach einer neuen Weltformel hat begonnen. Der FortschrittsgJaube allein tut 
es nicht mehr. Die Gerade muß sich neu mit dem Kreis verbinden. Fortschritt und 
Gleichgewicht, Wachstum und Gleichklang, offene Planung mitSelbstorganisation 
im fließgleicbgewicht: ein neues Paradigma ist angesagt! 
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5.1 Politik 
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In dieser Situation ergeben sich neue Aufgaben für Politik, Planung und Pädago
gik. Die große Linie zwar fehlt. Die k1einen Bausteine werden umso wichtiger. Wo 
der große Wulf versagt, muß Alltagsvemunft her! Alle im Bundestag vertretenen 
Parteien haben inzwischen den Umweltschutz als zentraleAuCgabe akzeptiert. Sein 
Rang als Verfassungsauftrag wird diskutiert. Umweltminister, Umweltdezemen
ten, Umweltbeauftragte wurden auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene er
nannt. Die Vergabe voo Umweltpreisen ist ein Zeichen ihrer Bemühungen. Dje 
Gründung von Umweltinitiativen und Ökoverbänden durch Bürger ist ein Aus
druck der demokratischen Breite, die der Politikbegriff durch die Umweltfrage er
neut erhalten hat. Umweltpolitik war und ist kein Privileg der Berufspolitiker. Im 
Gegenteil: aus der Freizeit der Bürger erhielt der moderne Umweitgedanke seit 
den siebziger Jahren erst seine Stärke. Bis heute findet er - wie die zur Preisvergabe 
eingereichten Arbeiten �igen - in der Freizeit eine wichtige Stütze. Doch wie weit 
reicht die Umweltpolitik, wenn die führenden Umweltverschmutzer sich weigern, 
entschlossen schnell Grenzwerte nicht nur zu beschließen, sondern auf das erfor
derliche Maß zu senken? Und selbst dann: Vermag Umweltpolitik die Umweltzer
störung aus ökonomischer Habgier tatsächlich zu stoppen? Die eingangs zitierte in
ternationale Umfrage läßt wenig Hoffnung. 

5.2 Planung 

Bleiben wir beim Apfelbaum: Dann ergeben sich neue Aufgaben auch für Frei
zeit- und Umweltplanung auf mindestens folgenden drei Ebenen: 

- Bereits die Ökologisierung des eigenen Privathaushaltes erfordert neue Planun
gen für das Recycling von Aaschen, Zeitungen. Verpackungen, KüchenabfäUen, 
für das Umsteigen vom Auto auf das Rad. auf die Nahverkehrsmittel und auf die 
Bundesbahn, für die Eindämmung des Energieverbrauchs durch Doppelfecster. 
Dachisolierung, Sparlampen usw. Schon das Abschalten des Motors vor roter 
Ampel ist ein Gewinn! 

- Aber auch ganze Betriebe können ökologisch neu durchplant werden. wie es das 
Beispiel des Sankt Elisabeth-Hospitals zeigt. 

- Schließlich gebt es jedocb um ein oeues Prinzip der Stadt-, Landschafts- und 
Raumplanung, ja: der Neu-, Ver- und Entplanung von Welt! 

Auf aUen Ebenen gebt es nicht ohne Freizeit, nicht ohne Freizeit für Umwelt. Aber 
erneut dreht sich die Frage auch wieder um. Freizeit braucht ebenfaUs Raum. Um
welt für Freizeit wird nötig. Thgestouren, Wochenendausflüge, Kurzurlaube und 
Tourismusentwicklung belasten Straßen und Landschaften. Eine freizeitgerechte 
Umweltplanung sowie eine umweltfreundliche Freizeitplanung werden zum Gebot 
der Stunde. Dies gilt auch für Nordrhein-WestfaJen, insbesondere für Ost-West-
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falen mit dem TeutoburgerWald und den vielen Heilbädern und Kurorten im "Heil
garten Deutschlands". NRW hat erst seit kurzem seine neue Rolle als "Reiseland" . 
entdeckt. In den neuen Bundesländern ist dieAufgabe, das Konzept für einen sanf
tenTourismus zu entwickeln, besonders dringend. WlT aUe wollen reisen. Alle Ge
meinden entdecken den Tourismus als neuen Faktor für soziale und ökonomische 
Weiterentwicklung. Aber wie können wir zusätzliche Umweltbelastungen vermei
den? Noch vermag niemand diesen Widerspruch voll zu lösen. 
Dennoch gilt auch bier: Freizeit für Umwelt. Freizeit schadet der Umwelt nicht nur 
• sie nützt ihr auch. Nur in intakte Landschaften fährt derTourist. Sein Aufenthalt 
erleichtert auch die Finanzierung von Umweltprogrammen. Freizeit und Touris
mus sind nicbt nur umweltschädlich. Sie sind auch umweltproduktiv. Dafür bedarf 
es einer eigenen Umwelt-Didaktik. So hat die Zeitschrift "natur" bereits für den 
"Urlaub '90" ,,36 Schritte zum sanften Reisen" vorgeschlagen. Darin heißt es etwa: 
,,1 Reiseveranstalter arbeiten mit ehrenamtlichen Vereinen zusammen ( ... ). "2 Bei 
allen großen Reiseveranstaltern arbeiten Umweltbeauftragte ( ... ). 7 Die Urlauber 
reisen umweltfreundlich mit der Bahn oder Bussen an ( ... ). 36 Der Urlaub zu Hau
se bietet ganz neue Möglichkeiten" (natur 3/92, 53). Die 1986 gegriindeteArbeits
gemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" legte ebenfalls 1990 jeweils 10 Vorschläge 
für Touristen, für Reiseunternehmen und für "Verantwortliche in Tourismusgebie
ten" vor. Darin heißt es: "Tourismus soll unsere Wutscbaft sinnvoll ergänzen. WlT 
wissen, daß er gleichzeitig eine Gefahr für unsere Kultur und unsere Umwelt be
deutet. Wir wollen die Entwicklung selbst kontrollieren und aktiv steuern, damit 
unsere Heimat als Lebens-, Wlftschafts- und Naturraum erhalten bleibt" (AG 
"Tourismus mit Einsicht" 1990,4). 

5.3 Pädagogik 
Damit ist Umwelt auch zu einer neuen Aufgabe für die Pädagogik innerhalb wie au
ßerhalb der Schule geworden. Was lehrten die Schäden durch FCKW, C02 und 
Atomemergie: Information wird heute wichtiger als Erfahrung, Pädagogik ist fast 
wichtiger als Aktion! Umwelterziebung und Ökopädagogik stehen seit fast zwanzig 
Jahren auf dem pädagogischen Programm. Im Biologie- und Naturkundeunter
richt sowie in Freizeitbewegungen wie den Naturfreunden haben sie seit langem 
Vorläufer. Das Beispiel des "Schul garten-Projekts" in Gütersloh zeigt, wie sehr in 
einigen Schulen diese neue Aufgabe bereits aufgegriffen wurde. Zwei zentrale Um
welt-Aufgaben sind von Politik, Planung und damit auch von Pädagogik heute vor 
allem zu leisten: 

- Umweltschäden sind zu begrenzen: Diese Aufgabe stand bisher im Vorder
grund. Ihr dienen auch die zentralen Umwelt-Didaktiken. 

- Weit wichtiger aber noch wird mit Blick auf die Zukunft: Neue alternative um
weltfreundliche Energien sind an SteUe der fossilen, bald aufgebrauchten Ener
giequellen Erdöl und Kohle zu gewinnen. Hier stehen wir erst am Anfang. Dar-
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auf bat jüngst earl Friedrieb von Weizäcker mit dem Vorschlag einer progressiven 
Energiesteuer aufmerksam gemacht. 

Pädagogik heißt nicht nur Vermittlung von schon Bekanntem. Auch Schüler und 

Lehrer, Kursteilnehrner und Volkshochschuldozenten, Freizeiter und Freizeitpäda. 

gogen können kreativ sein. Freizeit für Umwelt: auch in der Freizeit kann innovati· 
ves Lernen für einen sicheren und friedlichen Wohlstand für alle in der Zukunft 

stattfinden. 

Anmerkung: 

Überarbeiteter FesIVortrag am 04. Juni 1992 zur Vergabe des Umwehpreises während des 5. Umwelt· 
marktes der Stadt Güters[oh zum Thema .. Freizeit mit der Umwelt� 

Literatur 

Arbeitsgemeinscbaft .. Tourismus mit Einsicht", elo H. Hamele, München 1990. 

Brown, L.R. u.a. 1992: Zur Lage der Welt ·1992. Worldwatcb Institute Report. Daten filr das Ober· 
leben unseres Planeten. FnlnkfurtlM. (Fiseberrn 11 327) (NewYork). 

Beck, U. 1986: Risikogesellscbaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme. FrankfurtlM. (es 1365). 

Capra, F. 1983: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. 2. Aun. Bem (1. Aufl. USA 1982). 

Ditfunh, H. von 1986: So laßt tlIl$ denn ein Apfe/blumchen pflamen. Es ist soweit. Hamburg. 

Meadows, D. 1m: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Qub of Rome zur Lage der Mensch· 
heit. Stutlgart (dva). 

Nahrstedt, W. 1990: Leben in freier Zeit. Grundlagen und Aufgaben der Freizeitpädagogik. Dann· 
stadt (EinfUhrung). 

Nahrstedt, W. 1991: Die Altmark. Neues Reisen in Europa. Chance filr Umwelt und Kultur? Biele· 
feld (IFKA. Schriftenreihe 15). 

Peccei, A. 1981: Zukunftschance Lernen. Bericht filr die achtziger Jahre. 2. Auf!. München (Gold. 
mann Sachbucb 11289) (1. Aufl. 1979). 

Straeter, J.Noigt, S. 1989: freizeit fatal. Über den Umgang mit der Natur in unserer freien Zeit. Hg. 
vom BUND Landesverband NW. Köln. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, Universitlt Bielefeld, Fakultät für Pädago
gik, Universitllwtraße 25, 4800 Bielefeld 1 



76 Frtizeitpädagogik 15 (1993) 1 

Berichte aus Forschung und Praxis 

Fortbildung von Freizeitpädagogen 

Fort- undWeiterbildungsveranstaltungen aus Deutschland und dem benachbarten 
Ausland sind in dem neunten Fortbildungskatalog der KOFF enthalten. Er enthält 
eine umfangreiche DarsteUung kultur- und medienpädagogischer Seminare für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der außerschulischen Bildung. Aufgeteilt 
nach den Fachgebieten Medien, Musik: und Tanz, Sport und Gesundheit, Spiel, 
T heater, kreatives Gestalten, Frauen- und Männerthemen und themenübergrei
fende Veranstaltungen bietet der Katalog allen Fortbildungsinteressierten einen 
ausführlichen Überblick. Einmal im Jahr erfolgt die Aktualisierung durch eine ko
stenlose Ergänzungslieferung. Die Angebote werden mit Titel, Kursleitung, Ko
sten, Terminen. Veranstaltern und einer detaillierten inhaltlichen Beschreibung 
dargestellt. Eine Aufteilung nach Sachgebieten, ein Gesamtverzeichois sowie die 
Vorstellung der Veranstalter helfen dem Fortbildungsinteressierten bei der Aus
wahl. Der Katalog der "KOFF' richtet sich an alle Berufsgruppen im pädagogi
schen, sozialen und kulturellen Bereich. Der Katalog kostet DM 18,80 und wird ge
gen offene Rechnung geliefert: Koordinationsslelle für die Fortbildung von Frei
zeitpädagogen (KOFF), Andreas Otten, Am Osterberg 21, 8741 SoodheimlRhön. 

Mythen und Realitäten des Spiels 

"Myths and Realities of Play" - zu dieser Tagung lud die British Toy & Hobby Asso
dalion (BZHA) am 22.10.1992 in London ein. Die Referentinnen und Referenten 
zur Spielforschung waren überwiegend hochkarätig, und die 200 Sitzplätze des Ta
gungsraumes waren voll besetzt; etliche lnteressenten hatte man abweisen müsseo. 

Wann diskutiert man je über die Belange des Spiels in so großer Besetzung? Freilich 
repräsentiert die BTHA auch die 1 Billion f. des britischen Spielzeugmarktes. 
Über ökonomische Fragen wurde allerdings kaum diskutiert. Vielmehr betonte man 
den individueUen kindlichen Freiraum des Spiels, auch des Spiels mit Spielzeug. Ei
nig war man sich über die fundamentale Bedeutung des Spiels für die Entwicldung 
menschlichen Lebens; über die Abwehr einer allzu pädagogischen Einbindung des 
Spieles und des Spielzeuges; über eine recht gelassene EinsteUung bezüglich der 
"aggressiven" Auswirkungen von aggressiven Spielen und Kriegspielzeug. 
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Die Tagung wurde organisiert und moderiert von Jeffrey Goldstein von der Univer
sität von Philadelphia, jüngst Universität von UtrechtlNiederlande, der insbeson
dere durch seine Veröffentlichungen zum T hema "Aggressivität und Spiel" be
kannt geworden ist. Als erste Rednerin sprach Birgitta A1mquist von der Universi
tät UppsalaJSchweden zum T hema "Erzieherisches Spielzeug, kreatives Spiel
zeug". Die Referentin führte aus, daß wir als Erwachsene das Spielzeug nicht mehr 
so sehen können wie die Kinder; wie haben nicht mehr "diesen Glanz in den Au
gen", wenn wir es betrachten. Darum aber gehe es: Das Spielzeug aus der Perspek
tive der Kinder zu betrachten: Das beste Spielzeug ist jenes, das die Kinder bevor
zugen. -Jerome Singer von derYale Universität USA sprach zum Thema "Phanta
siespiel und EntwickJung". Deutlich wurde: Das Phantasiespiel ist von lebenslan
ger Bedeutung, denn hier findet.sich die Grundlage für die menschliche Fähigkeit, 
über Möglichkeiten nachzudenken und Erstaunen über das, was auch sein könnte, 
auszubilden. - Peter Smith von der Universität Sheffield referierte über .,Einstel
lungen von Eltern zum Kriegsspiel". Nachdem der wissenschaftliche Diskussions
stand Pro und Contra Kriegsspielzeug dargelegt wurde, kam der Referent zu einer 

·eigenen Untersuchung in England und Italien. Wichtig sei es, zwischen realer Ag
gressivität und gespielter Aggressivität (Rough and Tumble und spielerisches 
Kämpfen) zu unterscheiden; so könnte manche Befürchtung bezüglich der Auswir
kungen von aggressivem SpieVKriegsspiel ausgeräumt werden. Nicht zu übersehen 
ist, daß die meisten Kinder an der spielerischen Aggressivität viel Spaß haben. -Gi
sela Wegener-Spöhring von der Universität Göttingen sprach Ober "Kriegsspiel
zeug und awessive Spiele". AJs Ergebnis zweier eigener Untersuchungen ergibt 
sich, daß aggressive Spiele und Spiel roit Kriegsspielzeug normale Anteile des kind
lichen Spiels sind. Faszinierend ist, daß auch bei diesen Spielen in den meisten Fäl
len eine Spielbalance gewahrt bleibt, ein sensibles Gleichgewicht zwischen den 
Spielwünschen und -ängsten der Spielteilnehmer. - Brian Sutton-Smith, Emeritus 
von der Universität von Pennsylvania, sprach über "Die Zukunft des Spielzeugs". 
Die zunehmende "Beherrschung" der Kindheit, ihre "Domestizieruog" durch 
Spielzeug während der letzten Jahrhund�rte, habe Vor- und Nachteile gebracht. 
Zwar sei einerseits das Spiel der Kinder sicherer und weniger grausam geworden, 
andererseits aber sei es einsamer geworden und habe mehr Ghetto-Charakter be
kommen (auf dem Spielplatz, im kinderfreundlichen Spielzeugladen usw.). Trotz
dem bleibt Spiel eben Spiel, so Sutton-Smith. Spiel ist hier und jetzt, und deshalb 
wird im Spiel auch nicht für die Zukunft gelernt. Deshalb saUten wir Erwachsene 
auch endlich verstehen: "Spielzeug ist kein Werkzeug" (" Toys are not tools"), das 
heißt, wir können es nicht für pädagogische Zielsetzungen und Lemzwecke vemut
zen. -Gerard Bonnafont von der Universität DijonlFrankreich sprach über .,Anre
gungen und Effekte von Computer- und Videospielen" . Auf der Grundlage einer 
eigenen Studie wurde auch hier eine tolerante und wenig kulturpessimistische Hal
tung deutlich: Videospiele machen Kinder nicht einsam und bringen sie auch nicht 
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in Streß und Angesrrengtheit. Möglicherweise sind Videospiele sogar durchaus 
"richtige" Spiele. - Abschließend sprach Dorothy Singer, emeritierte Professorin 
von der Yale Universitä.t I USA, über das Thema "Spiel als heilendes Verfahren". 
1m Spiel werden Konflikte, Ängste und unerfiiUte Wünsche quasi eo miniature aus
gedrückt und so der Bearbeitung zugeführt. Entscheidend ist dabei die Spielthera
peutin, die die RoUe der abwesenden, versagenden oder besorgten Eltem ein
nimmt. Dorothy Singer belegte dies mit zwei bewegenden Beispielen aus ihrerThe
rapiepraxis. - Zum Abschluß derTagung stellte das Plenum Fragen an die Referen
tinnen und Referenten: Zur Bedeutung des Spiels in der Schule, zur pädagogischen 
Verantwortung des Erwachsenen für das Spiel der Kinder und zu Fragen des ge
schlecbtsspezifischen Spiels. Zum letzten Punkt wurde unter dem Beifall des Ple
nums betont: Auch Mädchen soUte die Chance zu raumergreifenden, körperlichen 
und wilden Spielen eröffnet werden, auch wenn dies für die ErzieherInnen unbe
quem sein mag. Wieweit diese Eröffnung auch die herkämmlicherweise aggressi
ven Jungenspiele betreffen sollte, wurde auf dem Podium der Referenten eher zu
rückhaltend beurteilt; es wurde hier auf den pädagogischen Takt und das pädagogi
sche Augenmaß der Erzieherinnen verwiesen. Der Beifall des Plenums hatte aller
dings auf eine offensivere Argumentationsweise gedeutet. 
"Mythen und Realitäten des Spiels" - auch nach dieser Tagung blieb das Spiel als 
ein zwar vielfältig erforschtes, aber für den Erwachsenen fremdes Terrain zurück. 
Uns fehlt bei seiner Betrachtung der "Glanz" in den Augen, wie es die erste Refe
rentin derTagung, Birgitta Almquist, festgestellt batte. - Spiel erweist sich immer 
wieder als ein Schwerpunktthema freizeitpädagogischer Diskussion. "Spiel als Le
bensmuster" ,so lautet dasThema des Heftes von Freizeitpädagogik 199312, in dem 
fünf Mitglieder der Kommission das Thema Spiel verfolgen. Und so machte es ei
nen guten Sinn, daß die Kommission Freizeitpädagogik durch Gisela Wegener
Spöhring auf derThgung vertreten war. - Die Ergebnisse derTagung werden doku
mentiert in: Goldstein, I.H. (Hrsg.):Toys, Play and Child Development. Cambrid
ge University Press 1992. 

Gisela Wegener-Spöhring, GÖllingen 



Frei�eitpldagogik IS (1993) I 79 

Institut für Tourismus und Dienstleistungswirtschaft Innsbruck 

Langfristige Entwicklungen aller WJ.rtschaftsbereiche und eine verstärkte Nachfra· 
ge nach hochentwickelten Dienstleistungen schaffen neue betriebs· und volkswirt· 
schaftliche Problemstellungen. Die dynamischen Veränderungen in den verschie· 
denen Dienstleistungsbranchen, hierzulande insbesondere dem Tourismus, rufen 
nach einer speziell darauf bezogenen Betriebswirtschaftslehre. An den internatio. 
nal bekanntesten Zentren der Dienstleistungsforschung (Harvard, Helsinki, Karl
stad, W harton) werden bereits seit Jabren dienstleistungsbezogene Unterneh
mens- und Managementkonzepte entwickelt und gelehrt. Unser Institut will und 
wird sich im theoretischen Forschungs· und Lehrbereich damit auseinandersetzen 
und versuchen, sie weiterzuentwickeln. Es ist ein wichtiges Ziel des Instituts. die 
gewonnenen Erkenntnisse filf die Tourismusbetriebe des Landes umzusetzen und 
nutzbar zu machen. 
In den nächsten Jahren wird das Institut folgende Forschungsschwerpunkte ver
folgen: 

- Strukturveränderungen in Freizeit- und Urlaubsverhalten und deren Auswirkun
gen auf das touristische Angebot und die Strategienfindung im TourismuslDienst
leistungsbereich 

- Internationalisierung der touristischen Märkte, die RoUe der multinationalen Un
ternehmung und internationales Management im TourismusIDienstieistungsbe
reich 

- Kostenstrukturen, Logistik und optimale Betriebsgröße von Tourismusbetrieben 
- Arbeitswelt, Qualifikationsstrukturen und Personal-Problemstellungen im touri-

stischen Bereich. 

lnfonnaliontn: Univ. Prof. Dr. Klaus Wc:iennair, Leopold-Franzeus.Universilällnnsbruck, A-6020 

Iunsbruck, Kaiser-Franz-Josef-Slfaße 10. 

Internationalisierung und Freizeitforschung 

Die Universität Ttlburg (NL) entwickelt sich immer mehr zur Europäischen Dreh
scheibe der Freizeitforschung. Vom 10. bis 13. Dezember 1992 wurde dort durchge
führt "Ajoint conference of the British Leisure Studies Association (LSA)" and the 
"Dutch Vereiniging VOof de Vrijetijdssector (VVS)" zum T hema "lntemationalism 
and Leisure Research". Gut 40 Referenten und etwa 100Teilnehmervor allem aus 
Großbritannien und den Niederlanden, aber auch aus anderen Europäischen Län
dem wie Belgien und der Bundesrepublik waren angereist. Welche Rolle spielt 
Freizeit im Zuge gegenwärtig verstärkter Internationalisierung und Globalisie
rung? Das war die zentrale Fragestellung. Welche Aufgabe erhält Freizeitfor-
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schung in diesem Zusammenhang? Eine Fülle von Einzelanalysen wurden vorge
tragen. Hervorzuheben sind: Chris Rojek analysierte die Freizeitparks der Welt. 
"Restlessness" - das war sein Paradigma. Früher besuchten die Amerikaner Europa 
mit der Devise: "Europe in 3 days". Heute fahren sie in den naben "Scene-Park" 
und erleben die Regionen Europas "in 3 hours". -Willy Fache' (Universität Gent, 
Belgien) untersuchte Trends in den Ferienparks (holiday destinations) der Welt. Ei
ne zunehmende Standardisierungzeichnet sicb ab. 40% der Besucher verlassen nie 
den Park. 2Typen von Besuchern treten hervor: Ein Teil sucht dort den neuen Fa
milienzusammenhalt, der durch eine Ausdifferenzierung der Zeitstrukturen zu 

Haus verloren gegangen ist. Ein zweiter Teil jedoch möchte Kontakt und Erkun
dung der Umwelt. Neue Formen kommunikativer Reiseleitung und Umweltinter
pretation werden erforderlich. - C. Gratton, Ttlburg (NL) verdeutlichte "A per
spective on European leisure markets". Während der Tourismus sich zu über 50% 
in Europa abspielt, der in (Nord-)Europa erwirtschaftete Wohlstand auch in 
(Süd-)Europa ausgegeben wird, erweist sicb die Freizeitproduktion von Sportarti
kein, PKW's und HiFi-Products in Asien als die eigentliche neue Konkurrenz, die 
den westlichen Woblstand bedroht. Internationale Absprachen über gleiche ökolo
gische und soziale Kosten werden erforderlich. -Theo Beckers (Ttlburg) leitete aus 
diesen Erkenntnissen die Notwendigkeit einer Europäischen "Leis.ure Policy and 
Planning" ab. - Wollgang Nahrstedt (Bielefeld) wies dafür auf den "Trend-Setter 
Freetime" hin, der auch Bestand bat trotz internationaler Diskussionen insbeson
dere von Arbeitgeberseite über eine Wiederverlängerung der (Lebens-) Arbeits
zeit. 

Weiterbildung für Alter und Ruhestand in den neuen 

Bundesländern 

An neuen Modellen lehensbegleitender Bildung für ältere Arbeitnehmer und Seni
oren arbeitet derzeit das Institut für Freizeitbildung und Kulturarbeit aus Bielefeld. 
Diese sollen mit Partnern aus den neuen Bundesländern entwickelt werden. Hier 
steigt der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung rapide an. 1989 lag er 
mit 18,3% (60 Jahre und älter) noch unter dem Anteil in den alten Bundesländern 
mit20,90/0 (Statistiscbes Bundesamt: Im Blickpunkt. Ä.ItereMenschen. Wiesbaden 
1991; U). Aufgrund der dramatisch gesunkenen Geburtenzablen und der Abwan
deruog junger Familien in den Westen zeigt sich hier inzwischen aber ein minden
stens ebenso starker Altersstrukturwandel wie im früheren Bundesgebiet. Hinzu 
kommt, daß im Zuge der Vereinigung bis zum 3LU.1992 fast eine l\.1ilIion Men
schen vorzeitig aus dem Arheitslehen ausgeschieden sind. Für eine Bewältigung 
der damit verbundenen individuellen Probleme und der gesellschaftlichen Umbrü· 
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che fehlen Angebote der allgemeinen Weiterbildung, die zu einer neuen Sinnorien
tierung in der veränderten Lebenssituation beitragen können. Bisher lag der 
Schwerpunkt auf der beruflichen Qualifikation der jüngeren Generation. Die ge
planten ModelJe unter dem Label "Senioren-Aktiv-Netz" soUen bier neue Anre
gungen geben. 

Dieter Brinkmann, Bielefe1d 

1. Forum Freizeitwissenschaft 

Zum Thema "Freizeitwissenschaft - gibt es die? Definitionen, Aufgaben, Perspek
tiven" wurde vom 16. bis 17.2. 1993 in Bielefeld das 1. Forum Freizeitwissenschaft 
durchgeführt. Die von Dr. Johannes Fromme (Universität Bielefeld, Fakultät für 
Pädagogik) und Dipl-Päd. Thomas Vodde (IFKA - Institut für Freizeitwissenschaft 
und Kulturarbeit e. V.) initiierte Veranstaltung war als interdiszipli�ärer Experten
diskurs konzipiert und wurde vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Neben der AG Freizeitpädagogik und Ku)
turarbeit der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld und IFKA zeichne
ten das Institut für Freizeitwissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln und 
die Europäische Gesellschaft für Freizeit in Deutschland e. V. (ELRA-D) für das 
Forum verantwortlich. 
Der Einladung folgten 18 Wissenschftler/-innen aus den Disziplinen Soziologie, 
Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Sportwissenschaft, 
Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Damit waren gute Voraussetzungen für einen 
interessanten interdisziplinären Diskurs gegeben, der zum einen eine gemeinsame 
Begründungsbasis für Freizeitwissenschaft und zum anderen gemeinsame For
schungskonzepte und ggf. auch -projekte entwickeln sollte. In drei intensiven, an 
kurze Impulsreferate anschließende Diskussionsrunden wurden über folgende 
Themenkomplexe gesprochen: 
1) Begriffliche Grundlagen von Freizeit und Freizeitwissenschaft; 2) gesellschaft
liche Rahmenbedingungen einer Freizeitwissenschaft; 3) Kontitutionsbedingun
gen neuer wissenschaftlicher Disziplinen; 4) Methoden der Freizeitwissenschaft; 
5) Perspektiven der Freizeitwissenschaft. 
Die begrifflichen und theoretischen Ergebnisse sollen in einem synopseartigen 
Protokoll zusammengefaßt und publiziert werden. Als konkretes Ergebnis wurde 
vereinbart, aus dem Teilnehmerkreis heraus ein gemeinsames Forschungsvorhaben 
zur Fragestellung veränderter Zeitverwendungsstrukturen zu entwickeln. Im 
Herbst sollen - voraussichtlich am Rande einer Freizeitmesse in Köln - der Stand 
der Vorarbeiten und das weitere Vorgehen besprochen werden. 

Dr. Johannc$ Fromme, Universität Bielefeld 
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Freizeit in Europa 

Rund 10.000 Personen in 20 europäischen Ländern wurden im Oktober 1991 nach 

ihren Gewohnheiten in 10 Lebensbereichen befragt. Ergebrus: Die klassische Ta
gesaufteilung von je einem Drittel für Schlaf, Arbeit und Freizeit hat nach wie vor 
Bestand - mit wenig nationalen Unterschieden. lnteressant ist jedoch die Aufglie
derung von Arbeitszeit wie Freizeit. Bei der Arbeitszeit halten sich Hausarbeit 
(4,29 h) und Erwerbsarbeit (4,21 h) die Waage - trotz zunehmender Rationalisie
rung auch der Hausarbeit. Auffällt, daß sowohl bei der Hausarbeit (5,21 h BRD

Ost) als auch bei der Erwerbsarbeit (5,31 h CSFR) zwei ehemals sozialistische Re
gionen die Maxima aufweisen: der Freizeitfortschritt kommt vom Westen. Dabei 
sind alles Durchschnittswerte: in der Berechnung der Erwerbsarbeitszeit etwa sind 
auch Nicht- Erwerbstätige (Rentner, Nur-Hausfrauen, Arbeitslose, Schüler) be
rücksichtigt worden. Die Erwerbsarbeitszeit der Erwerbstätigen (etwa 50% der je
weiligen Bevölkerung) liegt also wesentlich darüber. Die Freizeit der Nicht- Er
werbstätigen ist demgegenüber ebenfalls entsprechend höher anzusetzen. Die 
Freizeit aber wird vom Medienkonsum geprägt: Fernsehen (3,04 h) und andere 
Medien (2,42 h) beanspruchen mit fast 6 Stunden den größten Anteil. Die Variati
onsbreite scheint hier allerdings sehr groß. zwischen nur ruod 3 Stunden (2,02 h 
CSFRl1,05 h Italien) bis zu 9 Stunden (3,50 h Großbritannien/S,12 h Schweden). 
Erholung (1,32 h), Unterhaltung (1,04 h) und Soziale Kontakte (1,52 h) stehen da
gegen mit rund 4,5 Stunden zurück - allerdings auch hier n;Lit groBem nationalen 
Schwankungen zwischen knapp 2 bis zu etwa 7 Stunden. Die Untersuchung wurde 
von der europäischen Multi-Media-Gruppe IP durchgeführt. Sie kann von "Euro 
time survey" Paris angefordert werden. Die Angaben wurden dem TageS-Anzeiger 
Zürich 12/92 entnommen: 

Lebens.:eit in Europa: Extrem -und Durcbschnittswene pro Tag 
N - 9774 in 19 Undern Oktober 1991 

Bereich Minimum Maximum Durch- Schweiz 

schnitt 

Schlaf 7,21 h Griecbenland 8,27 b Belgien 8,03 b 8,03b 

Körperpflege 0,31 b Finnland 1,14 h BRD-Ost O,58h O,44h 

Hausarbeit 3,22 h Finnland 5,21 b BRD-Ost 4,29b 4,28h 
Fernsehen 2.02 b CSFR 3,50 h Großbritannien 3,04h 2,06h 

Andere Medien 1,05 b Italien 5,12 h Schweden 2,42b 3,06b 

Erwerbsarbeit 3.00 h Großbritannien 5,31 h CSFR 4,21 h 4,31 h 

Arheilsweg 0,21 b Griechenland 0,47 h Polen O,40h O,26b 

Erholung 0,43 h Schweden 2,39 h Griechenland 1,32 b 1,33 h 

Unterbaltung 0,28 h Ponugal 1,37 h HoUand 1,04 h 1,23 h 

Soziale Kontakte 0,59 h Ungam 2,41 h Schweden 1,52 b 1,58 h 
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Mitteilungen der DGfE�Kommission Freizeitpädagogik 

Zwischen Resignation und Innovation: Kommissionsvorstand 

Kommission und Konunissionsvorstand tagten am 02.10.1992 in der Universität 
Göttingen, am 08.03.1993 auf der ITB Berlin. Als kommende Zusammenkünfte 
sind vorgesehen: rn.I08.1Q.93 München und 14.03.94 in Dortmund im Rahmen des 
DGfE�Kongresses: "Bildung und Lernen in Europa" . Obwohl Freizeit und Thuris
mus in Verbindung mit Kultur, Medien, Gesundheit und Sport zu Marktfilhrern der 
postmodernen Gesellschaft geworden sind, leiden Freizeitpolitik, Freizeitpädago
gik und Freizeitwissenscbaft unter Auszehrung. Wo liegt der Grund? Sicherlich in 
einer Gesellschaftsverfassung, die den Markt präferiert, den Staat aber und die 
Selbstorganisation der Bürger scham.1os Marktin teressen opfert. Der Sozialismus ist 
gescheitert � offenkundig. Aber heißt dies, daß Staat und Bürgerinitative nutzlos ge
worden sind? Sicherlich nicht! Sie bedürfen jedoch einer neuen Legitimation. Hier 
hapen es. Die Orientierungslosigkeit der Politik zeigt sich in den Plänen, den Stu
diengang Freizeitpädagogik: an der Universität Göttingen aufzulösen (5. FZP 3/92), 
Freizeit- und Tourismusforschung kaum zu fördern (s. Bericbte). Aber auch das 
Selbstbewußtsein der Akteure schwindet. Der Bundesvorstand der Pädagogischen 
Freizeitberufe hat sich Anfang 1992 aufgelöst: Keine Perspektive mehr für Freizeit
berufe? DerVorstand der StudienreiseleiterInnen aber bleibt am Ball: Freizeit nur 
noch als Tourismus? So hat auch das Präsidium der Fremdenv.erkehrswirtschaft auf 
der Grundlage der Ergebnisse des 3. BielefelderThurismustages: "Der Reiseleiter 
im Europa '93" (1993) einen Antrag auf staatliche Anerkennung des Berufsbildes 
"Reiseleiter" beim Bundesm.i.n..ister für Bildung und Wissenschaft gestellt. In den 
NBL bleiben Bemühungen aktiv, StudiengängelStudienrichtungen "Freizeitpäda
gogik" im Diplom- bzw. Magisterstudiengang Erziehungswissenschaft einzuführen 
(Chemnitz-Zwickau, Potsdam. Erfurt. Greifswald). - Dementsprechend hat die 
Kommission beim DGfE-Vorstand beantragt. Freizeitpädagogik in die Muster- ord
nung der DGfE für das Diplom �Studium aufzunehmen. 

ITB '93 

Zum erstenmal beteiligte sich die DGfE-Kommission "Freizeitpädagogik" zusam
men mit den wissenschaftlichen Hochschulen Bielefeld, Bremen, Göttingen und 
weiteren freizeitwissenschaftlichen Forschungsinstitionen an der ITB '93 (06.-
11.03.1993). Ein Gemeinschaftsstand von 10 Institutionen mit Dokumentationen 
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und Vorträgen zur Forschung und Lehre im Bereich Tourismuswissenschaft wurde 
ausgerichtet. Ergebnis: Forschung und Lehre für Tourismus wird verstärkt nachge
fragt. Die Kommission sowie die Erziehungswissenschaft insgesamt bedürfen einer 
neuenAusrichtung verstärkt in Richtung auf Dienstleistung, Beratung und Anima
tion im Freizeit- und Tourismushereich. 

Tourismuswissenschaft 

Eine Besonderheit der Internationalen Tourismusbör5e (ITB) '93 war sicherlich 
das "Haus der Wissenschaft". Im Marshall-Haus-Ieider zu sehr isoliert von derTo
urismuspraxis - präsentierten gut 10 Fachhochschulen und Universitäten an eige
nen Ständen Forschungen und Studiengänge zum Tourismus über Infoblätter, 
Schautafeln, Broschüren, Podiumsdiskussionen und Kurz- Vorträge am Stand 
selbst oder in 3 Vortragsräumen. Gewinn: Die Aufgabe einer integrativen Touris
muswissen.sc.haft wird deutlicher. Tourismusrorschung hat sich seit Jahrzehnten be
reits in einzelnen Disziplinen wie Wmschaftswissenschaft, Jura, Geographie, Ge
schichtswissenschaft, Soziologie, Psychologie und Pädagogik entwickelt. Die Zu
sammenführung der Ergebnisse blieb bisher den Studierenden und den Praktikern 
überlassen. Eine interdisziplinäre Zusammenschau wird mit zunehmender Anfor
derung an Professionalisierung, Lehre, Aus- und Weiterbildung unerläßlich. Das 

Symposion "Tourismuswissenschaft - gibt es das? Interdisziplinäre Ansätze in For
schung und Lehre" (Sonntag 7.3.1993,16-18 Uhr) unter der Koordination von 
Dipl. Psych. Heinz Hahn zeigt dies deutlich. 9 Hochschullehrerinnen waren betei
ligt: Geographie: Prof. Becker, Trier; Historie: Dr. Spode, Berlin; Jurisprudenz: 
Prof. Bartl, Worms; Ökonomie: Prof. Seitz, München; Pädagogik: Prof. Nahr
stedt, Bielefeld; Politik: Prof. Benthien, Greifswald; Psychologie: Prof .. Mundt, 
Ravensburg; Soziologie: Prof. Pompl, Heilbronn; Touristik: Dr. Klemm, Berlin. 
Soll die Tourismuswissenschaft weiterhin nur aus den einzelnen Disziplinen ent
wickelt werden? Oder bedarf es einer innovativen Integration? An dieser Frage 
teilten sich die Lager. Gewiß ist, daß der konsensfähige Grundbestand an Begrif
fen, T heorien und Hypothesen neu zu sichten und einer grundlagentheoretischen 
Bearbeitung zuzuführen ist: Die !TB war von Optimismus getragen. Wahrend 
Stahl und Kohle und viele andere produktive Wrrtschaftsbereiche in der Krise stek
ken, boomt nach wie vor der Dienstleistungsbereich, allen voran der Tourismus. 
Die Reiseanalyse '92 desStfIlegte erneut drauf: 71,1%, d.h. 44,7 Mio. Bundesbür
ger über 14 Jahren sind danach 1992 mindestens 5 Tage verreist. 1991 waren es nur 
66,8%, 1990 nur 69,2%. Auch für 1993 werden erneut z.T. sogar zweistellige Zu
wachsraten erwartet. Die polit-ökonomische Bedeutung des Tourismus also ist un
verkennbar. Welche Rolle aber hat die Wissenschaft? Kommt sie immer erst, wenn 
alles gelaufen ist? Oder hat sie nicht gerade dort, wo die Praxis boomt, eine 



Freiuitpädagogik 15 (1993) 1 85 

Funktion der Begleitung, der Evaluation, der Kritik, der Signalisierung von ZU er
wartenden Grenzen und Krisen, aber auch der rechtzeitigen Verdeutlichung neu
er Perspektiven und der Erprobung innovativer Modelle? Diese Fragen bedürfen 
weiterer Diskussion, z.B. auf der ITB '94. Sie bedürfen aber auch politischer För

derung. Hier scheint der gegenwärtige Scbwachpunkt gesellschaftlicher Entwick

lung. Die Bevölkerung möchte reisen, die WlrtSchaft �rängt auf Ausweitung des 
Tourismusmarktes: doch die Tourismuspolitik stagniert - mit ihr die Tourismuswis
senschaft. Abhilfe tut not! 
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Mitteilungen der Europäischen GeseUscbaft für Freizeit (ELRA) 

Aktionsplan 

Vom ELRA Board wurde am 12. Dezember 1992 in Tdburg (NL) ein Aktionsplan 
mit folgenden 9 Zielen beschlossen: 1. Bestimmung der notwendigen Maßnah
men, um ELRA durchzusetzen als die Europäische Dachorganisation für Frei
zeit. 2. Schaffung einer Datenbank der relevanten nationalen und internationalen 
Organisationen. 3. Ermittlung der Interessen dieser Organisationen und ihrer Re
levanz für ELRA. 4. Untersuchung bestehender europäischer Publikationsorgane, 
um die effektivste Fonn und Ausrichtung für den ELRA Newsletter zu bestimmen. 
5. Prüfung der Möglichkeit einer Experten Datenbank. 6. Einschätzung der Rolle 
und künftigen Aufgaben der ELRA-Regionalorganisationen. 7. Präzisierung alter
nativer künftiger Fmanzierungsquellen für ELRA. 8. Entwicklung von Marketing 
Material für ELRA. 9. Erstellung eines europäischen Veranslaltungskalenders. -
Zur Durdiführung werden 5.000 bis 7.000 Pfund (ca. 15.000 bis 20.000 DM) zur 
Verfügung gestellt. Der Projektmanager soll verfügen: über eine professionelle 
Freizeitqualifika- lion, Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Französisch und 
Deutsch, Erfahrung in der Erstellung von Aktionsplänen für Boards, gute Kennt
nisse in Freizeitpolitik und Freizeitökonomie. 

Weiterentwicklung 

Die Ergebnisse des Aktionsplans sollen vom ELRA Board vom 28.06.-01.07.1993 
in Blackpool (UK) ausgewertet werden. Konsequenzen für die aufgeschobenen 
Wahlen für Council, Board und Präsident sind zu beschließen. Eine einseitige 
Marktorientierung, wie sie aus angelsächsischer Logik offensichtlich naheliegt, ist 
dahei zu venneiden. ELRA muß an einer auch politischen wie soziokulturellen 
Ausrichtung von Freizeit engagiert bleiben. Die unterschiedlichen Freizeitkonzep
te in Europa bedürfen durch ELRA einer produktiven Integration. Das muß auch 
im künftigen ELRA-Statut seinen Niederschlag finden. ALs Grundlage dafürwur
de bereits im November 1991 folgende .. ELRA philosophy" durch Wolfgang Nahr
stedt und WalterTokarski entworfen: 

ELRA philosophy (Leitbild) 

Freizeit stellt einen wichtigen Lebensbereich dar, der Politik und Planung, Wissen
schaft und Forschung, Bildungseinrichtungen und Pädagogik vor neue Aufgaben 
und Gestaltungsmöglichkeiten stellt. Mit der europäischen Einigung erhält Frei-
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zeit eine wichtige integrative Funktion. Stichworte dafür sind: Mobilität, Freizügig
keit, interkulturelle Begegnung, Harmonisierung, kulturelle Identität. 

Freizeit bed.eutet Lebensqualität für viele, aber auch "erzwungene" Lebensgestal
tung für nicht wenige. Freizeit öffnet neue Chancen und macht aktuelle Gefahr
dungen konkret erfahrbar. Freizeit realisiert sich in dem Spannungsfeld zwischen 
fortschreitender Rationalisierung von Arbeit und erhöhtem Freizeitanspruch, ge

werkschaftlichem Kampf um Befreiung der Arbeit und Neuentstehung entfremde

ter Freizeitarbeit, Forderung nach Neuverteilung der Arbeit und Ausdifferenzie

rung freizeitorientierter Lebensstile, Entwicklung neuer Freizeitmärkte und er

höhtem Freizeitanspruch, nivellierender Bewußtseinsindustrie und Tendenz zu

nehmender Individualisierung, zunehmender Erfahrung ökologischer Grenzen 
des Wachstums und wachsender Bürgerbereitschaft zu Gegenwehr, steigender Le
gitimationskrise politischer Systeme und verstärkter Forderung nach basisdemo
kratischer Mitbestimmung. 

Die ELRA setzt bier an. Sie wurde 1972 gegründet. Ihr Ziel ist, Fr.eizeit als einen 
wichtigen ökonomischen und kulturellen Faktor postmoderner Lebensqualität, in
terkultureller Verständigung und europäischer Einigung zu fördern. ELRA hat da
für von Anbeginn einen umfassenden Europabegriff vom Ural bis zum Atlantik, 
von Hammerfest bis Sizilien zugrunde gelegt. Sie hat damit die Einigung Europas 
mit vorbereitet. 

Die ELRAist eine rucbtstaatlicbe gemeinnützige Fachorganisation (NGO). Sie hat 
einen Beraterstatus beim Europarat. Sie ist die Regionalorganisa- lion für Europa 
der World Leisure and Recreation Association (WLRA) und verfügt damit auch 
über einen Beraterstatus B bei den Vereinten Nationen (UNO). 

Die Mitglieder von ELRA sind Politiker und Planer, Wissenschaftler, Aus- uod 
Weiterbildner, im Freizeitbereich tätige Organisationen, Betreiber und Mitarbeiter 
von Einrichtungen im Freizeit-, Kultur-, Sport-, Medien- und Tourismusbereich. 
ELRA will die geseUschaftspolitische Diskussion um Freizeit fördern und prakti
sche Freizeitpolitik einfordern. ELRA will Kriterien für die notwendige Neuord
nung von Städten und Landschaften für Freizeit und Tourismus erarbeiten und die 
Konsequenzen für Städteplanung und Landesentwicklung verdeutlichen. ELRA 
sucht die kritische Analyse von Freizeit und Gesellschaft und will ihre sozialen, 
ökonomischen und politischen Konsequenzen diskutieren. ELRA will die Bedeu
tung der zunehmenden Zahl von freizeitkulturellen Einrichtungen und pädagogi
schen Maßnahmen für einen selbslgestaltelen integrativen Lebenszusammenbang 
der Menschen sowie als wichtigstes Praxisfeld für Pädagogen, Kulturarbeiter, Ani
matoren, Reiseleiter etc. engagiert erschließen. 

Ihre Ziele verfolgt ELRA über Beratergruppen, Fachtagungen, europäische Frei
zeitkongresse, Resolutionen, Gutachten, Organisationsberatung, wissenschaftli
che Untersuchungen und Publikationen. Die ELRA gibt ein viermal jährlich er-
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scheinendes ELRA-Journal sowie ein elra-newsletter heraus. Wichtige ELRA-In
formationen werden in assoziierten Zeitschriften in unterschiedlichen europäi
schen Sprachen wie Loreto (Belgien: französisch), Freizeitpädagogik (BRD: 
deutsch), Leisure Management (UK: englisch) sowie in World Leisure and Recrea
tion (Polen! Kanada: englisch) publiziert. 

Leisure and New Citizenship 

Unter diesem Titel fand der 8. ELRA-Kongreß vom 9.-13. Juni 1992 in der Uni ver
sidad de Deuslo, Bilbao (Spanien) statt. Fazit: DerWeg zum neuen Freizeitbürger 
ist noch nicht gefunden. Die Wegstrecke scheint erst zur Hälfte zurückgelegt. Prof. 
Dr. Vitoria de Gracia, USA, legte im Eröffnungsvortrag eine Studie über eine ita
lienische Gemeinde von 1930 bis 1990 vor. Ergebnis: 1930 wurde die Freizeit von 
den Faschisten politisch tiber den Staat total reglementiert. 1990 regiert ebenso to
tal der Markt. Die demokratische Gestaltung der Freizeit wie die Aktivierung der 
Demokratie durch Freizeit über eine Balancierung zwischen Markt, Staat und 
Selbstorganisation der Bürger ist bisher noch nicht gelungen. Dieser Grundgedan
ke durchzog den Kongreß. Er zeigt sich am Beispiel der Modemisierung der alten 
Hafenstadt Bilbao. Bisher durch Stahlproduktion und Maschinenbau gekenn
zeichnet, sucht Bilbao über Containerhafen und Ölraffinerien einen neuen Weg. 
Aber auch Freizeit, Kultur und Tourismus sollen einen Beitrag zu einer postmoder
nen Ökonomie leisten. Die Planungen erstrecken sich von der Stadt bis an das 
Meer. Der noch immer stark belastete zentrale fluß Nervion wird neu verplant. 
Die Mitwirkung der Bürger über ihre Freizeit steht aber anscheinend kaum zur 
Diskussion. So wurde auch über die Stadt Sbeffield in Großbritannien berichtet, 
daß eine große Sportveranstaltung von den Politikern und Administratoren ohne 
Ziel, Plan und Mitwirkung der Bürger durchgeführt wurde. Bis zur letzten Podi
umsdiskussion Ober die Identität des neuen Bürgers durchzog den Kongreß die Fra
ge, welchen Beitrag Freizeit zur Entwicklung einer demokratiscben interkulturel
len WeltgeseUschaft leisten könnte. Als naiv erscheinen Konzepte, die davon aus
geben, daß ArbeitszeitverkOrzungen per se bzw. aUein über den Markt den demo
kratischen Freizeitbürger hervorbringen. Struktur- und Bildungspolitik sind hier 
gefragt. 
Diese Diskussion war begleitet von einer Selbstbesinnung auf die RoUe der regio
nalen Alltagskulturen für ein neues Europa. Gegen die hemcbende Tendenz zu
mindest auf wissenschaftlichen Kongressen, Englisch unangefochten als neue eu
ropäische (bzw. globale) Weltsprache zu akzeptieren, deutete sich im Kongreß ein 
neues Selbstbewußtsein der europäischen Sprachgemeinschaften an. Die spani
schen Veranstalter lieferten ihre Beiträge durchweg auf Spanisch. Die deutschen 
und andere europäische Teilnehmer erinnerten sich daran, daß auch die deutsche 
Sprache einen großen europäischen Sprachraum abdeckt, einen wichtigen Beitrag 
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zur europäischen Kultur geleistet hat und auch wohl künftig noch wird leisten kön

nen. Während eines geselligen Abends versuchten einzelne Teilnebmergruppeo, 

ihr eigenes Liedgut zur Geltung zu bringen. Die polnische und die englische Grup

pe waren am erfolgreichsten. Diese Frage wurde auf der letzten Podiumsdiskussion 
nochmals aufgegriffen: Welche Rolle werden die kulturellen Traditionen der einzel
nen Regionen und Nationen im künftigen Europa spielen? 

Der Kongreß war sehr gut organisiert. Das Programm war außerordentlich vielsei
tig. Wutschaft, Planung, Politik und Wissenschaft, Philosophie und Pädagogik ka
men voll zum Zuge. Süd-, West-, Mittel- und Osteuropa lieferten Beiträge. Die in
tensive Bautätigkeit in der Stadt sowie in der Region Bilbao bis nach Guernika ao 
der Küste der Biskaya zeigten, daß das europäische Geld nicht nur in die NBL und 
nach Osteuropa, sondern ebenso nach Südeuropa fließt. Süd- wie Osteuropa sind 
in einem gewaltigen Prozeß der Modernisierung und des Umbruchs. Freizeit, Kul
tur und Tourismus erweisen sich dabei für die Entwicklung einer postmodernen 
Dienstleistungsgesellschaft als wichtige Faktoren. Der Kongreß hat diesen Gedan
ken für Südeuropa stärker bewußt gemacht. Auch der Beitrag von Bildung, von 
Aus- wie Weiterbildung wurde thematisiert. 

Verwunderlich war, daß die deutsche Beteiligung außerordentlich gering ausfiel. 
Der Eindruck verstärkt sich, daß Deutschland die verspätete Nation in Europa 
bleibt. Zu einseitig orientiert an Produktion und Export wird übersehen. daß in 
hoch entwickelten lndustriegesellschaften dem DienstJeisrungssektor ein zuneh
mend stärkerer Raum eingeräumt wird (und aus sozio-ökonomischen Gründen 
auch werden muß) als der materiellen Produktion. Die Regierungen und Hoch
schulen in Großbritannien, in den Niederlanden, in Belgien und nun auch in Spa
nien haben dies offensichtlich voll erkannt. Nur wenn es in der Bundesrepublik ge
lingt, die Exportinteressen und die Dienstleistungstendenzen in einen "postmoder
nen" Einklang zu bringen. ist der Anschluß an die west- und sildeuropäischen Län
der zu gewährleisten. Die neue Mittlerfunktion zwischen West und Ost kann nur 
voll ausgefüllt werden, wenn die einseitige Fixierung auf materielle Produktivität 
stärker mit postmateriell orientierten Dienstleistungsaufgaben nach Süd- wie 
Osteuropa ausbalanciert wird. Bundes- und Landesregierungen sowie die Hocb
schulen sind neu gefordert. Es bleibt eine interessante Frage, ob die Konzentration 
der gegenwärtigen deutschen Politik und Wissenschaft auf die Reorganisation der 
materiellen Infrastruktur in den NBL die postmaterielle Herausforderung im rasch 
wachsenden Freizeiteuropa bis zum nächsten ELRA-Kongreß 1995 (?) weiter ver
schlafen läßt. 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 

in Deutschland (ELRA-D) 

Freizeitpolitische Thesen zur geseUschaftlichen Erneuerung in der Bun
desrepublik Deutschland 

1. Das Zeitalter der durch die Industrialisierung hervorgerufenen Massenarbeits
gesellschaft ist·zu Ende. Seit etwa 1970 hat das Zeitalter der technischen Realisati
on begonnen, ein Zeitalter der "Neuen ThchnikgeseUschaft". Damit zu Ende geht 
auch die Zeit der aus der Massenarbeitsgesellschaft entwickelten sozialen Realisa
tion und deren Instrumente. Die "Neue TechnikgeseUschaft" benötigt andere In
strumente für eine veränderte soziale Wirklichkeit. Die "Neue Soziale Frage" ist, 
wie Arbeit und Freizeit zukünftig in einem Zusa9lIIlenhang gebracht werden kön
nen, so daß daraus für möglichst viele Menschen wieder Lebenskontinuität und Le
bensperspektive entstehen kann. 
2. Die Diskussion um ein neues Verhältnis von Arbeit und Freizeit darf nicht nur 
national, sondern muß auch im europäischen und internationalen Zusammenhang 
geführt werden. Das "Neue Europäiscbe Haus" wird nicht nur ein "Gemeinsames 
Haus der Arbeit", sondern auch ein "Gemeinsames Haus der Freizeit" sein. 
3. Das Ende der Massenarbeitsgesellschaft fällt zusammen mit der Neugliederung 
der Weltordnung und den Zusammenbruck in Mittel- und Osteuropa sowie einem 
Wandel der Zeit, der über nationale Souveränität hinweggeht. Zunehmende über
regionale Arbeitsteilungen schränken zudem nationale Lösungen ein. 
4. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands betrug in den alten Bun
desländern gesamtgesellschaftlich gesehen der Zeitanteil der Arbeit nur noch rund 
40%, der Zeitanteil Freizeit bereits ruod 60%. Auch ohne Wiedervereinigung hät
ten daraus instrumentelle Konsequenzen gezogen werden müssen. 
5. In den 40 Jahren DDR ist in Bezug auf Freizeit nur eine "Regenerationszeit von 
und für die Arbeit" erwirtschaftet worden. In der Bundesrepublik Deutschland ist 
neben dieser "Regenerationszeit" zusätzlich "verhaltensbeliebige Zeit" erwirt
schaftet worden, getragen von einem guten Netz sozialer Sicherung und einem 
funktionierenden wirtschaftlichen System. Deshalb kann die Wiedervereinigung 
nicht nur über monetäre Direktlösungen gesucht werden, es müssen auch die un� 
terschiedlichen Verhältnisse von Arbeit und Freizeit berücksichtigt werden. 
6. Für die "Neue Technikgesellschaft" ist die Entwicklung einer neuen "Lebens
zeit-Politik" erforderlich, wozu der gesamte Komplex des sozialen Generationsver
tTages, der Unterhaltspflichtigkeit, der Rentenregelung u.a. gehört. 
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7. Die Ehrenamtlichkeit war bisher das Herzstück der freiheitlichen Demokra.tie in 
der Bundesrepublik Deutschland. Damit sie dies auch in der "Neuen Technikge
sellschaft" bleiben kann, muß es hier zu neuen Anreizen kommen, auch vor dem 
Hintergrund, daß die Professionalität im Freizeitbereich (Kultur, Sport u.a.) nicbt 
mehr durch die öffentliche Hand bezahlt werden kann. 

8. Die "Neue Technikgesellschaft" ermöglicht es. nach rund 35 Berufsjahren mit 
dem Erreichen aus dem Berufsleben auszuscheiden. Es sind geeignete Übergangs
regelungen zu schaffen. 
9. Bisher hat sich Freizeitpolitik im wesentlichen aIsTeil der Sozialpolitik nach den 
Instrumenten der alten Massenarbeitsgesellschaft verstanden. Sie muß jedoch zu 
einem eigenständigen. integrierten Bestandteil der Gesamtpolitik werden und ist, 
wenn die Freizeitanteile die Arbeitsteile gesamtgeselJschaftlich überwiegen, auch 
ein geldwerter Vorteil im Sinne der Steuergesetze. 

10. Freizeit ist gesamtgesellschaftlich gesehen nicht nur Vergnügen, Unterhalten 
und "Abschalten", sondern ein Grundwert, der zur Lebensqualität.des Menschen 
gehört so wie der Grundwert Arbeit auch. 
11. ArbeitszeitverkUrzung hat andere Konsequenzen als Freizeitverlängerung auf 
Gesellschaft und Wirtschaft. In der alten Bundesrepublik Deutschland sind durch 
die wachsende Freizeitwirtschaft in den 8Der lahren über 1 Million neuer Arbeits
plätze entstanden. Damit ist das wichtige gesellschaftlicheTeiisystem Freizeit auch 
ein Wirtschaftsfaktor, durch den zukunhsorientierte Arbeitsplätze geschaffen wer
den können. Die Aufbauprogramme für die neuen Bundesländer müssen dies be
rücksichtigen. 

Prof. Dr. WalterTokarski, ELRA-D-Präsident Willi Giesecke, ELRA-D-VIU-Präsident 

Forschungsstrategie von ELRA-D 

1. Angewandte statt Grundlagen-Forschung 

Freizeit-Grundlagen-Forschung im engeren Sinne sollte nicht im Zentrum unserer 
Überlegungen stehen, sondern eher eine angewandte Forschung, deren Ergebnis
se gestaltungsrelevant sind, d.h. Kriterien für planende Eingriffe, sinnvoUe Bera
tungsdienste, pädagogische Programme, politische Entscheidungen u. dgl. liefern. 
Dafür sprechen vor allem folgende Gründe: 

a) Theoretisch Forschungen sind an lokale Interessen, Personen oder Forschungs
programme gebunden und nur schwer koordinierbar. Die Bemühungen von 
ELRA-D laufen aber gerade auf eine pragmatische Arbeitsteilung, Schwer
punktbildung und Koordination von Forschungsbemühungen hinaus. 
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b) Theoretisch und Grundlagen-Forschungen sind natürlich weiterhin sehr er
wünscht. Sie dienen uns aber von Fall zu Fall zur allgemeinen Absicherung spe
zieller Forschungen. So etwa auch Tokarskis laufendes Projekt einer europä
isch-vergleichenden Bestandsaufnahme von Sozialräumeo und soziokulturel
len Systemen der Freizeit, die uns u.a. wahrscheinlich Desiderate für deutsche 
Untersuchungen und Kriterien ihrer Einordnung in einen erweiterten Zusam
menhang liefern wird. 

c) Das Interesse von Förderem dünte zur Zeit und in absehbarer Zukunft vor al
lem dann gewonnen werden können, wenn das Projekt praktische Umsetzun
gen verspricht. Diese Tendenz dürfte sich noch verstärken mit zunehmender 
Anspannung der öffentlichen Haushalte und einem zunehmenden Erwartungs
druck auf die Einebnung der Ost-West-Unterscruede in der Lebensqualität hin. 

2. Drei Schwerpunkte 

Ich greife Tokarskis drei "Forschungsfragestellungen" bzw. Schwerpunkte auf, weil 
sie eine sinnvolle Eingrenzung und Aspektdifferenzierung beinhalten und sie auch in 
Zwickau (13.9.93) Konsens fanden, und erläutere sie nach meinen Vorstellungen. 

2.1 Freizeitstrukturen in alten und neuen Bundesländern 

Dieser Schwerpunkt mutet natürlich allumfassend an und bedarf einer weiteren ge
naueren Spezifizierung, auch im Hinblick auf unsere möglichen Interessen, Kom
petenzen und Fonnen der Arbeitsteilung. Ich möchte folgende Teilaspekte oder 
Projekte unterscheiden: 

2.1.1 Vergleichende Sekundäranalyse 
2.1.2 Grobe Analyse regionaler Disparitäten zwischen Ost und West im Hinblick 

auf freizeitrelevante Indikatoren 
2.1.3 Qualitative, vergleichende und evaluierende Uotersuchungen von Fall- be

spielen der Freizeitpraxis in Ost und West 
2.1.4 Intensiver Struktur- und Leistungsvergleich von Freizeitregionen in Ost und 

West 

2.2 Zeit und Freizeitbudgets in den alten und neuen Bundesländern 

2.3 Der Verein zur Förderung des Freizeitlebens als Modell eines Freizeit- und 
Sportvereins der Zukunft 

3. DFG-Schwerpunkt 

Anfaog 1991 hat der Senat der Deutschen Forschungsgemeinsam das Scbwer
punktprogramm "Sozialer und politischer Wandel im Zuge der Integration der 
DDR-Gesellschaft" genehmigt. Die erste Begutachtungsrunde für Projektanträge 
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fand schon Mitte 1991 statt. Es ist ZU vermuten, daß innerhalb dieses auf sechs Iah

re angelegten Programms nicht mehr viele Mittel zur Verfügung stehen, da sich sei
nerzeit eine sehr große Zahl von Interessen und AntragsteUern abzeichnete. Den

noch soUte möglichst bald recherchiert werden, ob für die zweite Hälfte der Lauf
zeit, also etwa ab Anfang 1994, überhaupt noch Mittel verfügbarsind. Projekte sol
len jweils für einen Zeitraum von zwei Jahren bewilligt werden. leh vermute, die 
politisch und wirtschaftlich relevanten Projekte haben in diesem Programm eine 
besonders hohe Priorität, obwohl auch einige Themenvorschläge zur Freizeit im 
Gesamtantrag gemacht wurden. Vorausgesetzt, der Rahmen dieses Schwerpunktes 
ist noch nicht durch bewilligte Projekte ausgeschöpft, würde etwa eine begrenzte 
Regionalstudie, etwa zur Entwicklung der Vereinskultur und ihre Bedeutung für 
die Infrastruktur der Freizeit in einer Region des Ostens, in dieses DFG�Pro
gramm gut passen. Ob die DFG sich bezüglich eines eigenen Freizeitschwerpunk
tes oder einer entsprechenden Forschergruppe engagieren wird, deren Gegenstand 
über die Integrationsproblematik im Zuge der deutschen Einheit hinausgeht, 
bleibt bis zum Vorliegen der Antwort auf die angekündigten Anfragen abzuwarten. 
Ich bin einigermaßen skeptisch, aber nicht hoffnungslos. 

Prof. Dr. Hartmut Lüdtke, Universitilt Marburg 

Das Europäische Freizeitsystem: eine Vergleichsuntersuchung 

Das Europäische Freizeitsystem ist in Bewegung. Immer mehr wird es zu einem 
Faktor Europäischer Integration wie Revitalisierung. Denn es führt die Europäer 
z.B. über den Freizeittourismus näher zusammen. Aber es schafft auch neue Ar
beitsaufgaben und wird zu dem Arbeitgeber im zukunftsträchtigen Dienstlei
stungsbereich. Eine wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses ist seit längerem 
überfällig: ELRA-D will diesen Versuch wagen. Auf einer Zusammenkunft in Bie
leCeld wurden am 16. März 1993 Arbeitsaufgaben zwischen den wissenschaftlichen 
Hochschulen Bielefeld, Chemnitz-Zwickau, Köln und Marburg abgesprochen. 
Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft NRW gibt eine Starthilfe. Ressour
cen der DFG und der EG sollen längerfristig gewnnnen werden. 
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