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Schwerpunkuhema: 
Bilanz pädagogischer Tourismusforschung 

Editorial 

Kann Reisepädagogik den Tourismus verändern? 

Liest man die in diesem Heft versammelten Aufsätze,l dann wird man auf jeden 
Fall auf die Titelfrage antworten: "Reisepädagogik" sollte die Tourismus-Wirklich
keit beeinflussen. Ihre theoretischen Überlegungen und ihre praktischen Projekte 
nehmen die Reisenden ernster, als diese sich meist selbst nehmen. Vor allem be
kunden sie Respekt vor den Menschen und den Regionen, in welche wir reisen. 

Die Stärke der pädagogischen Position im expandierenden Tourismus-Markt hängt 
allerdings in erster Linie von der Pädagogik selbst ab. Wolfgang Nahrstedt kritisiert 
dezidiert verschiedene Defizite, die erst behoben werden müssen, bevor wir unsere 
Positionen einflußreich einbringen können. Er denkt an eine Theorie der Urlaubs
orte als Lernorte und plädiert für die Notwendigkeit des Reiselernens. Nahrstedt 
schildert am Anfang seines Aufsatzes anschaulich, daß und warum die Kommission 
"Freizeitpädagogik" der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft die 
komplexe Thematik "Erlebnispädagogik - Reisepädagogik - Studienreiseleitung" 
in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung zwischen 1989 und 1991 
gestellt hat. Wir sind der Auffassung, daß die Erziehungswissenschaft sich dem ver
änderten Verständrus vieler Menschen vom subjektiven Wert des Reisen stellen 
muß. Ebenso muß sie sich das Recht der Einmischung nehmen und vor blindem 
Raubbau an solchen Gütel!l wie etwa dem Eigentum der "Bereisten" an ihren 
Städten und Regionen warnen. Reisen will gelernt werden. 

In den sechziger Jahren - Nahrstedt erinnert uns daran - erlehte die Reisepädago
gik eine kurze und heftige Blüte, und zwar im Feld der Jugendreisen. Man etiket
tierte sie als 'Erlebrusreisen' und entfaltete das bis in die Gegenwart fruchtbar her
einreichende Konzept der "Erlebruspädagogik" . Bärbel Schöttler verdeutlicht -
aus der Sicht einer Sportpädagogin - den Wandel der erlebruspädagogischen Kon
zepte, die Zunahme an Wagnis und (manchmal nicht mehr kalkulierbarem) Aben
teuerrisiko. Verändert hat sich auch das Alter der Teilnehmer: Erwachsene, ja Alte 
können Preise bezahlen, die fernab aller jugendlichen Möglichkeiten liegen. Sie 
bereichern ihre Erlebrusfähigkeit und schaffen sich unvergleichliche Erfahrungen. 
Doch sie beschädigen zugleich die Natur, worauf Schöttler warnend aufmerksam 
macht. Bei Nahrstedt und Schöttler kündigt sich an, was dann Roland und Janne 
Günter konsequent in den Mittelpunkt ihrer Praxis rücken: Reisepädagogik ist 
mehrperspektivisch. Der Reichtum der pädagogischen T hemen und Ziele ist noch 
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nicht zuende gedacht. Reisen. sagen die Günters, ist ein Bildungsvorgang, ist re
spektvolle, wissende und aufgeklärte Annäherung. Reisende ihrerseits müssen 

ernst genommen und anspruchsvoll gefordert werden. In ihren Buchern belegen 

sie den umgreiCenden Charakter ihres Konzepts. das sie als Anleitung zur "Aneig
nungsarbeit" verstehen. 

Die große V ielfalt des reisepädagogischen Feldes erschließt sich beim Lesen des 
Beitrags von Gisela Wegener-Spöhring. Sie bat sich den Ruf erworben, sich inten
siv mit der größten und zugleich (aus pädagogischer Sicht) vemachlässigsten Rei
sendengruppe beschäftigt zu haben: mit den sog. Massentouristen. Der Aufsatz 
skizziert ihren Weg der theoretischen Annäherung und führt in ihr methodisches 
Konzept ein, das als eine Mischung von subjektiver, szenischer Beschreibung und 
analytischer Rekonstruktion von Rollenspielen im Subjekt-Objekt-Zusammen
hang zu verstehen ist. 

Reisepädagogik ist nicht nur Theoriebildung, sondern AUtagspraxis. Winfried 

Ripp stellt das Konzept und die rauhe, materielle Wirklichkeit von "Stattreisen" 
aus Berlin vor. Aus einer Geschichtswerktstatt hervorgegangen, hat sich "Stattrei
sen" in zahlreichen Städten der BRD einen Namen als Anbieter alternativer, volks
kundlicher, geschicbtskritischer Stadtrundgänge gemacht. Marie-Louise Schroeer
Sturm stellt anspruchsvollen Ausbildungsgängen ausländischer Reiseleiter ihre 
Münchner reisepädagogische Praxis an die Seite. 

Wir erhoffen uns von dieser Pubtikation eine Belebung und Vertiefung der eme
hungswissenschaftlichen Diskussion um die Plidagogik des Rejsens, eine Ausein
andersetzung um ihre Paradigmen und einen positiven Einfluß auf eine humane 
Praxis des Reisens als Ausdruck einer kommunikativen, empathischen Einstellung 
der Reisenden zu ihrer Urlaubsumgebung. 

I Die Aulsäu:e sind aus Vorträgen hervorgegangen, die während des Symposions der Kommission 
"Freizeitpädagogik" unter dem TItel "Bilanz plIdagogischerThurismusforschung" und im Rahmen 
des 12. Kongresses der Deutschen GeseUschaft für Erziehungswissenschaft in Bielefeld vom 19.-
21. März 1990 gehalten wurden. Kurzfassungen aller Vonräge des Symposions sind im 25. Beiheft 
der "ZeitSChrift für Pädagogik", Weinheim 1990, S. 303ft. abgedruckt. 

Anschrift des Herausgebers: Prof. Dr. Klaus Peter Wallraven, Universität Göttingen, FB Erzie
hungswissenschaften, Waldweg 26, 3400 Göltingen 
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WOLFGANG NAHRSTEDT . BIELEFELD 

Von der Erlebnispädagogik zur Reisepädagogik 

Defizite pädagogischer Tourismusforschung 

1. Forschungsdefizit 

"Wir müssen ( .. .  ) davon ausgehen, daß 'Tourismus' ein Feld in, das bisher tlber
haupl Dichl im Fragehoriwnl der Erziehungswissenschaft geslanden haI" 
(Giese<:ke 1965, S. 1041). 

1.1 Wurde das Thema ''Tourismus'' verschlafen? 

Wer 1991 wie 1990 im März durch die in rd. 20 Hallen weit ausgelegte Internationale 
Tourismusbörse (ITB)im Internationalen Congreß Centrum (ICC) am Funkturm 
Berlin ging, stieß tatsächlich nach langem Suchen in den Hallen 5 und 7 auf die fast 
versteckten Stände einiger Hochschulen, so der Universitäten Aachen (RWfU), 
Berlin (FU) und nier, der Fachhochschulen Fulda, Heilbronn, Kempten und 
Wonns, 1991 auch bereits der Hochschule für Verkehrswesen, Dresden. Keiner die
ser Hochschulstände war jedoch von einer pädagogischen Fakultät organisiert wor
den. Auf der ITB war keine pädagogische Tourismusforschung präsent. 

Dieses Ergebnis kontrastiert zum positiven Echo, das die von der DGIE-Kommis
sion Freizeitpädagogik zusammen mit dem Studienkreis für Tourismus und der 
Thomas-Morus-Akademie vom 13.-14.November 1989 in Köln durchgeführte Stu
dienkonferenz zum T hema "Lernen auf Reisen? Reisepädagogik als neue Aufgabe 
für Reiseveranstalter, Erziehungswissenschaft und Tourismuspolitik" fand. Über 
100 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Vom neu gegründeten Verband der Stu
dienreiseleiter und Studienreiseleiterinnen war deren Sprecher Helmut Kächele 
gekommen. Der Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes e. V. (DRV) DUo 
Schneider war anwesend und bekräftigte das wachsende Interesse der Branche an 
Unterstützung durch Pädagogen. Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, zuständig für die Tourismuspolitik 
des Landes, war durch den Leitenden Ministerialdirigenten Dr. Wolfgang Reich
ling vertreten. Er unterstrich, daß Nordrbein-Westfalen auf den Tourismus als ei
nen neuen Faktor für Wirtschaft und Kultur setze. Nordrhein-Westfalen bemühe 
sich vor allem um einen "umwell- und kulturverträglichen Tourismus". 

Aus diesem Widerspruch zwischen der ITB und der Studienkonferenz muß man 
schließen, daß sich der Tourismus zwar zu einem starken pädagogischen Interes-
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senfeid entwickelt, die Erziebungswissenscbaft dies jedocb nocb immer nicbt ge
merkt bat. Haben die an Hochschulen etablierten Pädagogen die Entwicklung ver
schlafen? 

Natürlich hat sicb in diesem Jahrhundert bereits eine pädagogische Tourismusfor
schung entwickelt -doch war das Interesse bisher nur schwach und sporadisch. So 
gilt im Grunde noch immer die Feststellung, die Hermann Giesecke 1965 in dem 
Buch "Jugendtourismus" (Hahn, 1965) machte, mit dem man die pädagogische 
Tourismusforschung nach 1945 beginnen lassen könnte: "Gegenwärtig stebt die 
wissenschaftliche Erforschung desTourismus noch ganz am Anfang" ... Wir müssen 
( ... ) davon ausgehen, daß 'Tourismus' ein Feld ist, das bisher Oberhaupt nicht im 
Fragehorizont der Erziehungswissenscbaft gestanden hat" (S. 104f). 

1.2 Vorherrschaft touristischer Jugendforschung 

Die pädagogische Tourismusforschung begann mit einer Erforscbung der Pädago
gik des Jugendreisens (Giesecke, Keil und Perle, 1967). Insofern erscheint es be
recbtigt, die Bilanz pädagogischer Tourismusforschung mit einer Diskussion des 
Forschungsstandes zur Pädagogik des Jugendreisens zu begiooen.·Giesecke be
merkte 1965 dazu: "Werfen wir einen Blick auf pädagogische Äußerungen zum 
Reisen in diesem Jahrhundert, so stellen wir fest, daß zwei Formen dabei die Auf
merksamkeit der Pädagogen gefunden haben, die heute zweifellos nur noch Rand
formen des Tourismus sind: Die pädagogisch motivierte Schulreise des Lehrers mit 
seiner Klasse und die touristische Form des Wandems. Die Beachtung des Wan
dems ist dabei vor aJlem auf den Einfluß der Jugendbewegung zurtlckzuführen. 
Beide Formen waren und sind pädagogisch geplante Unternehmen. Insofern ist es 
verständlich, daß sie bisher das ausschließliche Interesse der Erziehungswissen
schaft gefunden haben. Das liegt daran, daß die Pädagogik zumeist als ihren Ge
genstand die 'Erziehungswirklichkeit' ansieht, womit sie fast immer solche Felder 
meint, die vorwiegend durch pädagogisch motivierte Handlungsreihen und Ab
sicbten zustandekommen. A:.ber gerade das Wandern macht hier schon die Ausnah
me" (S. 103). An dieser Feststellung finde ich folgende zwei Punkte für eine Bilan
zierung für die Zukunft besonders bemerkel:!;Swert: 

a) Jugendliche und Erwachsene gleich reiselustig 

Pädagogische Tourismusforschung war zunächst ausschließlich und ist bis heute 
vorwiegend Jugendforschung, eine Erforschung der Pädagogik des Jugendreisens. 
Jedoch: Jugendliche stellen nur einen sehr k1einen Teil aller Reisenden dar. Die 
ReiseanaJyse weist es aus: 1988 stellten die 14-19jährigen nur rd. 10% (5,1 Mio.) a]
ler Urlaubsreisenden (48,7 Mio.) (RA 88, S. 21). Zwar gehören die Jugendlichen 
zu der Bevölkerungsgruppe, die relativ am häufigsten reist. In den 70er Jahren la
gen sie sogar nocb an der Spitze. 1974 etwa hatten 65,8% aller 14-19jährigen rnin-
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destens eine Urlaubsreise im Jahr gemacht. Alle älteren Altersgruppen lagen um 
fast 10 Punkte und mehr darunter: Je älter desto weniger wurde gereist = 20 bis 29 
Jahre (57,9%), 30 bis 39 Jahre (55,5%), 40 bis 491ahre (53,7%), 50 bis 59 Jahre 
(49,9%), 60 bis 691ahre (44,8%), 70 Jahre und älter(37,5%) (RA 76, S. 7). In den 
80er Jahren hat sich das Bild stark verändert. 1987 waren Bundessieger im Urlaubs
reisen nun die 4O-49jährigen (75,1%), gefolgt von den 30-39jährigen (73,5%). 
Die 14-19jährigen landeten dagegen auf Platz 3 (71,5%). 1988 hat sicb dieses Bild 
wieder etwas zugunsten der 14-19jährigen verschoben (76,0%). Nunmehr führen 
sie wieder die Spitzengruppe mit den 40-49jährigen (75,7%) und den 30-39jähri
gen (72,2%) an. Für 1988 wird auch zum ersten Mal das Reiseverbalten der Bun

desbürger von 80 Jahren und darüber festgehalten (38,8%). So kommt die Reise
analyse 1988 zu folgendem Schluß: "Das Alter gilt als einer der wesentlichsten 
Einflußfaktoren für die Reiseintensität. Während zu Beginn der 70er Jahre die jün
geren Altersgruppen deutlich mobiler waren als ältere Jahrgänge, zeigten sich heu
te eber die mittleren Jahrgänge als besonders reisefreudig. Die beute 3O-4Ojähri

gen sind mit der Entwicklung des Reisebooms aufgewachsen und haben in ihrer Ju
gend das Reisen schon kennengelemt. Bei der Betrachtung der Ergebnisse müssen 
auch die absoluten Anteile der jeweiligen Altersgruppen an der Gesamtbevölke

rung bcrücksichtig werden. Die größten Gruppen innerhalb der Alterspyramide 
stellen heute die 20-29jährigen (8,7 Mio.) und die 4O-49jährigen (8,3 Mio.) dar". 
"Die über 80jährigen, die mit der Reiseanalyse 1988 zum ersten Mal ausgewiesen 
werden, verreisten noch zu 38,8%. Vergleicht man gerade diese letzte Zahl mit der 
Reiseintensität, wie sie 1970 mit der ersten Reiseanalyse für die Gesamtbevölke
rung festgestellt wurde, dann sind heute allein die über 80jährigen schon fast so rei
sefreudig wie damals die Bundesbürger, von denen 41,6% verreist waren. Dies 
zeigt vieUeicht am deutlichsten, mit welcher Dynamik sich das Reisen in den letzten 
heiden Jahrzehnten entwickelt hat" (RA 88, S. 20f). 

Will also pädagogische Reiseforschung der tatsächlichen Altersstruktur der Ur
laubsreisenden gerecht bleiben, muß sie vorwiegend sich um die Erwacbsenen aUer 
Altersgruppen bemühen. Dies wird durch die voraussebbare demographische Ent
wickJung der bundesdeutscben Bevölkerung (Stichwort: "Vergreisung") verstärkt. 
Die aus Jugendreisen und Erlebnispädagogik gewonnenen Erkenntnisse, die auch 
für eine Reisepädagogik und Studienreiseleitung mit Erwachsenen, damit für eine 
allgemeine pädagogische T heorie des Tourismus von Bedeutung sind, möchte ich 
herausstellen. 

b) Zu enger Forschungsbegriff 

Giesecke wies bereits - wie zitiert -1965 darauf hin, "daß Pädagogik zumeist als ih
ren Gegenstand die 'Erziehungswirklichkeit' ansieht, womit sie fast immer solche 
Felder meint, die vorwiegend durch pädagogisch motivierte Handlungsreihen und 



Freizeitp1dagogik 13 (1991) 2 109 

Absichten zustandekommen. Aber gerade das Wandern macht bier schon die Aus
nahme" (S. 103). Diese Bemerkung führt zur Frage nach dem Zuschnitt des For
schungsgegenstandes für eine pädagogische Tourismusforschung heute. In meinem 
Buch "Leben in freier Zeit" (1990) habe ich vier Begriffe unterschieden: Freizeit
gestaltung (bzw. Reisegestaltung), Freizeitlernen (Reiselernen), Freizeitpädago
gik (Reisepä.dagogik), Freizeitpädagoge (Reisepädagoge). Die Erziehungswissen
schaft hat sich bisher- wenn überhaupt - nur um die beiden letzten Begriffe, meist 
sogar nur um den letzten Begriff gekümmert. Die beiden anderen Begriffe überließ 
sie anderen Wissenschaften, den Lembegriff etwa der Psychologie, den Begriff der 
Freizeitgestaltung, des Freizeitverhaltens, der Freizeitinteressen der Soziologie, 
zunehmend aber auch der Wirtscbaftswissenscbaft und der Rechtswissenschaft. 

Die Erziehungswissenschaft hat sich damit unnötig selbst eingegrenzt. Die ent
scheidenden Voraussetzungen für pädagogisches Handeln, damit auch für Reise
pädagogik und Reisepädagogen, sind ihr damit aus dem Blick gekommen. Reise
gestaltung und Reiselernen waren bisher keine pädagogischen Forschungsgegen
stände. Damit setzt die pädagogische Tourismusforschung viel zu.spät an. Denn 
Reisepädagogik und Reisepädagogen entwickeln sich genetisch immer erst nach 
der Innovation neuer Formen von Reisen. Reisegestaltung und Reiselernen. Erst 
wenn sich neue Reiseformen und Reisemärkte etabliert haben, wenn die Bevölke
rung schon lange neue Formen des Reiselemens praktiziert, entdecken auch die 
Pädagogen eine Marktlücke, definieren Reisefähigkeit als neues Lernziel, und be
haupten, nun müßten die reiseunfäbigen bzw. reiseungewohnten Bevölkerungs
gruppen, insbes. natürlich die Jugendlichen das, was ohnehin schon passiert, auch 
noch durch Pädagogik und Pädagogen beigebracht bekom.m�n. Nur dadurch wür
den Emanzipation und Bildung gerettet. Ich plädiere also dafür, daß pädagogische 
Forschung allgemein und pädagogische Tourismusforschung im Besonderen ihren 
Forschungsgegenstand auch auf den Bereich der Freizeit- und Reisegestaltung so
wie auf den Bereich des Freizeit- und Reiselernens ausdehnt. Dadurch wird Pä.d
agogik in die Lage versetzt, -sehr viel früher den eigentlichen Entstehungsort neuer 
gesellschaftlicher Bedarfe aß Pädagogik und. Pädagogen auszumachen. Außerdem 
erfolgt Pädagogik gerade im Zusammenhang von Reisen und Freizeit immer weni
ger durch den einzelnen Pädagogen, sondern durch pädagogisch gestaltete Situa
tionen, durch eine pädagogische Reiseorganisation, durch pädagogisch gestaltete 
(oder aber pädagogisch gerade nicht mitgestaltete) Freizeit- und Reiselandschaf
ten als Lemlandschaften. 

Der gesamte Reiseprozeß läßt sich als ein Lemprozeß auffassen. Dieser Lempro
zeß beginnt mit der Vorbereitung und er schließt mit der Rückkehr noch lange nicht 
ab. Lernen erfolgt affektiv, kognitiv, psychomotorisch - um diese Begriffe aus der 
Psychologie aufzugreifen. Oder nach Pestalozzi: mit Herz, Haupt und Hand. Kom
munikation. Information und Vermittlung sind wichtige Elemente auch im Prozeß 
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des Reiselemens. Gegenstand einer pädagogischen Tourismusforschung wäre die
ser Prozeß des Reiselemens in seiner Komplexität. Forschungsfragen wären etwa: 
Wie werden Informationen über die Reise, den Reiseort, über Land und Leute, 
über die Mitreisenden vermittelt? Läßt sich das Informationssystem verbessern? Wo 

sind SchwachsteUen? Wie ist die Kommunikation gestaltet? Klappt die Vermitt
lung? Ist die Vermittlung nur einseitig, z. B. nur kognitiv? Oder werden auch Begeg
nungen zwischen Reisenden und Bereisten möglich? Erleben sie - zumindest zeit
weise -auch gemeinsam Freuden und Sorgen? Tauschen sie sich über Probleme der 
Region -oder gar über Weltprobleme aus? Welche praktischen Konsequenzen hat 
der Urlaub -zu Haus und für den Urlaubsort? Entwickelt sich gegenseitige Verstän
digung und Hilfe? Oder erschlägt die Tourismusökonomie die Reisepädagogik? 

2. Innovationsdefizit 

Die verheerende Auswirkung von Forschungsabstinenz in einer verwissenschaft
lichten GeseUschaft aber sehe ich in Folgendem: Das Forschungsdefizit wird zu ei
nem lnnovationsdefizit. W ichtige Bereiche derTourismusforschung sind ohne die 
Erzieb\logswissenschaft entwickelt worden bzw. aus der Erziehungswissenschaft 
herausgewandert. Horst W. Opaschowski mit seinem Hamburger B.A.T.-Freizeit
forschungsinstitut ist dafür vieUeicht das in diesem Kreis bekannteste Beispiel. 
Pädagogische Freizeit- und Tourismusforscbung hat für ihn seit 1980 nur noch eine 
sehr untergeordnete Bedeutung. Er hat erklärt, daß dies auch damit zusammen
hänge, daß die Erziehungswissenschaft bisher kaum Bereitschaft gezeigt habe, sich 
den mit Freizeit und Tourismus ergebenden innovativen Fragestellungen zu öffnen. 
So wählt Opaschowski in seinem Buch "Tourismusforschung" (1989) zwar die Be
griffe "Tourismuspsychologie" und "Tourismuspolitik" als Kapitelüberschriften, 
einen entsprechenden Begriff "Tourismuspädagogik" spart er aber aus. 

Der Studienkreis für Tourismus ist ein weiteres Beispiel für die innovative hupo
tenz der Erziehungswissenschaft. Er wurde um 1960 durchaus aus den Erfahrungen 
des anlaufenden Jugendtourismus heraus gegründet. Pädagogen wie Hermann 
Giesecke und Helmut Kentler gehörten zu den Inspiratoren der ersten Stunde. Die 
60er Jahre standen noch ganz im Banne pädagogischer Jugendtourimusforschung 
bis hin zu dem zweibändigen Untersuchungsbericht von 1969: ,,Jugend im Urlaub". 
Seit dem Anlaufen der Reiseanalyse 1970 aber nahmen die Marktforscher bis beute 
das Heft fest in die Hand. Die Erziehungswissenschaftier zogen sich wieder einmal 
in die falsche Richtung zurück und suchten den Feind am falschen Ort. Nicht zu
letzt durch die kritische Theorie motiviert stürzten sie sich mit Leidenschaft in den 
historisch überholten Kampf gegen die Entfremdung am industriellen Arbeits
platz. Die Entwicklung neuer pädagogischer Dienstleistung auch im Tourismus war 
jedoch damals bereits das Gebot der Stunde und ist es heute um so mehr. Die Erzie
hungswissenschaft aber überließ die Eroberung durch Erforschung des neuen ge-
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seUschaftlichen Lebensraums Freizeit und Tourismus aus Naivilät, Trotz und/oder 
wissenschaftspolitischer Inkompetenz anderen Disziplinen. Pädagogisch motivier· 
te Fragestellungen sind in den Reiseanalysen des Studienkreises fürTourismus seit· 
dem kaum noch zu erkennen. 

So muß man für die 70er und 80er Jahre etwa auf den Ökonomen Jost Krippendorf 
zurückgreifen, um Fragestellungen für eine pädagogische Tourismusforschung zu 
entdecken. Bereits in seinem Buch "Die LandschaftsfTesser" (211975) hat Krippen· 
dorf gefordert: "Tourismusforschung intensivieren" (S. 145), .. Tourismusverant· 
wortliehe besser ausbilden" (S. 146), "Öffentlichkeit informieren und interessie· 
ren" (S. 147). In seinem Buch .. Die Ferierunenschen" (1984) skizziert er sogar be· 
reits die "Schule für einen menschlichen Tourismus" (S. 216) mit "Ratschlägen und 
Übungen für ein anderes Reiseverhalten" (S. 206). Er spricht vom "Reisen lernen 
-Die Menschen auf das Reisen vorbereiten und schulen" (S. 223): "Reisen lernen" 
also - wahrlich ein zentraJes Thema, das einem pädagogischen Tourismusforscher 
in den 70er und 80er Jahren gut zu Gesicht gestanden hätte. Aber erst 1989 wird 
dieses Thema von unserer Kommission Freizeitpädagogik durch die Studienkonfe· 
renz in Köln und mit der 2. Bielefelder Tourismus·Lektion durch Albrecht Steinek· 
ke erziehungswissenschaftlieh erneut aufgegriffen. 

Eine Aufgabe für den Wiederbeginn einer zukunftsorientierten pädagogischen 
Tourismusforschung wäre damit: Eine pädagogische Sekundärana1yse der in den 
letzten zwei Jahrzehnten gesammelten Daten unterschiedlicher Reiseanalysen. 
Bei einer solchen Sekundäranalyse lassen sich dann tatsächlich erstaunlich innova· 
tive Ansätze einer offensiven und auch bereits umweltpolitischen Erlebnispädago· 
gik mit der Perspektive einer Reisedemokratie bei Berichten aus den 70er Jahren 
entdecken. So hat etwa der Bund deutscher Pfadfinder Versuche über eine Verbin· 
dung von .. Segeln und Politik" dokumentiert (1978). Der evangelische Pfarrer Hol· 
ger Hoffmann reflektiert selbstkritisch über das Zeltlager .,Hvide Sande" in Däne· 
mark (1971), in dem er das Gespräch über geseUschaftliche Widerspruche zwischen 
der "großen schweigenden" Mehrheit der Lehrlinge und Jung·Arbeiter und der 
k1einen diskutierwütigen Minderheit von Schülern und Studenten vergeblich in 
Gang zu bringen versuchte (Nahrstedt, 1982, S. 22ff.). 

Damit zeigt sich. daß auch bereits empirisch der Rabmen einer Reisepädagogik für 
Jugendliche weit über eine auf Selbst· und Naturerfahrung konzentrierte Erlebnis· 
pädagogik hinausführt, wie sie etwa von Jörg Ziegenspeck und JOrgen Funke defi· 
niert wird. Eine Pädagogik des Jugendreisens kann Schrittmacher für einen neuen 
Urlaubsbegriff werden. Unter diese Aspekt habe ich die Jugendreisebeispiele der 
noch kritischen 70er Jahre in einem Beitrag zur Wiener Jugend·Enquete 1982 zu· 
sammengefaßt (Nahrstedt, 1982). So habe ich auch in meinem angesprochenen 
Buch versucht, einen ersten Schritt zur Rückgewinnung pädagogischer Interpreta· 
tion und Fragestellung von statistischen Reiseanalysen zu machen. 
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3. Theoriedefizit 

3.1 Suche nach einem Paradigma 

Mit dem Forschungsdefizit ist ein T heoriede6zit verbunden. Schon auf der Stu
dienkonferenz der Kommission im November '89 haben Gisela Wegener-Spöhring 
und ich nach dem Paradigma für eine Pädagogik des Tourismus gesucht. Mein Vor
schlag ist, von der Überlegung auszugehen, daß Freizeit "Freiheit auf Zeit" bedeu
tet. Freiheit auf Zeit aber meint Freiheit im Raum. Je ausgedehnter die freie Zeit, 
um so größer die Mobilität. Tourismus also ist durch Mobilität gesteigerte Freiheit 
im Raum auf Zeit. Mobilität aber verschafft Distanz und neue Nähe, Distanz zum 
Alltag, Nähe zum Femen. Diese Freiheit auf Zeit im Raum gilt es zu gestalten, ihre 
Gestaltung zu lernen, pädagogisch zu venniueln. In diesem Sinne habe ich für eine 
pädagogische Tourismusforschung die Formel "Iearning by going" vorgeschlagen 
(Nahrstedt, 1980, 1983, 1984). 

3.2 Aufgabenstruktur der Reisepädagogik 

Freiheit im Raum auf Zeit hat drei Dimensionen, die sich aus unserem Zeitbegriff 
herleiten lassen: 

- Sehnsucht nach einem besseren Leben: Prinzip Hoffnung I Zukunft' Spiel 
- Auseinandersetzung mit Problemen: Gegenwart I Arbeit 
- Betrachtung des Gewordenen: Vergangenheit I Muße. 

ln der postmodernen Mediengesellschaft scheinen Bild und Wirklichkeit sowie 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verschwimmen (FZP 3-4/89). Zeit 
wird immer mehr disponibel. Zeitstrukturen lösen sich auf und werden individuali
siert. Die eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind offensichtlich erst 
wieder neu - nun aber individuell und nach Lebensstilen unterschiedlich - zu re
konstruieren. Urlaub als Freiheit auf Zeit erlaubt, das eigene Zeitkonzept zu ver
tiefen. Die zukunftsorientierte Sehnsucht nach einem erfüllten, besseren Leben 
kann hier verfolgt werden. Aber auch die eigene Wirklichkeit kann aufgearbeitet 
werden, wir haben Zeit, uns ihr zu stellen. Auch vertiefte Beziehungen und wieder
gewonnene Zweisamkeit kann der Urlaub bringen. Aber ebenso können wir uns 
mit der Vergangenheit anband von historischen Denkmälern des Reiselandes in 
Muße auseinandersetzen. Eine reisepädagogische Aufgabe in einer mobilisierten 
Rund-um-das-Jabr-(Reise- und Freizeit-)Gesellschaft wäre demnach, den Sinn für 
und von Zeit neu entstehen zu lassen, ein freieres Verhältnis zur Dimensionierung 
von Zeit nach Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit erfahrbar zu machen. 

Die Sehnsucht nach Zukunft, nach einem besseren Leben, nach sich selbst in "un
berührter" Natur hat Jugendreisen und Erlebnispädagogik und zum großen Teil 
auch die Erholungs- und Erlebnisreisen der Erwachsenen im "Millionenurlaub" 
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bisher vor allem geprägt. Die seit den 80er Jahren stark anwachsenden Studienrei
sen der jungen Alten zielen vor allem auf die Betrachtung des Gewordenen, auf 
Geschichte und Kultur. Erst im Aktivurlaub der 90er Jahre könnte die Auseinan
dersetzung mit GegenwartsprobJemen und der Faktor Arbeit als Komponenten 
auch des Urlaubs erneut gestärkt werden. Die Öffnung der DDR bietet auch hier
für eine Chance. Gerade für den schnell angelaufenen wechselseitigen DDR/BRD
Tourismus, künftig aber auch für den 3. Welt-Tourismus muß diese Komponente 
m.E. aus sozialen, politischen wie aus ethischen Überlegungen heraus entschei
dend werden. 

Für den Begriff der Reisepädagogik leite ich aus dieser Zusammenschau von Er
lebnispädagogik und Studienreiseleitung unter dem Aspekt der o.a. drei Prinzi
pien drei Aufgabenbereiche ab: Zukunftsperspektive (Erlebnispädagogik), Ge
schichtsbetrachtung (Studienreiseleitung), Gegenwartsbewältigung (Reisebil
dung). Nur die beiden ersten Aufgaben sehe ich für die Reisepädagogik mit der Er
lebnispädagogik und Studienreiseleitung bereits thematisiert. Die Aufgabe einer 
politischen Reisebildung und sozio-kulturellen Animation zur Auseinanderset
zung mit Gegenwartsproblemen bleibt noch zu entdecken. 

3.3 Erlebnispädagogik und Studienreiseleitung 

a) Erlebnispädagogik: wie konstatiert, hat sich die Pädagogik in diesem Jahrhun
dert zuerst mit der Jugendreise beschäftigt. Erst seit den 70er Jahren kommt mit 
den "Neuen Alten" auch die Studienreise in Schwung. 

b) Mit Jugendreise und Studienreise werden zwei verschiedene Ebenen pädagogi
scher Kompetenz und damit auch pädagogischer Tourismusforschung themati
siert. Erlebnispädagogik verweist mehr auf den Erlebnisaspekt, auf den subjek
tiven Faktor, auf die kommunikative Grundsituation von Urlaubsreisen. Jörg 
Ziegenspeck (1989) gründet seinen Definitionsversuch von Erlebnispädagogik 
auf folgende Annahme: "In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nur noch 
zwei große Naturräume, in denen sich der Mensch ein- und unterordnen muß, 
um zu bestehen: Gebirge und See. Erlebnispädagogik will dazu beitragen, daß 
der Jugendliche das Abenteuer noch aus 'erster Hand' erfährt, daß er feststellt, 
was wirklich in ihm steckt und daß er in einer Weise herausgefordert wird, wie 
sie in unserer weitgehend pflegeleicht gehaltenen, betonierten, asphaltierten 
und flurbereinigten Zivilisation kaum noch möglich ist." Im Zentrum der Er
lebnispädagogik steht also der subjektive Faktor: Der Jugendliche soll feststel
len, "was wirklich in ihm steckt". "Erlebnis und Erfahrung der Natur" sollen 
"soziale Beziehungen aus der Unternehmung heraus stiften" (S. 2). Verallge
meinert und nicht nur auf Jugendliche bezogen ließe sich Erlebnispädagogik 
dann als eine grundlegende, auf Beziehung zu sich selbst und anderen, damit 
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auf Kommunikation und Interaktion gerichtete Dimension der Reisepädagogik 
verstehen. Nicht die Vermittlung kultureller Überlieferungen, von Sehenswür
digkeiten und Denkmälern, sondern über die "Erlahrung der Natur" sollen die 
eigenen Möglichkeiten und die Möglichkeiten der Kooperation in der Gruppe 
gelernt werden. Erlebnispädagogik ließe sich damit stärker auf emotionale Ur
laubsbedürfnisse, auf den Faktor Sehnsucht, auf die romantischen Träume be
ziehen. Nicht zufällig nennt der Hamburger Erziehungswissenschaftier Jürgen 
Funke als ein Kriterium für die Erlebnispädagogik: "Die Arbeit muß ( ... ) sich 
an Jugendliche an der Schwelle des Erwachsenseins wenden" (S. 2). Offen
sichtlich steckt hinter dem Projekt Erlebnispädagogik ein Stück romantischer 
Vorstellung, daß vor dem Eintritt in das Erwachsenenalter mit ihrer Rationali
tät und Komplexheit Jugendliche noch einmal die vitalen Herausforderungen 
vorzivilisatorischer Natur erlahren sollen. Erlebnispädagogik unterstellt damit 
vitale emotionale Grundbedürfnisse, die im Urlaub durch Begegnung mit Na
tur entwickelt werden können (vgl. auch den Beitrag von Schöttler). 

c) Studienreiseleitung: Erlebnispädagogik, so verstanden, kann dann nur die eine 
Seite einer Reisepädagogik darstellen. Als eine zweite Dimension der Reisepä
dagogik möchte ich Umwelt-Interpretation, Reisedidaktik oder auch Studien
reiseleitung einführen. Hier geht es mehr um die rationalen und kognitiven Be
züge zur natürlichen wie kulturellen Umwelt. Ein ganzheitlicher Urlaub hätte 
damit die Freiheit auf Zeit, die Urlaub gewährt, auf Erlebnis und Bildung, auf 
Selbsterfahrung und Umwelterlabrung, auf die Auseinandersetzung mit natür
lichen und kulturellen Voraussetzungen der eigenen Existenz und gegenwärti
gen Zivilisation anzulegen. Bereits Giesecke I Keil I Perle (1967) haben diese 
doppelte Aufgabenstellung einer Reisepädagogik mit den Begriffen "Gesellig
keit" und "Erschließung der touristischen Umwelt" skizziert (S. 117ff.). 

Damit würde auch ein Gegenbegriff gegen die Auffassung vom "Urlaub als 
Auszug aus dem Alltag" (Kentler, 1965) gewonnen. Vielleicht sollte sich Reise
pädagogik vom "Auszug aus dem Alltag" zur Wiedergewinnung der Wirldich
keit hin umorientieren: Seit Enzensbergers Urlaubskritik (1958) ist deutlich, 
daß auch der Tourismus ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, die ihn hervor
bringt. Auch im Urlaub bleibt der Alltag lebendig. In der Freiheit auf Zeit des 
Urlaubs können jedoch Alltagsprobleme neu angegangen werden. Auch Ur
laub und Alltag können als eine neue Ganzheit aufgefaßt werden. Darin liegt 
die Chance einer Reisepädagogik. Mit diesem Ziel habe ich einmal Urlaub als 
"Training für das zweite (bessere?) Ich" diskutiert (Nahrstedt, 1989). 

d) Der historisch-systematische Zugang auf den Forschungsgegenstand, wie er 
seit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik bekannt ist, läßt aber schließlich 
erhoffen, daß aus dieser Bilanzierung schließlich die erhoffte und notwendige 
zukunftsorientierte offensive und innovative Perspektive für eine weiterführen-
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de pädagogische Tourismusforscbung hervorgeht. Zu prüfen wäre etwa, welche 
Urlaubsformen, Reisegruppen, Reisebereiche eine pädagogische Tourismus· 
forschung besonders aufzugreifen häue. Der Zusammenhang von pädagogi· 
sehen und administrativen, didaktischen und politischen Aufgaben wäre zu ana· 
Iysieren. Die Bedeutung einer Reisepädagogik der offenen Urlaubssituation, 
die Erlebnispädagogik und Studienreiseleitung übergreift, wäre erst zu formu· 
lieren (Buddrus 2/1985). Tourismus ist ein komplexer Forschungsgegenstand. 
Eine eigenständige Freizeit· und Tourismuswissenschaft gibt es (noch) nicht. 
Eine pädagogische Tourismusforschung kann nur in Kooperation mit einerTou· 
rismusforschung anderer Wissenschaften gedeihen. In einem interdisziplinären 
Forschungsnetzwerk allerdings hat sie eine wichtige Aufgabe. 

4. Geschichtsdefizit 

Für die gegenwärtige pädagogische Tourismusforschung ist auch ein Geschichtsde
fizit kennzeichnend. Die Kavalierstour des Adels bereits in der Antike und dann im 
Mittelalter und in früher Neuzeit und die Bildungsreisen der Bürgersöhne (noch 
waren es vor allem die Söhne, die wanderten und fuhren) enthielten wichtige Ele
mente, die heute dem Begriff Reisepädagogik zuzuordnen wären. In diesen älteren 
Reiseformen lassen sich als zwei Schwerpunkte der Reisepädagogik schon Erleb
nispädagogik und Umweltinterpretation erkennen. Bereits die geisteswissen
schaftliche Pädagogik hat seit Friedrich Schleiennaeher und Hennan Noht eine 
pädagogische "Theorie der Geselligkeit" etwa von dem Buch"U libero dei Cortigi
ano" des Baldassare Castiglione (1528) abgeleitet. Auch für die bürgerliche Gesell
schaft spielte nach Entstehung der Salons und der "großen Dienstage" (Nahrstedt 
1988) die Geselligkeit eine wichtige Rolle. In der Geselligkeit aber wurden gerade 

Alltag und Urlaub dadurch vermiuelt, daß im heimischen Salon reisende Kautleu· 
te, Künstler und Naturwi�enschaftler eingeführt worden sind. Die Vermittlung 
von Beziehungen, Kommunikation und Interaktion zwischen Einheimischen und 
Reisenden, die Erweiterung von AlltagsV(issen durch Reiseerfahrungen waren 
wichtige Elemente der bürgerlichen Geselligkeit. Die proletarische Geselligkeit 
schließlich des 19. und frühen 20. Jbs. diente einer politischen Bildung der Arbei
terschaft zunächst am Feierabend, zunehmend aber auch über Wochenend-Kurse 
und Bildungs-Urlaub. An diese historischen Zielsetzungen, Modellen und Erfah
rungen hätte eine T heorie von Erlebnispädagogik und Reisepädagogik heute neu 
anzuknüpfen. 

Die Dimension der Umwelt-Interpretation wurde durch die ältere "Apodemik" 
bereits vorgeformt. Die Apodemik war eine Didaktik für den .. Reisemarschall", 
der vom 16. bis zum 18. Jahrhundert junge Adlige und Bürgersöhne auf ihren Rei· 
sen begleitete. Oie Kennzeichen der Apodemik hat Wolfgang Günter als histori
sches Modell für die Studienreise und den Studienreiseleiter dargestellt (GUnter, 
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1989). Die Bildungsreise wird "mit dem Ziel unternommen ( ... ), durch persönliche 
Begegnung mit der Natur, mit den Menschen und ihrer Kultur das Wissen zu erwei
tern, persönliche Fähigkeiten auszubilden, den Geschmack zu verfeinern und die 
Urteilsfahigkeit zu schärfen. Im Unterschied zur Forschungsreise sucht sie ihre 
Ziele zumeist im Umkreis der eigenen Kultur - immer aber im bekannten Raum
und verfolgt somit die Absicht, das schon Gewußte in persönliche Erfahrung be
wußt zu machen. Da sie sich in der Regel Orten zubewegt, die im Selbstverständnis 
eines bestimmten Kulturkreises als bedeutend und sehenswert gelten, bewegt sie 
sich auf die Geschichte zu, auf die in ihr vermittelten Momente, Überreste und 
Schauplätze" (Günter 1982, S. 7). Während also die Erlebnispädagogik mehr auf 
Natur und die Vermittlung des "Erlebens" der eigenen Kräfte ausgerichtet ist, rich
ten sich Studienreiseleitung und Umweltinterpretation auf Bildung, Begegnung 
mit Geschichte, Monumenten, Überresten, Schauplätzen, Kultur. 

Auch für die Aufarbeitung der Geschichte des Reisens also wäre eine umfassende 
und komplexe erziehungswissenschaftliche Theorie des Tourismus erforderlich. 
Dann nämlich wären die verschiedenen Stränge mehr der Erlebnispädagogik über 
eine T heorie der Geselligkeit und der Studienreise Pädagogik mehr über eine 
T heorie der Apodernik als historische Grundlage einer künftigen Reisepädagogik 
besser zu vermitteln. 

5. Internationale Defizite 

a) Beschränkung auf den deutschsprachigen Raum 

In Frankreich wird seit Jahrzehnten der Ansatz der Animation insbesondere von 
den colonies de vacance ausgehend entwickelt. In den USA wird environmental in
terpretation und neuerdings auch leisure education insbesondere im Hinblick auf 
"points of interest", national trails, interpretive centers diskutiert (Nahrstedt I To
karski FZP 11189, S. 79). Aus Dänemark ist das Modell einer "Reisenden Hoch
schule Tvind" bekannt. International wird der Tourismus mit auch pädagogisch re
levanten Aspekten entwickelt. Auch hier besteht ein großes Forschungsdefizit: In
ternationale Ergebnisse einer für die Pädagogik relevanten Tourismusforschung 
wären zu sichten und für das Konzept einer umfassenden deutschen Reisepädago
gik aufzuarbeiten. 

b) Fehlendes komplexes Freizeit-Curriculum 

Bereits der Bericht über die ITB verdeutlichte, daß die Hochschulen in ihren Aus
und Weiterbildungsangeboten sehr unterschiedlichen Kompetenzvorstellungen 
folgen. Ein integratives Studienmodell mit einer Verbindung pädagogischer und 
administrativer Kompetenzen wäre erst noch zu entwickeln. Auch hier besteht 
m.E. ein Forschungsdefizit. Die in unserer Universität durchgeführte, von der 
Kommission Freizeitpädagogik mit unterstützte Untersuchung der Freizeitcurricu-



Frcizeitpädagogik 13 (1991) 2 117 

Ja an deutschen Hochschulen bat dies weiter verdeutlicht (Fromme u. Kahlen, 
1990). Ein komplexes Freizeit�Curriculum muß m.E. folgende Kompetenzebenen 
berticksichtigen: 

- Reiseberatung I Gesprächsgestaltung im Urlaub I Animation I Gästebetreu� 
ung I Geselligkeit auf Reisen I ErJebnispädagogik 

- Umweltinterpretation I Exkursionsdurchführung I Reisedidaktik I Apode-
mik I Studienreiseleitung 

- Reiseleitung I Tourismusadministration I Marketing 
- Tourismuspolitik 
- Tourismusforschung. 

Als längerfristige Perspektive zeichnet sich für grundständige Ausbildungen ein 
Konzept mit einem Grundstudium ab, das die zentralen Grundbegriffe der Päd
agogik der Freizeit und des Tourismus und der genannten Kompetenzen vermittelt. 
Daran anschließend wäre ein Hauptstudium erforderlich mit Optionsmöglicbkei
ten für einzelne Kompetenzbereicbe als Schwerpunkte, also mehr· der Erlebnispä
dagogik, der Studienreiseleitung, der Tourismusadministration, der Tourismuspo
litik oder aucb der Tourismusforschung. 

c) Ungelöste Begriffsprobleme 

Mit dem Theoriedefizit hängt ein Begriffsdefizit im Bereich pädagogischer Touris
musforschung zusammen. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob es eine Reise
pädagogik als Studienschwerpunkt überhaupt geben dürfte, ob nicht ein komple
xerer Ansatz wie etwa Tourismus bzw. Tourismuswissenschaft mit einem Schwer
punkt Reisepädagogik sinnvoller sei. Zu klären wären überhaupt die Bezüge zwi
schen Begriffen wie Reiseleitung, Reiseführer, Studienreiseleiter, Reiseberatung, 
Urlaubsberatung, Reisepädagogik, Pädagogik des Reisens, Pädagogik des Thuris
m",. 

d) Fehlende Theorie der Urlaubsorte als Lemorte 

Was ist heute eigentJich noch Wohnort - was Urlaubsort? Ein Netz von Urlaubsor
ten auch als Lemorten hat sich über die Bundesrepublik und insgesamt über die 
Welt gespannt. Für eine pädagogische Theorie der Urlaubsorte wäre die Diskussi
on von Alltag und Urlaub neu zu fübren. Das NetzWerk der Urlaubsorte in neuer 
Verzahnung mit den Orten des Alltags wäre pädagogisch e·rst aufzuscbtießeo. AIs 
Grundlage für eine solche gezielte Analyse wäre m.E. jedoch ein neuer Theorie
rahmen zu entwickeln. der zunächst von einerTheorie der Urlaubsorte als Lernor
ten ausgebt. Auf dieser Grundlage könnte offensiver und innovativer nach neuen 
Aufgabenfeldem für Reise- und Freizeitpädagogen gefragt werden (Nahrstedt, 
u.a. 1984). 
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6. Entwicklung pädagogischer Tourismusprojekte als 
Forschungsperspektive 

Der Idee der Handlungsforschung folgend habe ich seit Anfang der 70er Jahre ei
nen Beitrag zur Entwicklung pädagogischer Tourismusforschung zu leisten mich 
bemüht. Zusammen mit dem "Arbeitskreis Freizeit und Erholung Schleswig-Hol
stein" habe ich zwischen 1971 und 1974 in den neuen Ferienzentren Heiligenhafen 
und Weißenhäuser Strand an der Ostsee die sogenannten "Urlaubslädeo" mit ent
wickelt und ihre auch pädagogische Bedeutung untersucht. Urlaubsläden hat der 
Arbeitskreis seit 1970 in einer Reihe von deutschen Urlaubsorten eröffnet. In die
sen Urlaubsläden ging es uns um die Verbindung von Erlebnispädagogik und mehr 
didaktisch orientierter Studienreiseleitung bzw. Umwelterkundung. Wir haben an
gesetzt in der offenen Situation des Urlaubsortes. Der Urlaubs laden war ganztägig 
und häufig auch ganznächtig geöffnet. Gespräch und Geselligkeit, Kommunikati
on und Interaktion waren der Ausgangspunkt. Aus dieser offenen Situation heraus 
wurden dann inhaltliche Aktionen durch Nachtwanderungen, Exkursionen, Be
sichtigungen, Malaktionen, TIschtennis-Thrniere, Strandfeste usw. gestartet. Die 
Führung des Urlaubsladens zeigte auch Kompetenzanforderungen für Tourismus
administration auf. Verhandlungen mit dem Arbeitskreis Freizeit und Erholung 
Schleswig-Hoistein, mit den Kurdirektoren, mit der Ev. Landeskirche führten in 
Elemente der Tourismuspolitik ein. Die beteiligten Studenten aber versuchten 
durch ProtokoUe ihrer Tatigkeit, durch teilnehmende Beobachtung, Fragebogen
aktionen, Interviews, Gruppendiskussionen und über den Diskurs mit den betei
ligten Mitarbeitern "Lernprozesse im Urlaubsort" als Grundlage für die Verbesse
rung der Freizeitgestaltung und der Aus- und Weiterbildung der "Freizeithelfer" zu 
gewinnen (Nabrstedt u.a., 1974; Nahrstedt, 1989, S. 48ff.). 

1981 haben Studenten unserer Hochschule aus einem freizeitpädagogischen For
schungsprojekt heraus den Reiseveranstalter "Reisen und Freizeit mit jungen Leu
ten e. V." (RuF) gegründet. Hier ging es darum, neue Formen der Reisegestalrung 
und der Reiseveranstalter zu schaffen und zu erproben. Insbesondere dieses Pro
jekt hat uns gezeigt, daß Erlebnispädagogik und Srudienreiseleitung mit einer neu
en Form pädagogischer Reiseadministration verbunden werden müssen. 

Der Umbruch in der DDR führte zu neuen touristischen Entwick1ungen. Wir 
können sie zur Entwicklung innovativer pädagogischer Tourismusforschung nut
zen. Nach diesem Grundsatz haben wir, d.h. ich zusammen mit Mitarbeitern und 
in Zusammenwirken mit dem Fremdenverkehrsverband Teutoburger Wald e. V., 
der Humboldt-Universität zu Berlin und dem am 25. Oktober 1990 im Rathaus 
Stendal gegründeten "Fremdenverkehrsverband Altmark e. v." mit Unterstüt
zung des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen ein Projekt mit dem Arbeitstitel "Tourismusentwicklung in 
der DDR" begonnen. Forschungsfrage für dieses Projekt ist, wie sich nunmehr 
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pädagogische Kompetenzen im Zusammenbang mit einer touristischen Gebiets

entwicklung darstellen. leb hoffe, daß die Verzahnung von Erlebnispädagogik und 

Umweltinterpretation auf der einen Seite, Reiseadministration und Tourismus

politik auf der anderen Seite deutlich hervortreten. Die Untersuchung wird gleicb

zeitig in den neuen Bundesländern am Beispiel der Altmark (Nordspitze von Sach

sen-Anhalt) und in Nordrbein-Westfalen am Beispiel der Fremdenverkehrsregion 

Ostwestfalen-Lippe durchgeführt. Beide Regionen sollen durch dieses Projekt in 

enge Beziehung gebracht werden. Vergleicbbarkeiten und Verschiedenheiten sol

len dadurch besser erkennbar werden. Was ist pädagogische Thurismusforscbung? 

Dieser Frage wollen wir uns in Auseinandersetzung mit ökonomischer Thu

rismuspraxis stellen (Nahrstedt u. a. (Hg.) 1991). 

Fazit: Pädagogische Tourismusforschung muß sich aktualisieren. Antizipatorisch 

muß sie neue Entwicklungen erziehungswissenschaftlieh mit eigenen theoretischen 

und praktischen Modellversuchen angehen. Den pädagogischen Grundgedanken, 

den pädagogischen Glauben an Humanität durch Bildung, an die Entwicklung von 

Menschlichkeit durch Erleben, Erfahrung und Lernen muß sie rechtzeitig, d.h. 

besser zu früh als (wie bisher) zu spät einbringen. Tourismus und Wiedetvereini

gung sind zwei aktuelle Themen. Ergreifen wir sie gemeinsam zur Realisierung zu

kunftsorientierter pädagogischer Thurismus- und Freizeitforschung. 
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Abenteuer "Sport" - Sportabenteuer auch auf Reisen? 

1. "Urlaub mit Risiko" - ein neuer Typ der Erholung? 

Etwas mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit es im Nordmeer zu dem Zu
sammenstoß eines russischen Kreuzfahrtschiffes mit einem Eisberg kam. Und spä
testens wenn solche einprägsamen Bilder, auf denen meist ältere Menschen, die 
"Spaziergänge zum Gletscher" buchten, doch staudessen Angst vor ihrem "Sarg im 
Eis" haben mußten, in Fernsehen und Presse zu sehen sind, beginnt man sich zu 

fragen: Weshalb bucht solch ein älterer Mensch, der nonnalerweise schon beim 
Wandern im Harz oderleuteburger Wald nicht ohne Stock herumspazieren würde, 
eine solche Reise an die Packeisgrenze? Warum treiben völlig untrainierte Leute, 
die wir mit den interessantesten Fitnessangeboten nicht in unsere Turnhallen oder 
zum Joggen in unsere Wälder locken können, mit Hößen auf dem Orinoko? War
um scheint der Mensch, und nicht nur der jüngere, Vergnügen daran zu finden, in 
seiner Urlaubsfreizeit die Gefahr zu suchen? Was für Elemente stecken in den ver
schiedenen Sportarten, die bei ihrer Betonung den Sport vielleicht wieder mehr 
zum "Abenteuer" werden lassen könnten? Welche Sportarten sind ohne�n schon 
besonders mit den Elementen "Abenteuer, Wagnis und Risiko" ausgestattet? Wei
che positiven - aber auch negativen Auswirkungen - können durch das verstärkte 
Anbieten von Natursport- I Abenteuersportreisen erreicht werden? Wie läßt sich 
die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse mit den Anforderungen, die an un
ser Umweltbewußtsein gestellt werden, in Einklang bringen? 

Doch noch einmal zurück zur Kreuzfahrt im Eismeer: Die Grenze zwischen wag
halsiger Neugierde und einem Rest an Sicherheitsgefühl ist weder für den Buchen
den noch für den Reiseveranstalter leicht zu ziehen. Letztere schließen auch jede 
Haftung aus, wenn der Urlauber z. B. schwimmt, im Schlauchboot oder Hoß fahrt, 
auf dem Kamel reitet oder einen Fußmarsch in unwegsames Gelände unternimmt. 
Hängebrücken, Brücken aus Baumstämmen oder Brettern betritt der Urlauber 
(nach den kJeingedruckten Bedingungen) ohnehin meistens "auf eigenes Risiko." 
Was sollen die Veranstalter auch tun? Tausende von Bundesbürgern lockt es jedes 
Jahr von dem langweilig empfundenen Alltag ins ,,4-Wochen-Risiko um Leben und 
Tod". Die Angestellten der Reisebüros werden es nicht wagen, potentiellen Kun
den zu sagen, daß die ins Auge gefaßte Reise vielleicht doch nicht das Richtige ist. 

Für Heinz Hahn, Geschäftsführer des Studienkreises für Tourismus in Starnberg, 
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ist die Arbeitswelt, die Anpassung erfordert und Gereiztheit hervorbringt, die 
Triebfeder solcher Fluchten aus dem Alltag. "Viele wollen einfach die Abenteuer
reisen des 19. Jahrhunderts, über die sie a1s lGnd einmal gelesen haben, nacbemp
finden" gibt Hahn (1989) als einen weiteren Grund an. Und der prominente Futu
rologe Dr. Hermann Kahn sagte für den Tourismus der Zukunft voraus, daß �ich 
am meisten der Begriff der .. Erholung" ändern wird. So würden künftige "Sonnen
und WinterfrischIer" nicht mehr nur am Strand herumlungern und die Berge auf 
Skiern hinabgleiten, sondern körperliche Strapazen und Kraftproben suchen -
möglicbst mit Risiko und unter Gefahren, weil der Alltag allzu bequem und im 
kommenden Jabrhundert zu langweilig sein wird. Also: .. Urlaub - möglichst mit 
Gefahr!" 

Doch es ist nicht ganz so, wie man im allgemeinen vermutet. Der Anteil ao Aben
teuerreisen hat nach den Analysen des Studienkreises für Tourismus in Stamberg 
wie die Tabelle zeigt, nur unwesentlich zugenommen: nur 1,3% aller bundesdeut
sehen Urlauber buchten 1986 als "Haupturlaub" einen Abenteuerurlaub (etwa 
400000). 1987 war die Zahl etwas rückläufig, nämlich nur ca. 300000 (= 0,9%) und 
1988 stieg sie wieder etwas an (nämlich auf ungefähr 5(0000), d. h. auf 1,6%. 

llIb. 1. Anz.ahI der Urlauber, die einen Abenlcucrurlaub als Haupturlaub bucblcn. 
(Studienkreis fürThurismus 1989). 

1986 400000 

1987 300000 

1988 500000 

Erlebnisse im Schnee, Regen, Kälte bei Wiod oder Gewitter, bei denen man auch 
einmal bis auf die Haut naß wird, lassen die Teilnehmer von Abenteuerreisen oft 
besonders zusammenwachsen. Gefordert wird die gegenseitige Rücksichtnahme 
und Hilfe. Die Grenzen der eigenen Leisruogsfähigkeit werden vielleicht zum er
sten Male im Leben erreicht und zugleich erlebt. Dieses scheint ein günstiger Über
gang zum Thema .. Sport" zu sein, denn im Zusammenhang mit dem Sport sind sol
cherlei Zielsetzungen von jeher bekannt. 

2. Abenteuersport - Erlebnissport - New Games 

Die Begriffe Abenteuersport - Sportabeoteuer - Erlebnissport - Natursport, sol
len im folgenden nicht getrennt voneinander bebandelt werden, da sie vieles ge
meinsam haben. Ich werde einen Vergleicb nut den .,New Games" wagen, bei de
nen auch der Begriff nicht einfach mit "Neuen Spielen" übersetzt werden kann. Es 
handelt sich eher um eine Spiel philosophie. Und so wie die New-Games-Bewegung 
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Einfluß genommen hat auf das Spielen an sich, kann m.E. Abenteuersport -Sport
abenteuer durch die Vielfalt seiner Erscheinungsformen innovativ auf den traditio
nellen Sport bzw. auf seine traditionellen Formen wirken. Unter Abenteuersport, 
Erlebnissport, Natursport, Sportabenteuer versteht man ebenfalls nicht immer 
neue Sportarten. Es fehlen oftmals nur die Wettkampfregeln, sowie die Normie
rung von Übungsstätten und Geräten. Dagegen werden Anregungen, Wünsche 
und Ideen der Teilnehmer, d.h. hier Urlauber, gefordert, so daß deren Phantasie 
und Kreativität angeregt wird. 

Doch bleibt diese Kreativität nicht auf der theoretischen Ebene. Der "Sportaben
teurer" ist gezwungen zum Handeln. Immer muß er sich mit den Elementen aus
einandersetzen, allein oder als Teil einer Gruppe. "Die Suche nach dem Abenteuer 
ist auch oft der Versuch einer Selbstfindung." (Sport jugend NW/1989) Das Hand
Jungsfeld "Abenteuer" wird durch Faktoren wie Wahrnehmungen, Handlungen, 
Empfindungen und Situationsmerkmale bestimmt. So ist die erregende Spannung 
(Dramatik) ein Kennzeichen für abenteuerliche Situationen, die durch das Zusam
menwirken bestimmter Erlebnismerkmale und Situationsfaktoren entstehen. 

3. Aktionsarten, Erlebnismerkmale, Erlebnisziele 

Die Erlebnismerkmale lassen sich nach Schleske (1977) in drei Gruppen unter
scheiden: 

- vielfaltige Modifikationen des Neuen und Fremden 
- verschiedene Formen des Überraschenden und 
- bestimmte Modifikationen des Überraschenden 

Aktionen, die mit der Vorstellung des Abenteuers verbunden sind, teilt Schleske, 
je nach Schwerpunktbildung in solche ein, bei denen folgendes im Vordergrund 
steht: das Betreten von Neuland, die Erforschung einer fremden unbekannten Ge
gend, der forschende, expetimentierende Umgang mit Menschen und/oder neuen 
Objekten bzw. ungeformten Materialien, aber auch mit Gesetzen und Normen; 
Grenzerkundungen für das dem Menschen Mögliche und körperliche Leistungs
proben; besondere Arten der Raumüberwindung und die Erprobung von Orientie
rungs und Reaktionsfähigkeit. 

Auffällig bei Abenteuer- bzw. Erlebnissportarten ist, daß oftmals mehrere dieser 
von Schleske genannten Gruppen miteinander verknüpft werden, daß sie auch 
häufig mehrere Grundformen traditioneller Sportarten miteinander verbinden, 
und daß sie (dies gilt besonders für den Tourismus) neben der körperlichen Bewe
gung auch handwerkliches Gescbick, hauswirtscbaftliches Können und/oder natur
kundliche Kenntnisse miteinander zu verbinden suchen. Zu den Lernzielen, die 
spezifische persänlichkeitsbildende Wirkungen versprechen, zählen: "Überwin
dung von Furcht; Schaffung von Erfolgserlebnissen; Steigerung von Selbstsicher-
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heit; Erleben der Natur; Erleben der Einsamkeit; Schaffen bleibender Eindrücke 
und Anregungen; Erfahrungen mit befreienden Erlebnissen; Erleben körperlicher 
und physischer Erschöpfung sowie Phasen der Freude, des Triumphes; Entdek
kung des Selbst für die Persönlichkeitsbildung; Gruppenerfahrung im Sinne des 
Aufeinander - Angewiesenen - Seins; Selbstverantwortung, Selbstorganisation; 
Erkennen von Zusammenhängen (in der Natur aber auch von Sozialbezügen)" 
(Bauer, 1987, S. 53). 

Folgende Sportarten scheinen diese Lernziele der Erlebnispädagogik besonders zu 
erfüllen: Bergsteigen I Drachenfliegen I Fallschirmspringen I Orientierungswan
dem I Paragliding I Rafting I Mountainbicycling I Segeln I Skiwandern I Snow
board-Fahren I Splanching I Survival-Reisen I TImchen I Wandern mit unter
schiedlichen "Tragehilfsmitteln" I Wasserski I Wildwasserfahren. Doch ständig 
kommen neue Verrücktheiten hinzu! Manche der aufgezählten Sportarten werden 
sicherlich seit Jahren von vielen Urlaubern zeitweilig im Urlaub betrieben, mit an
deren wiederum wird der sogenannte Sporturlaub, in Form eines Ski-, Segel-, 
Tauch- oder Reiturlaubs verbracht, ohne daß man dieses gleich als "Abenteuerur
laub" bezeichnet. Wenn jedoch zu den vorgenannten Sportarten noch etwas ande

res hinzukommt, sei es ein nicht ganz bekannter oder zeitlich genau festgelegter 
Reiseverlauf oder ein nicht ganz alltägliches Reiseziel scheint plötzlich daraus ein 
"Sportabenteuer" bzw. die "Abenteuer- oder Erlebnisreise" zu werden. 

Einige unserer Analysen von Jugendreisen zeigten allerdings auch, daß das, was 
jahrzehntelang von Jugendorganisationen als "Ferienreise" angeboten wurde, 
plötzlich auch hier und natürlich ebenso bei vielen kommerziellen Anbietern mit 
gleichen Inhalten nur anderem Titel, nämlich als "Erlebnisreise" besser verkauft 
wird, weil es schick ist, "Abenteuer" zu vermarkten. Zurück zu unserer Auflistung 

der für das Reiseangebot geeigneten Erlebnissportarten. Bei den meisten handelt 
es sich um Natursportarten, die in natürlicher Umgebung, also "draußen" betrie
ben werden. Im angloamerikanischen Bereich werden sie daher zumeist "Outdoor
Sports" genannt. Auch eine der ersten großen Bewegungen des Abentuer- und Er
lebnissports, die "Outward-Bound"-Bewegung war und ist "freiluftbezogen". 

4. Natur als beschädigter Erlebnisraum 

Weiljedoch alle diese Sportarten Erlebnisse vermitteln, die zu einem großen Anteil 
unberechenbar, unvorhersehbar, also "abenteuerlich" sind, ist die Natur mit ihren 
Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten fast immer der Handlungsraum. Gerade 
Natur- I Erlebnis- I Abenteuersportarten und damit auch die Abenteuerreisen 
hinterlassen oft nicht nur Spuren, sondern können auch zu irreversiblen Schäden 
an der Naturführen. Hier nur einige Beispiele: Mountajn-Bjking: Das Querfeld
einfahren mit Moutain-Bikes schädigt die Vegetation und fördert z. T. die Erosi-
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on. Paragliding: Der Gleitschirm in der Luft erscheint der Vogelwelt als Raubvogel
silhouette, sodaß selbst Steinadler Angstreaktionen zeigen und sich aus ihren Are
alen vertreiben lassen. Raftjng: Die Touristenattraktion auf den Gebirgsflüssen 
führt zur Beschädigung der Bach- und Flußufer und zur Störung bisher unberühr
ter Naturräume. Segeln und Surfen: Der Massentourismus auf den Seen und Flüs
sen schädigt die Flora und Fauna der ufemahen Gebiete. Skifahren: Durch den 
Massentourismus in den Wintersprotgebieten sind (wie spätestens seit dem Un
glück im VeltlinerTal allerorts bekannt) verstärkt Naturräume in den A1penregio
nen zerstört worden. Selbst ohne diese zusammengestellten wahrscheinlich höchst
belastenden Sportarten wird Tourismus meistens ein Störfaktor bleiben und wer
den. 

Wie er auf der einen Seite aber Land und Leute verändert, so ist er auf der anderen 
Seite auch wichtigster Wirtschaftszweig bestimmter Regionen. Arbeitsgemein
schaften wie "Tourismus mit Einsicht", das Umwelt-Referat des Deutschen Sport
bundes, die Initiative "Sport mit Einsicht", die Umweltstiftung WWF Deutschland, 
und viele andere Natur- und Umweltschutzverbände beschäftigen· sich mit " Um
weltbelastungen durch den Sporttourismus". Nicht nur die Auswirkungen des 
Sports auf Natur und Umwelt werden vorgestellt, sondern auch A1temativen und 
Zukunftsperspektiven aufgezeigt. "Gerade das eigene Sport- und Freizeitverhal
ten im Urlaub sollte man besonders selbstkritisch prüfen: Ist wirklich alles Ange
botene, was Spaß und Unterhaltung verspricht, erstrebenswert und unverzichtbar? 

- Skifahren im Sommer, Tennis bei Flutlicht, Wassersport in kleinen Gewässern 
sind Freizeitaktivitäten. die weder der Jahreszeit, noch der Thgeszeit, geschwei
ge denn den Verhältnissen. angemessen sind. Hierzu ein klares Nein! 

- Das gilt auch für jegliche sport liche Betätigung in Naturschutzgebieten oder ab
seits von Wegen. Fahrstrecken und anderen besonders ausgewiesenen Gewässer
regionen; eben sogenannte Querfeldein- bzw. Offroad-Aktivitäten. 

- Verzichten sie auch auf Erlebnis-Ausflüge zu ,.letzten Naturparadiesen" . 
- Niemandem fallt ein Zacken aus der vielzitierten Krone. wenn er seine Ausflugs-

abfälle beseitigt. SonnenöIßaschen. Batterien. Filmdosen. Medikamente etc. 
können Sie mit nach Hause zurücknehmen und dort entsorgen. 

- Naturbeobachtungen sollten sie mit einem Führer und in kleinen Gruppen in Na
turparks durchführen. Keine Exkursionen auf eigene Faust. Vor allem nicht in 
geschützte Regionen und in Zeiten, in denen Tiere besonders störanfällig sind 
(Winter I Brutzeit). 

- Keine Souvenirs, die aus Tieren, Pflanzen bzw. deren Teil en hergestellt sind. 
- Meiden Sie Steilküstenbereich. den Küsten vorgelagerte, unbewohnte Inseln, 

flußmündungen und natürlich Schutzgebiete als Badeorte. Betreiben Sie hier 
auch keinen Motor- und Angelsport. 

- Unternehmen Sie Tauchausflüge nur in organisierten, kleinen Gruppen. Ver-
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richten Sie auf Ausflüge in noch unberührte Unterwasser-Bereiche und aufHar
punenjagden. 

- Fahren Sie nicht mit dem Auto oder dem Motorrad über Sandstrände. 
- Lassen Sie Abwässer und Öl von Motorbooten nicht ins Meer ab. Entsorgen Sie 

diese sachgerecht an Land. 
- Buchen Sie keinen Urlaub in Gebieten, wo Überkapazitäten an Liften vorhan

den sind, Schneekanonen eingesetzt werden oder etwa Gletscher-Wintersport 
angeboten wird. 

- Lassen Sie sich nicht von Hubschraubern oder Schneemobil en in unzugängliche 
Regionen transportieren. 

- Verzichten Sie aufExtremsportarten wie Drachenfliegen, Steilwandklettern und 
TIefschneefahren abseits der Pisten. 

- Bergwandern und Skilanglauf auf markierten Strecken sind Querfeldeinwande
rungen und Skiabfahrt vorzuziehen." (WWF Frankfurt 1990) 

5. "Abenteuer" als Ersatzbefriedigung 

Wenn auf der einen Seite die Probleme angerissen wurden, die gerade durcb Aben
teuerreisen I Abenteuersport unserer Umwelt angetan werden können, SO soll zum 

anderen noch einmal auf den Menschen in dieser Umwelt eingegangen werden: In 
der frühen Kindheit wird die Motorik ausgeCormt und die Intelligenz entwickeh. 
Hier liegt die Phase der intensivsten Umweherforschung. Es gilt, vielfältige Erfah
rungen zu sammeln und unterschiedliche Verhaltensweisen für die sich verändern
de Gesellschaft zu erwerben. Es existiert bei Kindern ein normales Explorations
verhalten nach dem Fremden und Unbekannten, das Bedürfnis nach Grenzerfah
rungen und dem, was gerade noch möglich ist, wird natürlich in die 18.t umgesetzt. 
Erlebnisse, wie das Erfahren von Höhe und Tiefe beim Erklettern von Treppen, 
Leitern und Bäumen, das Erkunden der Umgebung, die sich bis an neue Grenzen 
hin erweitert, u.ä. sind natürliche Abenteuer im Kindesalter. In der Vorpubertät, 
der Pubertät und dem Jugendalter, in denen sich einschneidende psycho-physiscbe 
Veränderungen und Anpassungen an die soziale Umwelt ergeben, werden die eige
ne Körperlichkeit und die sozialen Normen der Gesellschaft zum abenteuerlichen 
Experimentierfeld. 

In diesem Entwicklungsabschnitt tritt das Abenteuerverhalten besonders häufig 
auf, da es zur Erkenntnis, Formung und Festigung der eigenen Persönlichkeit bei
trägt. So gehören das Kennenlernen und Erfahren des anderen Geschlechts, die 
Konfrontation mit der Berufs- und Arbeitswelt, die Emanzipation vom Elternhaus 
mit zu den Abenteuern im Jugendalter. Dieses natürliche Experimentierfeld 
scheint aber das Bedürfnis der Jugend nach Abenteuer nicht vollständig zu befrie
digen, da sich gerade Jugendliche "künstliche AbenteuerU schaffen. So findet man 
Mut- und Bewährungsproben und Streiche, die bis ao die Grenze der Legalität ge-
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hen. Eine weitere Steigerung des Abenteuers stellen die Taten der Jugendkriminali
tät dar. Auch der Drogenkonsum ist zu einem abenteuerlichen Experimentierfeld 
geworden. Negatives AbenteuelVerhalten, wenn es an den Grenzen der Legalität 
abläuft oder sogar mit dem Ausbrechen aus der Rechtsordnung endet, sollen hier 
nicht behandelt werden. Im Erwachsenenalter werden alle natürlichen Abenteue
rerIebnisse des Kindes- und Jugendalters ausgeschaltet. Jeder muß selber für einen 
l%cbseJ der Spannung sorgen. Hier schaltet sich eine ganze "Abenteuerindustrie" 
ein, um diesen Bedarf zu decken. Es gibt den fertigen Abenteuerurlaub, den "aben
teuerlichen Duft" von Parfüms und den Geschmack von "Abenteuer im Rauch ei
ner Zigarette". In Spielcasinos, Kneipen und auf Rummelplätzen findet man Gele
genheit, das Bedürfnis nach Abenteuerlichem zu befriedigen. Auch hier wird die 
Grenze zur Kriminalität deutlich: Schlägereien, Kaufhausdiebstahl und sogar Gei
sterfahrten auf Autobahnen. Woraus resultieren diese Handlungen? Offensichtlich 
besteht in der heutigen Gesellschaft ein Reizhunger, eine Lust nach Außergewöhn
lichem, der Bedarf nach spontanem Handeln, nach selbstständigem Meistem von 
schwierigen Situationen, der Drang, Neues zu erfahren und zu erlebc:n und dem All
tagstrott zu entfliehen. Der Grund für diese Bedürfnisse scheint in der heutigen, 
technisierten Umwelt und zivilisierten Gesellschaftsstruktur zu liegen. Deshalb 
sucht der Mensch nach Ersatzbefriedigung. Wenn sicb hier das Sportabenteuer an
bietet, so kann sich zum einen nach Spaß und Freude daran eine Euphorie anschlie
ßen, zum anderen aber auch Furcht, Angst und Panik die Folge sein. Beide Gefühls
richtungen können sicb auch in den Grenzen geringer Ausprägung aufhalten. 

Mut, Übermut, Leicbtsinn und ein Überschätzen eigener Fähigkeiten sind oftmals 
eng mit Abenteuer verbunden und können bisweilen auch zum Verlust der Selbst
kontrolle in entscheidenden Situationen führen. Wenn sicb die Spannung über das 
optimale Maß hinaussteigert, kann es, wie gesagt, zu großer Angst und Furcht füh
ren, die sich zur Panik auswachsen kann. Panik wirkt sicb hemmend auf wichtige 
Körperfunktionen aus, so daß eine positive Bewältigung des Abenteuers in Frage 
gestellt ist, vielleicht sogar unnlöglich wird. Derartige Mißerfolge können neben 
körperlichen Schäden auch psychische Veränderungen helVorrufen, die sich derart 
auswirken, daß man in Zukunft weniger bereit ist, Risiken einzugehen. Es kann zu 
frühzeitiger Aufgabe in ähnlichen Situationen führen. Ein weiterer Nachteil, der 
durch das Bedürfnis nach Abenteuer entsteht, dürfte die Ankurbelung einer gan
zen "Aben.teuerindustrie" sein, welche die Bedürfnisse ausnutzt und dem Verbrau
cher fertige Abenteuer mit eingebautem Risikofaktor verkauft. Diese passiven 
Abenteuer bedeuten für das Individuum eine Realitätsflucbt, und es wird dadurch 
stärker der Gefahr der Manipulation ausgesetzt. 

6. Die positiven Aspekte des Abenteuers 

Die optimale Reizkonstellation des Abenteuers bedeutet einen Spannungszu
stand, der positive Empfindungen helVorruft und so eine motivierende Wirkung 
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hat. Aus einer geringen Angst kann dadurch Angstlust werden und somit noch eine 
gewisse positive Stimulation entstehen, so daß die Angst positiv bewältigt wird. Es 
kommt im nachhinein zu einem Glücksgefühl. Durch die Überwindung einer even
tuell vorhandenen Angst werden Angstbewältigungsmechanismen erfahren und 
geübt. Obwohl ein Transfer auf andere Lebenssituationen, in denen auch Angst 
auftritt, zwar noch immer umstritten ist (Bühler, 1986, S. 71), kann nicht verleug
net werden, daß durch die Erfahrung mit Angst, d.h. sie auch schon bewältigt zu 
haben, man sich des eigenen Mutes bewußt wird und wahrscheinlich eher in der La
ge sein wird die Grenze zwischen Mut und Übermut bzw. Leichtsinn zu finden. 
Man scheint Streßsituationen des alltäglichen Lebens besser gewachsen zu sein. 
Selbst bei Berücksichtigung der eventuell negativen Auswirkungen ist festzustel
len, daß Abenteuerverhalten und seine pädagogische Wirkung durchaus positiv zu 

bewerten sind. 

7. Pädagogische Aufgaben 

Für mich als Sportpädagogin geht es hauptsächlich darum: 

- Die Kenntnisse darüber, was Abenteuer, Wagnis, Risiko bewirken können, so
wohl in der Praxis als auch in der Theorie zu vermitteln, 

- ökologische Frage, neben Fragen der Sicherheit und der Angstüberwindung 
mindestens gleichgewichtig zu behandeln, 

- tra�itionelle Sportarten, auch neben ihren bewerten Formen, manchmal so zu 
verändern, daß sie neuartig, ja teilweise "abenteuerlich" erscheinen und deshalb 
auch für "Nicht-unbedingte-Sportskanonen" reizvoll werden. 

- auch Turnhallen und Sportplätze zu Orten des "Abenteuersporls" werden zu lassen. 

So lange Menschen bei Abenteuerreisen Natur erleben wollen, scheint der Kon
flikt vorprogrammiert zu sein. Die menschlichen Bedürfnisse sollen zwar nicht in 
den Hintergrund treten, jedoch muß der Einklang mit der Natur stärker als in den 
letzten Jahren gesucht werden. Nur wenn die vielfäl tigen ökologischen Aspekte be
rücksichtigt werden, sind meiner Ansicht nach Abenteuerreisen I Abenteuersport 
in der Zukunft zu befürworten. 
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ROLAND GÜNTER I JANNE GÜNTER . OBERHAUSEN 

Volkstümlich - multiperspektivisch - interkulturell 

Reisebuchkonzept der Zukunft? 

Seneca im Jahre 60: "Reisen entlastet ein bekümmenes Herz nicht, wechseln 
muß man die Wellanschauung, nicht Gegend und Klima." 
Goelhe an seine SchweSlerComelie am 6.12.1765: �Seine Reisen haben ihn nicht 
klüger gemacht. Er flieht die Welt. weil sie sich nicht nach ihm richlen will." 
Germaine de Stael: "Reisen ist, was man auch sagen mag, eines der traurigsten 
Vergnügen der Welt" (aus: ,Corinnec). 

1. Widerspruch und Herausforderung 

Wo provozieren die Widerspruche wirklich? Lassen Sie uns feststellen, wo sie tag
täglich in der eingelernten Unbeweglichkeit, in Schönfärberei (kein Monopol der 
einstigen DDR) und in Ritualen ersticken. Wo sie nur ruhig gestellt werden. Wo sie 
schließlich kaum mehr wahrnehmbar sind. Im wesentlichen folgt der kulturelle 
Prozeß, falls man ihn mit diesem Begriff wertneutral benennen möchte, dem Vor
gang der Standardisierung der Warenwelt für einen trivialen Massenkonsum. Es ist 
ein bislang wenig bemerkter Parallelprozeß. Wir aber fragen: War der Prozeß der 
Aufklärung nicht immer ein widerständiger, in dem sich kulturelle Tätigkeit gegen 
den bequemen Zeitgeist wandte? Verdanken ihm nicht alle Fortschritte ihr Leben? 
Daher ist unser Konzept für Reisebücher keine Dienstleistung für den Massenkon
sum, sondern versteht sich als Aufklärungsarbeit gegen ihn. 

2. Die historische Entwicklung unseres Konzeptes 

Unsere Tätigkeit entwickelte sich in lebensgeschichtlichem Zusammenhang. Ge
boren 1936 bzw. 1937. Die Eltern vermittelten verbal, was in den Zwanziger Jahren 
eröffnet schien, aber im NS-Staat verhindert wurde: eine weltoffene Mobilität. In
tensive Reisen zu Verwandten in andere Gegenden (Herford - Schwarzwald bzw. 
Duisburg-OstwestfalenILippe). Fünfziger Jahre: Nach der Isolierung en!stand ein 
Nachhol-Bedürfnis, zunächst erfüllt mit Fahrrad- und Trampreisen. Es war unzu
gänglich für Mädchen. 

Zum ertenmal taucht das Stichwort Alternatives Reisen auf dem Umschlag des Bu
ches über die Spanische Treppe auf.! Unser Konzept bedeutet im Kern: sozialge
schichtlich und sozialwissenschaftlieh orientiertes, volkskundliches (kulturanthro-
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pologisches), kulturelles Reisen.2 Darin spielt auch eine refonnorientierte Kunst
geschichte eine wichtige Rolle. 

Realisierungen. Unser eigenes Konzept haben wir entwickelt und realisiert an eini
gen Beispielen: Roland Günter, >Anders reisen-Amsterdam, (Reinbek 1982), Ro
land Günter I Janrie Günter, >Das unbekannte Oberhausen< (Wuppertal 1983), 
Roland Günter, >Toskana< (Gießen 1985), Roland Günter I Janne Günter I Gitta 
Günter, >Von Rimini nach Ravenna. Die Adria-Küste und ihr kulturelles Hinter
land< (Gießen, 1988), Roland Günter I GiUa Günter, >Urbino< (Gießen, 1988). In 
Arbeit: >Die Multikultur in Straßburg<, >Elsaß, und >Florenz<. 

3. Zur Lage 

Die Touristen haben in ihrer Masse noch sehr wenig Anspruche. In ihrem jeweili
gen Berufsgebiet würden sie sich nicht mit den Reduktionen abspeisen lassen, wie 
sie selbst reisen. Und wie sie für ihre Reisen Bücher verkauft bekm:pmen. 

No�h niemals in der Geschichte erhielt die breite Bevölkerung soviel Urlaub wie 
heute. Gehen wir davon aus, daß derTarifurlaub von sechs Wochen im Iahr schon 
lange eine zweite Ebene bekommen hat: Nach der Regeneration der Arbeitskraft 
kann er eine Lebenserweiterung ennöglichen. Wann wird dies in einer Gesellschaft 
mit dem höchsten Wohlstand der Welt als kultureller Standard akzeptiert und 
selbstverständlich sein? Die objektiven Voraussetzungen sind also vorhanden, den 
Urlaub zu menschlicher Erweiterung zu nutzen. Aber was fehlt? Weitgehend die 
subjektive Orientierung. 

Die Unterseite sind die Touristen. Tourismus ist >eine mentale Frage<. Wer misera
bel reist, verschiebt seine Intelligenz gern in die Ausreden, die gut klingen. Schuld 
sind immer die anderen: die Verhältnisse, die >Maloche<, >die da oben<, das Geld, 
die Zeit - genau genommen hält kein Satz der Empirie stand. 

Die Oberseite sind die Institutionen des Tourismus. Tourismus-Betriebe, Ausbil
dungseinrichtungen, Verkehrsämter, Reisebüros haben eine Einstellung, als ob ihr 
Geschäft das Versenden von Seife wäre. 

4. Zur Pädagogik 

Wie in der Gesamtkultur erkennen wir eine Polarisierung: auf der einen Seite die 
rasch verkäufliche Massentrivialität - auf der anderen Seite Hoffnungen auf die 
Entwicklungen von Qualität für Minderheiten. 

Heute, nachdem die Massen nicht mehr jungfräulich und auch nicht mehr bloß aus 
dem Elend zu erlösen sind, sollten wir sie nicht in ihrer Bequemlichkeit in Schutz 
nehmen - mit unseren intelligenten Ausreden. Das haben wir 1968 zu Recht getan. 
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Aber beute ist die Lage eine ganz andere. So heißt unsere Aufgabe: Umwandlung 
des Wohlstandes in Sozialkultur. Notwendig sind nun Verhaltensveränderungen. 

Versuchen wir einige Hinweise für den Aufbau einer Pädagogik zu formulieren. 
Nicht verteidigen, daß es auf Wissen ankommt, sondern das Wissenwollen als 
selbstverständlich unterstellen. Erst Wissen erschließt die Werte des Gastlandes: 
seine Denk- und Verhaltensweisen, seine Brüche, seine Spannungen, seine Ge
schichte und seine Geschichten. 

Keinen Zeigefinger erheben, sondem Informationen bieten. Mit subtilen Lernan

reizen. Neugierig machen. Soviel herausfordern wie möglich. 

Beispiel: Subtile Lernanreize 

"Das Internationale Keramik-Museum in Faenza . . .  ist das größte seiner Art. Aber 

es befindet sich wie fast alle italienischen Museen im Zustand des 19. Jahrhunderts 

. . .  an keiner Stelle über den Zustand des bloßen Anhäufens herausgekommen. 
Keine Spur von Verarbeitung . . .  

(Das Buch versucht nun aber doch, etwas aus dem Museum zu machen. Zunächst 

geben die Autoren eine Reportage von einem Werkstatt-Besuch bei einem in Faen

za arbeitenden Keramiker. Sie beschreiben dessen Arbeits- und Lebensweise. 

Dann versuchen sie, das Museum mit Gesichtspunkten so daIZUstellen, daß der Be
sucher etwas davon hat. In Abschnitten geben sie ihm Hinweise zur Verarbeitung 

des Materials.) 

Herstellungsprozeß. Versuchen wir, Bezüge zum realen Leben zu entwickeln? Wo

her kommt das Material? Es ist ein Teil der Geschichte der Natur, der konkreten 
Landschaft. Die alten Leute erzählen, daß vor Jahrhunderten der Ruß Lamone 

vom Appennin eine so feine Erde herabgeschwemmt habe, wie man sie sonst nir

gends findet . . . .  Gebrauchswerte . . .  Bedeurungsebenen . . .  Dauerhaftigkeit. Kera

mik besitzt die ausgezeichnete Eigenschaft, haltbar zu sein. Das war besonders in 

Jahrhunderten, in denen sich Dinge über Generationen vererbten, sehr gefragt. 

Diese Dauerhaftigkeit bedeutete auch Wetterfestigkeit. Auch Plastiken und Bilder 

entstehen . . .  Ein Spektrum von sinnlichen OberlIächenreizen läßt sich mithilfe der 
Keramik entwickeln. Man genießt sie wie die >Materialien< einesguten Essens und 

die vielen Steinsorten von Skulpturen und Bauten . . .  Den weitestgehenden Ge
brauch finden wir im späten 19. Jahrhundert. In dieser Zeit gibt es kaum etwas, das 

nicht in Keramik erscheint. Und aufhöchstem Niveau . . .  Besonders wichtig ist, daß 

sich in diesem Material leicht Figuren und Bilder vervielfältigen lassen. Die Serie 

verbilligt sie. Die berühmteste VervielflUtigung von Bildern betreibt im 15. Jahr

hundert in Florenz die Keramik-Werkstatt der Familie della Robbia, eine große 

Bottega mit vielen Gehilfen . . .  Volkskunst. Für die Vervielfältigung eignen sich 

eher stereotypische Plastiken und Bilder . .  : Ambivalenzen und Spektrum . . .  Stil-
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begriffe? Die im Museum gebrauchten Begriffe . . .  sind unbrauchbare Parameter

eine wissenschaftlich verbrämte, aberganz unwissenschaftliche Ignoranz, kurz: die 

zementierte Oberflächlichkeit . . .  Viel weiter führt es zu fragen, wofür Keramiken 
stehen. Und was für Geschichten sie erzählen -bis hin zu den komplexen Geschich

ten der Meister in Urbino, die Faenza im 15. Jahrhundert den Rang ablaufen. Was 

sind das für Geschichtenerzähler! lli:!s bedeutet es für jemanden, der ißt, in seinem 

Teller ein Bild zu sehen? In eine so elementare Ebene vermag kein anderes Me

dium ein Bild zu bringen. Die Bilder, die die Kinder in ihren 1ellern finden und mit 

ihren Phantasien begleiten, haften lebenslang. Wirtschaftsgeschichte . . .  Politik . . .  

Industrialisierung . . .  Die Behauptung des Handwerks . . .  " (aus: ) Von Rimini nach 

Ravennac, 1988, S. 252/60). 

Herausforderung. Man kan das Publikum fordern. Das zeigt unser Toskana-Buch. 
In einem kleinen Verlag in fünf Jahren in fünf Auflagen erschienen, lebt es weithin 
von der Mund-zu-Mund-Werbung. Es gibt ein Publikum, das von dem, wohin es 
reist, mehr wissen möchte. 

Herausforderung kann in mehreren Ebenen geschehen, möglichst parallel. 

1. Im Bereich der Brisanz des Stoffes. 

2. Wenn eine Zugangsweise gut verdeutlicbt wird, ist sie stets eine Dramaturgie. 
Der Vorgang des Aufspürens, des Findens, des Entdeckens, des Aufschlüsseins, 
des Beziebens ist immer ein Prozeß -im Grunde ein detektiviscber. Wer das siebt, 
hat stets ein Arsenal an Spannung, das nicht von außen kommt, auch kein Mätz
chen ist, sondern aus der Vielschichtigkeit des Stoffes selbst hervorgeht. 

3. Keine Angst. Die Leute lesen, wenn es brisant ist. Im Hinblick auf die Vennitt
lung tun Wissenschaftler gut, ihre bürokratisierten Darstellungsweisen zu überprü
fen und von ausgezeichneten Wissenschaftlern zu lernen, die zugleich literarische 
Fahigkeiten entwickeln.) Beispiele dafür: Jacob Burckhardt4 undTheodor Hetzer.� 

Beispiel: Brisanz des Stoffes 

"Terra del Soe. Südlich von Forli beginnt das Gebiet der historischen Romagna tos

cana. Im 13. Jahrhundert dehnt Florenz seinen Flächenstaat in die Po-Ebene aus, 

auch mit der Absicht, einen Zugriff auf die entfernte Adria zu haben . . . .  Der Groß

herzog der Toskana, Cosimo Medici l. (1537-1569), läßt ein Programm der Siche

rung seines Flächenstaates ausarbeiten. Es umfaßt die Modernisierung und den 

Ausbau vieler bestehender Festungen sowie einige neue Anlagen: Livorno, Porto

ferraio auf Elba, Eliopoli (Terra del Sole, nahe Forli) und Sasso Simone. Der kleine 

Ort Terra del Sole (Land der Sonne) wurde von Kunsthistorikern häufig, neben 

Pienza. Sabbioneta bei Mantua und PaJmanuova, als >ldealstadt der Renaissance< 

(citta ideale) bezeichnet. Die Tatsachen weisen die Unhaltbarkeit dieses Mythos 

nach. Terra deI Sole ist keine Erfindung eines Künstlers-Architekten, sondern das 
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Resultat einergenauen funktionellen Planung, einer Sophistik des Kriegswesens -
es ist eine Militarstsdt. Die erste und wichtigste Ebene dieser Stadt ist der Bereicb 
des Mi/iUirs; im Prinzip ein seit der Antike bekannter Typ- die zur Stadt vergröBer
te Kaserne. Form und Größe der Anlage zeigen, daß sie präzise aus der Tradition 
des Festungsbaues stammt Sie siebt genauso aus und hat denselben Umfang wie 
die Festung Santa Barbara (1560), die der Großherzog dem eroberten Siena auf
zwingt. Beide haben den gleichen Entwerfer: Baldassare Land (um 1510-1571) aus 
Urbino. In Siena bleibt das Innere im Zustand einer Kaserne, in Terra deI Sole ent
steht eine Stadt nach dem Muster der toskanischen MilitJirorte der >terra murata( 
(um 13(0). Den Rabmen bildet die FestungsauJage . . .  Mit vier Eckbastionen -jede 
in magischem Vertrauen einem milkiimplenden Schutzheiligen geweiht (Andrea, 
Martino, Reparata, Maria). Auf dem Stand der Artillerie-Technik: Gegen die 
Bombarden setzt die Mauer große Massen, mit Ziegeln verblendet . . .  Innerhalb 
der Mauer lagern, mit breiten Giingen erschlossen, Gescbütze und Munition . . . .  
Das Zentrum nimmt der Waffen-Platz (Piazza dAnni) ein, ein Appcllhof, weit grß
ßer als bürgerliche Pliitze, nur mit gestampftem Schotter belegt. Seine Schauwand: 
die Kommandantur. Wie im antiken Rom (im staatlichen System Italiens heute 
noch) ist sie der Sitz des Vertreters der Zentralgewalt (pretore). Seitlich des Platzes 
liegen die heiden Wobnquartiere, die Qmtrada romana und die Conlrada liorenti
na . . . .  Die Hierarchie der Soldaten wird sichbar - ausgedruckt in der Dimension 
der Straßen . . . .  Einst konzentrierte sich das Leben der Leute ganz auf die Innen
welt des Ortes, eine kleine Mittelstadt, in der man nichts von der umgebenden 
Landschaft wahrnehmen kann. Die Hauser haben florentinischen Charakter. Glatt 
geputzt sind die WJinde, karg und sparsam, aber raffiniert gegliedert . . . .  Der Bau 
der Stadt ist sebr teuer, die Finanzen reichen nicht, fast zwanzig Jahre zieht er sicb 
hin. Ober den Entwerfer wissen wir wenig -das gebörte zur Alltagspraxis der Wli
tararchitekten" (aus: > Von Rimini nach Ravenna(, 1988, S. 283185). 

4. Die Leitfiguren Jacob Burckbardt und Theodor Hetzer zeigen, wie wichtig es 
ist, daß der Leser spUrt: Der Autor spricht über etwas, was er sinnlich erfahren hat. 

5. Gutes Theater arbeitet nach dem Prinzip: Wir bringen den Zuschauer zum Ar
beiten. Wir nehmen ihm die Urteile nicht vorweg und ab. Das kann auch für eine 
Reise-Pädagogik gelten. 

Resümee: Wenn wir Handreichungen für die Erschließung geben, hat jeder viel zu 
tun. Je mehr der Autor ihn raffiniert in die Spannung bringt, zu begreüen, wie viel
schichtig das Leben jedes Fleckens ist, desto mehr hat der Reisende zu forschen. 
Erst dann wird er wirklich Subjekt seiner Geschichte. Er verläßt den Zustand der 
.,selbstverschuldeten Unmündigkeit" (lmmanuel Kant), deo Status des )versk.lav
ten Konsumenten( (Provo) und die Borniertheit des pakethaften in der Weltge
schichte Herumfliegens. 

Dies bedeutet auch eine Beschränkung: auf eher \VCnige Reisebereiche, die dafür 
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aber intensiv erfahrbar werden. Erst wenn eine Person mit einer Region Freund 
wird, indem sie immer wiederkehrt, wird die Region mit einem Geflecht an Men· 
schen ein Bestandteil seiner Lebensgeschichte. 

Wissenschaftlichkeit. Wissend, daß zwischen Essay, Literatur und Wissenschaft die 

Grenzen fließend sind, möchtne wir zu überlegen geben, daß wissenschaftliches 
Verha1ten der Reisebuch·Autoren in Zukunft ein nützliches Korrektiv gegenüber 

der Beliebigkeit des gängigen Reisebucbes und Reisejoumalismus sein kann. 

Natürlich ist Wissenscbaftlichkeit keine feste Größe, sondern ein Problem. Auch 
die reduziertesten Reiseführer berufen sich gängig auf Wissenschaften, vor allem 

auf die Kunstgeschicbte. Wir meinen eine Wissenschaftlichkeit mit entwickelter 
d.h. komplexer Methodik. 

Beispiel: Lebendige, innovative Wissenschaft. 

Das Buch > 1bsksna< (1985) skizziert auf 75 Seiten Deue Zugangswege zu einer 
Kunstgeschichte der 1bskana, mithin eine neue Kunstgeschichte dieser Region. 
Zunächst erörtert diese Skizze die Grundlagen dafür: Den schwiengen Zugang 
zum Leben, den regionaJspeziBsch erlebbaren Zusammenhang von Sonne-Deut
lichkeit-Raum, den Zusammenhang von Natur-K6rpererfahrung-Raumgestalt, 
den Tastsinn als Medium zwischen Ich und WeIt und den Bewegungssinn. Raum 
wird als eine kommunikative Struktur begriffen und gestaltet. Daraus entstand die 
Perspektive, für die unter diesem Zugang eine ganz neue Theorie entwickelt wird: 
Perspektive als Kommunikation. Die Architektur wird als eine Bühne gelesen. Am 
stärksten folgt dem gesellschaftlichen Leben die Stadtplanung. Wir erkennen ihre 
Kontinuität - von der Antike bis heute. Innerhalb dessen entstanden SateJJjren-Or
te für den Krieg: Festungsstädte. Auch die Natur war eine Sradtbaumeisterin: in 
Städten am Berg. Die demokratischen Bestrebungen ließen die >schönen Städte 
für alle< wachsen. Die Skizze führt dann zu Elementen der Stadt: Die Straße als 
Markt und l-lbhnzimmer dei Nachbarschaft, die Piazza als Mittelpunkt. von Vier
teln und Stadt, die Loggia als überdachter Platz, die Bogengänge als überdachte 
Straßenbereiche, die Innenhöfe als angenehme Wandelgänge. Zu den Bautypen 
gehören die Land-Burgen, die Stadt-Burgen, die Zunft-Burgen und die Rathaus
Burgen in Aneignungsklimpfen jeweils mit einer vielsagenden Zeichengebung aus
gestattet. Hinzu kommen Stadt-Bürgerhäuser, Stadt-Paläste und Land-Villen. Als 
Aufbruch zur Menscblichkeit wird der Bereich der Malerei und Skulptur darge
stellt-als Kunst aus dem Geist der Demokratie. Gegen das Einheitsbild der Kunst
geschichte setzt der Autor den PluraBsmus der Gesellschaft und die histon'sche 
Vielschichtigkeir. Und gegen die Neigung, Bilder linear zu lesen, stellt er die Viel
schichtigkeit, eine gelegentlich auch unerbittliche ReaJitJltserfabrung, oft auch 
ortsspeziBsche Realitäten sowie die psychologischen Erfahrungen. Gegen den sta
tischen Begriff der Komposition steht der Begriff der Inszenierung, der zu den gro
ßen toskanischen Erzählern führt. 
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Eine solche Wissenschaftlichkeit läßt auch in der Darstellungsebene, die für die 
Vennittlung zu einem breiten Publikum wichtig ist, Lebendigkeit und Inszenierung 
zu. Die Kunstwissenschaft hat bislang nicht bemerkt, daß Reisebücher durchaus 
diesem Anspruch standhalten können. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis der
artige Reisebücher auch innerhalb der Wissenschaft so ernst genommen werden 
wie andere Genres. 

5. Abgrenzungen - gegen was? 

Einige Stichworte. Wir grenzen uns ab gegen den Entertainer, der bloß unterhält. 
Gegen ihn setzen wir Aufklärung. Gegen den Generalisten setzen wir das Konkre
te, das sinnlich Erfahrbare, das Detail. Wir grenzen uns ab gegen eine modisch
flippige Sprache und suchen eine Sprache, die jeweils den Sachverhalten angemes
sen ist. Wir grenzen uns ab gegen eine bürokratische Aufzählung und versuchen le
bendig darzustellen, auch literaturnah. Wir grenzen uns ab gegen die Werbespra
che, die Gleitmittel ist, und benutzen Sprache als Erkenntnismittel mit genauer 
Begrifflichkeit. 

6. Was ist volkstümlich? 

Wir skizzieren eine Reihe von Ebenen mit einigen Stichworten. 

Alltag. Wir knüpfen ans Alltagsleben an. Themen: Leben auf der Straße und Platz. 
Leben im Haus. Das Hauswesen. Kindererziehung. Essen. Schichten- und Grup
penzusammenhänge. Verkehrsformen. Umgang mit anderen. Zusammengehörig
keit. Zuwendung. Toleranz, Gesprächskultur. Weisen der Konfliktaustragung. Wi
dersprüche. Brüche. Paradoxen. Öffentlichkeit und Privatbeit. Nachbarschaft. 
Austausch, Arbeit und Arbeitswesen. Sprache und Sprachweisen. 

Für die Geschichte des Alltags gibt es, wenn man genau hinsieht, eine Fülle von 
Quellen. Die vorzüglichste: Leon Battista Alberti, Über das Hauswesen (1434, 
1441).6 

Uns interessiert die Einbettung der Politik in das normale Leben (obwohl ihre In· 
stitutionen z.B. in Italien als Fremdherrschaft angesehen werden). 

Es geht nicht um den trivialen, sondern um einen vertieften Alltag. Wir untersu
chen zusammen mit dem Fotografen Prof. Jürgen Heinemann, wie wir diesen ver
tieften Alltag in der Fotografie darstellen können ()Rimini I Ravenna<, 1988, )Ur· 
bino<, 1988). Die Fotografie spielt für unsere Bücher eine außerordentlich wichtige 
Rolle. Sie ist geradezu eine Art visuelle Sozialwissenschaft. 

Subjektorientierung. Wir fragen nach den Subjekten. Wie leben sie? Wie leiden 
sie? Wie enlwickeln sie sich? Wir versuchen, Persone.n deutlich zu machen: Mit Zi-



Frtizeitpädagogik 13 (1991) 2 137 

taten, mit Lebensgeschichten (meist als kurzes Insert) und in der Ebene der Foto
grafie. 

Beispiel: Subjektorientierung 

"Das Geflingnis (in Terra deI Sole) . . .  dient der ganzen Provinz. Ein Kerker maxi
maler Sicherheit, ein Hochsicherheitstrakt. Jede der Zellen trligt einen eigenen 
Namen, ist unterschiedlich groß und hat unterschiedlich wenig Licht . . .  Zum Tod 
Verurteilte sehen das Licht nur noch auf dem Gang zur Richtstätte. Die Gefange
nen schlafen auf HoIzpritschen. Ihre Thilette ist ein Topf, eingelassen in einen Stein 
in der Ecke. Von Waschmöglichkeiten kann keine Rede sein. Die Nahrung besteht 
aus Wasser und Brot, so daß allein sie, in Verbindung mit Krankheit, den Tod zu 
bringen vermag. Viele Gefangene brachten Inschriften an - die einzigen Spuren ih
rer Existenz. Todeskandidaten zählen die Tage und ritzen sie in die Wand. Von der 
Er6ffnung des Geflingnisses bis zum 2. Weltkrieg reichen die Zeichen. )Es lebe Gi
uliano, der Sohn von Leone Betti, der hier 70 Tage einsaß. Gegen ih� wurde ermit
telt, weil ihn ein niederträchtiger Denunziant flilschlich bescbuldigte . . .  � - >Die 
Vergangenheit hat mich desillusioniert, die Gegenwart foltert mich, die Zukunft 
macht mir Angst. <->Luigi Fontana ist am 27. April 1942 in diese Zelle eingetreten, 
verurteilt zu IOTagen strengen Kerkers, v.eil er sich betrunken hat. Aberes lebe für 
immer der l%in, der die schlimmen Gedanken vertreibt. < - )AqWla . . .  ein Un
glücklicher. Die harte Disziplin geflillt uns annen Kanonieren nicht.�" (aus: > Von 
Rimini nach Ravenna�, 1988, S. 286). 

Die anthropologische Ebene ist die elementare Erfahrung des menschlicben Kör
pers. In einem Versuch, eine neue Kunstgeschichte der Toskana zu entwerfen, bil
den Erfahrungen in diesem vielschichtigen Bereich die Grundlage. 

Beispiel: Elementare Erfahrung des menschlichen K6rpers-

"An den Fürsten-Höfen steHen die Fürsten über den Menschen. Die Architektur 
ist Über-Ich. Stadt-Demokratie: Skulptur und'Architektur on'entieren sich an ele
mentaren Erfahrungen des Menschen. Und regen sie an. Sie beziehen ihre Struktur 
aus seinen entwickelten physischen und psychischen Fähigkeiten. Sie spiegeln den 
ewigen Traum, daß der Mensch frei sei, seine Hihigkeit sinnlich erfahre und seine 
Umwelt nach seinem Maßgestalte. (Am Beispiel eines Säulenganges:) 1. Die Säu
le beherrscht den Menschen nicht mehr, sondern wird nach seinem Maß geformt 
(anthropozentrische Architektur). 2. Raum, um die Anne auszubreiten (Ausbrei
rungsraum). 3. Raum, der aus dem Atem des Menschen entstanden zu sein scheint 
(Atem-Raum). 4. Körperlicher Ausdruck der Gefühle für Gestik (gestischer 
Raum). Zugleich Raum für Kommunikation (Kommunikations-Raum). 5. Frei
heit, sich zu bewegen (Bewegungsraum). 6. Zwei Menschen, die miteinander re
den, haben Platz, zwei weiteren zu begegnen, ohne ausweichen zu mUssen oder 
kdnnen mit ihnen sprechen (sozialer Raum)" (aus: Thskana, 1985, S. 126/27). 
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Stadtkultur. Wir leben heute in einer Demokratie, mystifizierenjedoch vordring
lich die Geschichte der Fürsten statt unserer eigenen demokratischen Traditionen 
zu untersuchen. Als Menschen. die in Städten und in einer demokratischen Gesell

schaft leben, interessiert uns die Entstehung und Entwicklung der stadtkulturellen 
Traditionen. 

Dazu gehören auch Widerständigkeiten. Und vor allem die Herausbildungen von 
gesellschaftlichen und darauf aufbauend von kulturellen Pluralismen. 

Beispiel: Stadtkultur 

.,Straße und Platz sind ein wichtiger Thil der toskanischen Kultur. ,Man wird auf 
dem Platz geboren. < • • •  Auch die Reichen gehen auf die Straße. ,Sie brauchen sie, 
weil sie Italiener sind.< ' Wer nicbt zur Passeggiata gebt, wird schlecht angesehen, 
als Eigenbrötler . . .  Man lacht über den llIIlIen Menschen . . .  Wie kann ein Mensch 
überhaupt so leben 7, �Straße und Reden sind für uns dasselbe. < ,Auf die Straße 
geht man, um Freunde zu treffen. < • • •  Die Lebensweisen pragen die Bauweisen und 
die Bauweisen pdgen die Lebensweisen: die alten Straßen und Plätze bilden einen 
räumlichen Zusammenhang, eine Art \.\bbnzimmer im Freien, ' "  Hat die Straße in 
mancher Hinsicht noch etwas Zuflilliges, so ist der Platz eine bewußte Gestaltung, 
in dem die Erfahrungen der Straße ihre Intensivierung und Steigerung finden -seit 
Jahrhunderten. Jeder Ort hat seine Piazza . . . .  In den Details sind die Plätze meist 
so gestaltet, daß sie überscbaubar sind und mit ihrer Pflasterung Felder bilden, et
wa in Zimmergröße, auf Gruppen zugeschnitten . . . .  Der Platz hebt die Menschen, 
macht sie untereinander gleich und zejgt wiederum, daß sie darin vieWiltig sind. 
Ähnliches kann man auch an der Architektur beobachten: so egalisierend der Rah
men der meisten Platze wirkt, so kann in ihm eine Fülle von Individuellem gescbe
ben - an den Fassaden und zwischen ihnen" (aus: >1bskana<, 1985, S. 83/85). 

Die Mentalitätsforschung ist seit den frühen Sechziger Jahren ein Kernstück unse
rer Interessen.1 Wir geben einige Hinweise. 

In der alten Pinakothek in München hängt eine Kopie, die der deutsche Maler 

Overbeck im 19. Jahrbundert von einem Raffael-Bild machte. Was sie unterschei� 
del, steht für tiefgreifende Unterschiede in der Mentalität. Bei Raffael schauen 
sich die drei Personen intensiv an, Overbeck dagegen läßt sie aneinander vorbei

schauen. Offensichtlich gibt es in den beiden Kulturen Unterschiede des Blickver
haltens. Ein zweiter Unterschied: Bei Overbeck ist die Haut der Personen fremd 
und nicht antastbar. bei Raffael ist sie - mit Respekt - tastbar. Das weist auf kultu

relle Unterschiede im sozialen Gebrauch des Tastsinns hin. 

Stichworte zu Mentalitäten. Nördlich der Alpen eber ein Entweder/Oder, in Mit
telitalien eher ein UndfUnd. Wir sehen dort eine lange Geschicbte der Ausbildung 
des Umgangs mit Balancen. Ein Zauberwort in vielen Lebensbereicben: )La medi-
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azione •. Der Sinn für das Moderieren. Dies drückt sich auch in der Weichheit der 

Sprache aus. Im Visuellen finden wir eine ähnliche Struktur. 

Uns beschäftigt die Historizität der Mentalitäten, die Mentalitätsgeschichte. Wir 
beobachten Mentalitätsunterschiede zwischen Regionen, zum Beispiel der Toska
na und der Romagna (Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 10116), weiterhin Mentalitätsver
änderungen durch Industrialisierung und Konsum (Toskana, 1985, S. 22). 

Neu entwickelte Genres in unseren Büchern: Magische Strukturen. Landschaft 
und Stadt (Toskana, 1985, S. 9; Rim.ini 1 Ravenna, 1988, S. 17415), auch mit ihren 
Umstrukturierungen (Toskana, 1985, S. 13). Wirtschaftsgeschichte (Amsterdam, 

1982; Oberhausen, 1983; Toskana 1985, S. 9ß4). Katastrophen (Toskana, 1985, 
S. 12, 13, 14; Rimini 1 Ravenna, 1988. S. 161177). Stadtkultur. Demokratisches Le

ben (Amsterdam, 1982; Toskana, 1985, S. 41ff. , S. 62ff.). Dialektik der Skandale 

(Amsterdam, 1982; Toskana, 1985, S. 60/61). Soziale Bewegungen im Christentum 
(Amsterdam, 1982, S. 128/30; Toskana, 1985, S. 76182). Wanderarbeiter, z.B. in 
der bitteren Maremma. Briganten (Rimini 1 Raveona, 1988, S. 147/8, 15213, 156/ 

8). Anarchisten. Faschismus. Partisanen. Historische Industrie-Architektur 
(Oberhausen, 1983). Modernisierungsscbübe im Industriezeitalter. Wasser (Am
sterdam, 1982, S. 10/21, 106/8; Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 6Off. , 74ft., 97/124). Na
turzerstörung. Das Spektrum der Museen: von der Volkskunde zur lndustriege
schichte. Medien wie Literatur (Toskana, 1985, S. 11118). Eine Kette von Gedich

ten durchsetzt das Buch Rimini 1 Ravenna (1988). 

Methode. Eine unserer Methoden, Quellen und Kontexte zu erschließen, ist die 
Oral History. Wir sprachen, immer ein Tonband in der Tasche, mit vielen Men
schen. Wir wohnten und lebten mit ihnen. 

Beispiel: Oral History 

"Stadt und Land. Ein UrbiI!ater erzJihlt. In einem der großen Neubauten nah am 
Stadtkern wohnt die Familie Pandolfi. Leopoldo, 1928 geboren, Wlter von zwei er
wachsenen Söhnen, erzählt: >Ich bin auf dem Land geboren und groß geworden. 
Das Leben in der Campagne war hart . . . .  Ungeßhr 90 Prozent der Bauern ging es 
schlecht. Sie waren Mezzadria-Pächter, d.h. sie mußten die H§}fre ihrer Erträge an 
den Padrone abgeben . . . _ Das Gebirge halte schlechtes Land, auf dem kaum etwas 
wuchs. Da das Geld fehlte, konnte man sich so gut wie mchts in der Stadt kaufen . 
. . .  Die Bauern konnten damals weder schreiben noch lesen. Genau davon profi
tierte der Padrone. Er machte Schmuh mit der Rechnung und wir konnten ihn nicht 
kontrollieren. Jetzt wißt ihr, warum er und seine Parteien mchts gegen den Anal· 
phabetismus unternahmen . . . .  Ich erinnere mich noch, daß kleine Bauern und 
Landarbeiter, weil sie nichts zu beißen hatten, die Eicheln, die gewöhnlich die 
Schweine fressen, sammelten und aßen. Ich sah damals Menschen auf der Straße 
sterben. Einmal einen Fünfzigjährigen, der keine Zähne mehr hatte, weil er sich 



140 Frcixeitpldagogik 13 (1991) 2 

von diesen Eicheln ernährte. Ich sah ihn an eine Mauer gelehnt zusammensinken. 
Ein Märtyrer der Arbeit. In der Kirche steht keiner von diesen Menschen als Heili� 
ger auf dem Altar, aber viele heiliggesprochene Mächtige, hliufig Heuchler und 
Schurken . . . .  Nacb 1946 verließen viele Bauern das Land, weil sie sich dort nicht 
mehr ernähren konnten. Aber auch der Umzug in die Stadt war nicht einfach. Die 
Menschen hatten dort immer dasselbe Schicksal. Meist gab es nur vier Monate im 
Jahr Arbeit. In den Sommermonaten gingen viele aufs Land zurück und balfen bei 
der Ernte -für 500 Lire pro Tag . . . .  Mein Vater blieb auf dem Land wohnen, suchte 
sich aberschon }940 in der Stadt, in Fermignano, Arbeit. Er fand keine-nuremeut 
außerhalb - in der Forstwirtschaft. Ab 1950 bekam er eine Anstellung bei der SlTB� 
ßenreinigung. Aber immer noch kehrte er abends aufs Land, in die Campagne, zu� 
rilck" (aus: )Urbino(, 1988, S. 18119). 

Wir forschen über Zusammenhänge von Kunst und Gesellschaft (Piero della Fran� 
cesca, Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 35316; Malatesta·Kirche von Alberti, Rimini / 
Ravenna, 1988, S. 357/68). 

Daher setzten wir uns ab gegen die Stilgeschichte, die sich darum nicht kümmert 
und entwickelten einen sozialgeschichtlichen Zugang. Er löst den Genie·Kult auf. 

Geschichte fällt nicht vom Himmel, sondern ist von Menschen gemacht. Kunst ist 
keine Eigenwelt, sondern ein Reflex der Menscbenwelt. Aber: ihre Verarbeitung 
erfolgt in symbolischen Ebenen, die nicht immer mühelos lesbar sind. 

7. Was ist multiperspektivisch ? 

Geschichrstheoric. Wir lesen Geschichte als lange Erfahrung. In der Vergangen
heit taucht Aktuelles auf, im Aktuellen Vergangenheit. Die Vergangenheit holt uns 
immer wiederein. Die Geschichte wird .. vererbt", ob wir wollen oder nicht. Wersie 
nicht durchschaut, besitzt über die Gegenwart keinen Überblick. Er kann sich auch 
nicht von Teilen der Vergangenheit lösen. 

Uns interessiert nicht, in ltalien den Deutschen wiederzufinden, sondern .DasAn
derssein des Anderen< (Theodor W Adorno). Wir wollen lernend nicht bestätigen, 
sondern uns erweitern. 

Aneignungsarbeit. Die Erfahrung ist der Emag der Arbeit (Walter Benjamin). 

Mehrschichtigkeir. Wir suchen nach mehreren Ebenen. 8 

Prozeßhahigkeit ist eine ebenfalls weithin übersehene Dimension. Wir lesen Ob· 
jekte als Materialisationen von Prozessen. Zum Beispiel ein Fenster als ein je nach 
Situation bewegliches Innen! Außen-Verhältnis. Türen drücken Zugangsverhältnis· 
se aus. 

Wir sehen die Orte, die uns beschäftigen, in den Zusammenhlingen eines Drei· 
schrittes von Alltag, Kultur und Kunst. 
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Interessen. Im Zentrum unserer Methode stehen Interessen. 

Komplexität. Unser Interesse zielt auf komplexe Stadtanalysen. Daher beschäfti

gen wir uns intensiv mit lokaler Geschichte. Und mit der Stadtplanung, in der wir 
alle Kunstgattungen eingebettet sehen. 

Orientierungen. Wir halten nichts vom beliebigen Paradigmenwechsel, vor aDern 

wenn er ohne Begründung geschieht. Unser Interesse löst sich nicht von Orientie

rungen ab. Wir halten für unverzichtbar, ähnlich, wie es in jeder Hochschule sein 
sollte: Aufklärung, Humanität, soziale Wahrnehmung, vieldimensionierte Ent

wicklung. 

Pluralismus. Darüber hinaus anerkennen wir, daß es plurale Interessen gibt. Wir 

können sie nur bedingt bedienen, sind aber außerordentlich interessiert am Unter

sucbungsfeld der 'Ii"adirion des Pluralismus einer demokratischen Stadtkultur. 

Konkrete Gegenstandsfelder. Die Stadtkulturen - in Mittelitalien, in den Nieder

landen, in der Industrialisierung im Rhein-Ruhr-Gebiet und in der Multikultur von 

Straßburg. Diese Felder stehen untereinander insofern in Verbindung als sie in ih

ren Höhepunkten wichtige historische Etappen unserer demokratischen stadtkul

turellen Traditione sind. 

Die Kultur des Discorso, des Dicours, des Diskurses, des Gesprächs fasziniert uns. 

Wir finden sie in umfangreicher mittelitalienischer Literatur vom 14. bis 16. Jahr
hundert.9 Sie ist mehr als eine literarische Form: In ihr drucken sich gesellschaftli

che Bruche sowie unterschiedliche Erfahrungen und Erfahrungszugänge aus. Sie 

entwickeln untereinander eine demokratisch-plurale Struktur. Diesen Umgang 

miteinander finden wir auch in symbolischen Ebenen in der Kunst wieder. 

8. Was ist multikulturell? 

Wenn Menschen in zwei Stunden zu jeder Hauptstadt Europas fliegen können und 
in einem Tag Florenz oder Stockholm erreichen, statt wie jahrhundertelang von 
Bielefeld aus nur das 20 km entfernte Gütersloh, dann gehört die andere Kultur 
auch zu ihrer Welt. 

Wohnen in zwei Ländern. Erstaunlich viele Menschen in der BRD haben Häuser in 
anderen Ländern. Wir denken an die Hausbesitzer in derToskana. Viele Menschen 
leben auf diese Weise dauerhaft in zwei Ländern. 

Es ist ihre Aufgabe, sich in ihrem zweiten Land kundig zu machen. 10 Wenn sie dies 
auch nur mit der halben Kompetenz ihrer Profession tun, machen sie gegenüber 

dem gegenwärtigen Zustand koUektiver Ignoranz einen gewaltigen Sprung. 

Was bedeutet hier Pädagogik? Sie hilft, sich die Kompetenzanzueignen, die Kultur 
der anderen zu verstehen. Und deren Sinn-Horizonte auch für sich selbst fruchtbar 
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zu machen. Wer reist, läßt zwei verschiedene Kulturen aufeioanderstoßen -in sich 

selbst. 

Ziel: sich in mehreren Kulturen zu integrieren. Wo Nationalisten behaupten, die 
Person könne nur eine Kultur leben, haben InteUektueUe und Künstler der Moder· 
ne längst die Erfahrung, daß sich in der einzelnen Person in einem aktiven Bi!· 

dungsvorgang zwei oder drei Kulturen anlegen lassen. Und dies nicbt im nivellie· 

reoden Sinne eines Eintopfes, der sie ineinander bis zur Unkenntlichkeit verrübrt. 
Vielmehr werden sie bewußt als Montage gelebt: jede ist ihre eigene Kultur und be· 

sitzt zugleich einen Zusammenhang. 

Dies haben in den Zwanziger Jahren viele InteUektueUe und Künstler symbolisch 
ausgedrückt, z.B. Oe Stijl-Künstler, Moholy-Nagy, Paul Citroen. 

Utopie: Die Zukunft gehört denen, die die Lust haben, in ihrer Brust über ihre zwei 
oder drei Seelen hinaus zwei oder drei Kulturen aufzusaugen und sich in ihnen und 
mit ihren produktiven Spannungen zu entwickeln. 

Mit dieser Orientierung verstehen wir unsere Reisebücher nicht nur als Aufarbei
tung von soziogenetischen Prozessen, sondern auch als kulturpolitischen Diskurs 

um eine Perspektive. 

Beispiel: Utopie 

" Vor einigen Jahren studierte ein junger Mann aus Santarcangelo in Bologna Kul
turwissenschaften. Er lernte in Hamburg eine Studentin der Kunstgeschichte ken
nen. Beide promovierten und heirateten. Das Paar übernahm vom Vater, der sich 
zurückzog, dessen Hotel in Santarcangelo . . .  Dann entwickelten sie ein Hotel eige
ner Art und nannten es >Albergo per la cultura< (Kultur-Hotel). Die Einheimi
schen und die Fremden staunten nicht wenig, aber das Unternehmen rentierte sich. 
Im Sommer ist es voll mit Familien, die dort eine Kombination von Erholung und 
kulturellem Aktiv-Urlaub machen. Das kultur- und kunstwissenschaftlicb gebilde
te Ehepaar empfiehlt seinen Giisten, im Wechsel von 18g zu 18g an den Strand zu 
fahren und Ausflüge in die Umgebung zu machen. Abends steht es ihnen für Ge
spriiche und Infonnationen zur Verfügung. In der Halle gibt es einen Bereicb, wo 
man lesen und schreiben kann und eine umfangreiche Bibliothek zur regionalen 
Kultur. Dort liegen sowohl knappe wie ausführliche ]exte zu Objekten, Städten, 
Personen. Man kann sie kopieren und auf Exkursion und nach Hause mitnehmen. 
Die Hoteliers sind behilflich, Kontakte mit Einheimischen zu knüpfen, aucb über 
Berufe. Viele Freundschaften entstehen. Das Hotel ist stets ausgebucht. Zwei wei
tere dieser Art werden zur Zeit angelegt. Die Touristen-Organisation der Provinz 
hat Interesse daran bekommen. Deutsche Reise-Veranstalter bieten Kultur·Reiscn 
an. Unlängst kehrte der Minister für 1burismus in Santarcangelo ein und sagte 
beim Abendessen mir dem Bürgermeister und den GNsten in einer kurzen Rede: 
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> Wir wissen, daß auch andere Länder schönes blaues Wasser und weißen Sand ha

ben - aber die kulturelle Dichte Mittelitaliens ist eine Ressource für die Zukunft, 

die wir entdecken und nutzen müssen.< -Der Mann hat Recht. Aber es gibt weder 

das gebildete Paar noch die Hotels, noch die Touristen-Organisationen und den Mi

nister, die das zweifellos vorhandene Bedürfnis nach Kultur entdeckt und genutzt 
haben. " (aus: > Von Rimini nach Ravenna<, 1988, S. 7/8). 

Anmerkungen 
(VSA) Hamburg 1979. 

Siehe dazu: Günter, Roland: Reisen ohne anzukommen? Oder Reisen, um zu bleiben? Touris
muskritik und eine Utopie: Kulturanthropoligiscbes Reisen. In: Kultur anthropologisch. Eine 
Festschrift für Ina-Maria Greverus. '" Notizen. Christian Giordano; Werner Schiffauer; Heinz 
Schilling; Gisela Welz; Marita Zimmermann (Jing.), S. 751112. Institut für Kulruranthopologie 
und europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main, Band 30, 1989. 

l Gelegentlich wird dies von Wissenscbaftstechnokraten als >Feuilleton. denunziert. Ein Franzose 
würde dieser Diffamierung wohl kaum zustimmen. 

Jacob Burckhardt: Der Cicerone. (1818-1897) Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Ita
liens. Neudruck der Urausgabe. Stuttgart 1964. 

S Hetter, Theodor: Erinnerungen an italienische Architektur. Bad Godesberg 1951. 

Alberti, Leon Battista: Vom Hauswesen (Della famig!ia). (DTV) München 1986 (1-3, 1434, 4 
1441). Baldesar Castig!ione: Das Buch vom Hofmann (n !ibro dei Cortegiano). München 1986 
(um 1507). 

Zunächst ohne davon zu wissen, betrieben wir eine ähnliche Forschung wie die Wissenschaftler, 
die mit der fraJUÖSischen Historiker-Zeitschrift >Les Annales. (seit 1929) verbunden sind. 

S Siehe: Günter, Roland: Thskana. Gießen 1985, S. 129ft. 

Alberti, Leon Battista: Vom Hauswesen (Della famiglia). (DTV) München 1986 (1-3, 1434,4 
1441). Baldesar Castiglione: Das Buch vom Hofmann (Il libro de\ Cortegiano). München 1986 
(um 1507). 

10 Eine reisebucbartige Einführung in eine andere Kultur mit den höchsten Qualitäten, die es in der 
Kunstwissenschaft bislang gab, ist das im wesentlichen unentdeckte, 1951 erschienene Bucb des 
sonst renommierten Kunstgeschichtsprofessor Theodor Hen:er: Erinnerungen an italienische AI
chiteklur. Bad Godesberg 1951. 

Anschrift der Verfasserin I des Verfassers:Janne Günter I Prof. Dr. Roland Günter, Fachhochschule 
Bielefeld, Universität Hamburg. Werrastr. 1, 4200 Oberhausen. 
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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTTINGEN 

Wer lernt nichts auf Reisen? 
Massentourismus - Von der Pädagogik vergessen. 

1. Vorbemerkung 

Das Thema ist neu und zudem etwas provokant. Seit einigen J amen beschäftige ich 
mich mit dem Phänomen des Massentourismus -einem quasi "weißen Fleck" auf 
der pädagogischen Tourismus-Landkarte. Mehr spielerisch habe ich im Verlauf der 
Arbeit dies und jenes probiert, habe auf Reisen viel beobachtet und geschrieben, 
habe einige Reisepädagogik-Aktionen durchgeführt. Ennutigt wurde ich zu einem 
derart spielerisch-tentativen Umgang mit Daten und Theorie durch das Studium 
vorliegender Ansätze qualitativer Sozialforschung (vgl. dazu den Überblickband 
von Spöhring 1989), die insbesondere im englischsprachigen Raum selbstbewußt
experimentierfreudig vorgehen. Ich zitiere aus dem Aufsatz "Die Entdeckung ge
genstandsbezogener Theorie: Eine Grundstrategie qualitativer Sozialforschung" 
von Glaser I Strauß (1979, S. 100): "Der Feldforscherweiß, daß erweiS, nicht nur, 
weil er selbst im Feld gewesen ist und weil er seine Hypothesen sorgfältig verifiziert 
hat, sondern weil er zutiefst vom Wert seiner abschließenden Analyse überzeugt ist 
. . .  Wenn er am sozialen Leben seiner Untersuchungsobjekte teilgenommen hat, 
zählt dies noch mehr . . . .  Diese Überzeugung (in die Richtigkeit seinerTheorie; W.
S.) bedeutet freilich nicht, daß seine Analyse die einzig plausible wäre, die durch 
diese Daten begründet werden könnte." So werden der Leser und die KoUegen die 
Auffassung des Forschers korrigieren und ergänzen (S. 103f.). 

2. (Massen-)Tourismus -von der Pädagogik vergessen 

Laut Reiseanalyse 1988 buchen 38,9%, d.h. 15,6 Mio. der Reisenden eine Pau
schalreise; 67,6% (27,2 Mio.) fahren ins Ausland, weitaus die meisten davon in die 
südliche Sonne, nach Italien (11,5%) und Spanien (10,7%) (Animation 198912, 
S. 32ff.). Rund 100000 Senioren überwintern aDein auf Mallorca. Was diese Son
nen-, Pauschal-, Massentouristen im Urlaub wirklich suchen, das wissen wir kaum. 
Ich behaupte, daß bisher vorliegende Erhebungen darüber nur unzulänglich Aus
kunft geben. 

Wie sollten wir auch wissen, was auf diesen Reisen geschieht? Wir haben die Mas
sentouristen als "Neckennänner" verachtet; Verachtung aber macht blind. Folge
richtig hat sich Pädagogik bisher nur mit der Bildungsreise beschäftigt, denn hier 
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bewegen wir uns im vertrauten Rahmen zu übermittelnder Kulturinhalte, und die 
herkömmlichen Didaktik greift. Zum anderen formulierten die Vertreter der Tou· 
rismuskritik, des "Sanften Tourismus" einen pädagogischen Anspruch: Derlburist 
soll lernen, lernen, lernen. Wie allerdings das geforderte Lernen gescbehen soll, 
das weiß kein Mensch, jedenfalls dann nicht, wenn es massenhaft greifen soll. Tou· 
rismuskritik nämlich "spielt sich nur im Kopf ab", der "emotionaJe Erlebnisaspekt 
der Sehnsüchte und Träume, Erwartungen und Enttäuschungen wird weitgehend 
ausgeblendet" (Opaschowski 1989, S. 46f.). - Eben um diese aber geht es auf Rei· 
sen -Sehnsüchte, Träume, Erwartungen, Enttäuscbungen. 

So gibt es keine pädagogische Theorie des Massentourismus bislang, von Splittern 
einmal abgesehen (z.B. Nahrstedt 1987). Ich versuche nicht, dies Desiderat umfas· 
send zu beseitigen .  Ich richte mein Augenmerk zunächst auf eine bezüglich der 
massentouristiscben Zentren greifende Partialtheorie - eine "gegenstandsbezoge· 
ne" Teiltheorie, wie Glaser ' Strauß sie (1979) empfehlen. Ich möchte dazu beitra· 
gen, daß wir allererst einmal verstehen, bevor wir an die Möglichkeit des pädagogi
schen Tätigwerdens denken. Eigentlich ein Gemeinplatz; Verstehen ist die Grund
lage jeden pädagogischen Handelns. 

So halte ich auf meinen Reisen die Augen und Ohren offen. Im günstigsten Fall 
schärft Erziehungswissenschaft die Sinne. Ich berichte Reiseszenen. - JUngst war 
ich mit Kollegen und Studenten in Playa de Mallorca, Zentrum des Langzeitur· 
laubs der Senioren während der Wintennonate. Ich berichte. 

3. Konkretisierungen I 

3.1 Urlaubsmotiv Flirt und Liebe: I Die Wünsche und Träume vom Jungsein 

Das will man im Urlaub immer: Die Sch6nheiten des Lebens haben, die einem 
sonst leidvoll abgehen. "Die schönsten Thge des Jahres" -dafür akzeptiert man die 
Traumwelt, sei sie auch etwas grau und abgegriffen. Mallorca, du Schöne . . .  Man 
wird sich's realisieren, wie man kann. Und da ist vor allem der Wunsch, noch ein
mal, fast noch einmal jung zu sein: Urlaubsmotiv Flirt und Liebe. So sind die Tanz
tees brechend voll, und möglichst flott wird Samba, Chachacba und Walzer vorge· 
führt. Männer freilich gibt es eklatant zu wenig. So bleibt das Feld der glücklichen 
Minderheit vorbehalten, die einen Partner vorzuweisen bat. (Eine fehlende Part
nerin wäre hier kaum ein Problem; bei dem herrschenden Frauenüberschuß sind 
die Männer Hähne im Korb und rasch vergriffen.) Aber auch für diese glückliche 
Minderzahl ist das Terrain nicht nur erfreulich: Berichtet wird von Eifersüchte
leien, die oft der Kleinlichkeit sehr nahe kommen. Man hat viel Zeit, sich zu beob
achten. - Dennoch für viele der Traum Nummer eins: Einen Partner finden. Flirt 
wie damals, als man siebzehn war. 

Ein Pärchen tändelt nach dem Hotdtanz Hand in Hand davon, beide schätzungs-
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weise um die Sechzig. Wie schön, denke ich. Doch wiederum nun so, ohne Mantel 
nach vermutlicher Erhitzung beim Tanz in die Nachtluft - hoffentlich büßen sie's 
nicht mit Bronchitis morgen. Ich sehe ihnen seufzend nach: Sechzig ist nicht sieb
zehn, und eigentlich wissen es alle wohl. Ich wünsche ihnen die Bronchitis nicht. 

Urlaubsmotiv Flirt und Liebe. Damit im Einklang steht das ausgeprägte Interesse 
an Kleidern. "Schon zum Frühstück Modenschau. Schauen sie sich das nur an", 
sagt die ältere Dame neben uns. Tadel? Neid? Wer weiß. Doch ist in der Tat der 
Aufwand beträchtlich. Und abends erscheinen sie behängt und glitzernd, changie
rend und schillernd. Sie bemühen sich, eine Erscheinung zu präsentieren, die ihren 
Vorstellungen von einem schönen Urlaub entspricht. Es hat etwas Rührendes. 
"Balzverhalten" • sagt jemand aus unserer Gruppe. Ja, auch das. Und warum auch 
nicht. nicht wahr? Dennoch merke auch ich, wie ich mit dem traditionellen Alten
bild kämpfen muß. 

Über ein Urlaubsmotiv "Flirt und Liebe" bei Senioren geben vorliegende Erhe
bungen kaum Auskunft; wenn es überhaupt vorkommt, erreicht es 1 bis 3% der 
Nennungen in der Altersgruppe. -Das jedoch bildet die Realität nicht ab. Um dies 
zu erkennen, reicht kein Fragebogen. Man muß sich verstehend ins Feld begeben. 
Damit komme ich zum nächsten, methodologischen Punkt. 

4. Verstehen als Grundlage und ein qualitativer Forschungsansatz 

Ich halte viel von einer pädagogischen Kompetenz, die sich der Lebenswelt der Be
troffenen beobachtend, teilnehmend-verstehend zuwendet. Es ist dies im übrigen 
ein Grundsatz qualitativer Sozialforschung: Das "möglichst weitgehende Herein
holen zu untersuchender Wirklichkeit in den Forschungsprozeß bei gleichzeitiger 
Bewahrung des in ihr sinnhaft gegebenen Konstitutionszusammenhangs" (Heime, 
1987, S. 9). Ich kenne dies aus meiner Spielforschung: Ich verstehe eine fremde 
Welt nur, wenn ich mich auf sie einlasse. Im günstigen Fall schärft Erziehungswis
senschaft die Sinne. 

Betonen möchte ich nochmals: Diese masseotouristische Welt ist uns fremd. -Klei
rung formuliert in seinem "Umriß zu einer Methodologie qualitativer Sozialfor
schung" (1982) vier Regeln. Regel 2 über das Objekt, den Gegenstand, besagt: Zu 
Beginn der Arbeit kennen wir den Gegenstand nicht, er kann sich im Verlaufe der 
Arbeit ändern und wird "erst zu Ende seine wahre Gestalt zeigen" (S. 233). Und 
Regel 3 über das Handeln führt aus: Der Gegenstand soll von "allen" Seiten ange
gangen werden. "Die Alternative zur einseitigen Betrachtung ist nicht die - eine
Gegenposition, sondern alle möglichen Betrachtungsweisen" (S. 234). Vor allem 
aber muß der Forscher sein Vorverständnis über den Forschungsgegenstand über
winden (Regel 1; S. 232). 

Mir schien, es sei gerade dem touristischen Feld angemessen, einer Forderung qua-
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Iitativer Sozialforschungzu entsprechen, die ich pointiert bei Glaser I Strauß lese, 
der Forderung nämlich, " . . .  die erforschte soziale Welt so lebensnah zu beschrei

ben, daß der Leser ihre Bewohner buchstäblich sehen und bören kann" (1979, 
S. 103). Sehen und hören kann "aus

'
der Perspektive des theoretischen Bezugsrah

mens" freilich (ebenda). Doch betonen die Autoren andererseits die "Gleichzeitig
keit der Sammlung und Analyse von Daten" (5. 92), den hermeneutischen Zirkel 
von Beobachtungen und Interpretation. Und sie ermutigen in der Darstellung zu 
einem "umfangreichen Arsenal von Verfahren, das persönliche Erfahrungen des 
Autors ausdrücklich miteinschließt" (5. 103). Wie schon gesagt: Ich halte auf Rei
sen Augen und Ohren offen und schreibe. Denn: Die Aufgabe des Forschers ähnelt 
"in sehr vielem dem, was ein Verfasser von realistischen Romanen tut" (S. 110). 
Der qualitative Forscher läßt den "gegentandsbezogenen Konzepten und Hypothe
sen zunächst einmal die Chance, von sich aus in Erscheinung zu treten." Er verhält 
sich gegenüber den Daten verantwortungsvoll und biegt sie nicht zurecht (5. 111). 
-So schreibe ich Reiseszenen: Über touristische Kommunikation, über die abend
lichen Auftritte im Speisesaal, über die InseIrundfahrt (Wegener-Spöhring 1991). 
Mein Anliegen ist es, ein "sinnvolles" Bild touristischer Situationen zu entwerfen 
unter Verwendung .,empfindlich machender" (sensitizing) Begriffe (5. 103). Daß 
icb mich selbst dabei als Spiegel benutze, halte icb für möglich. Ausdrücklich führt 
Spradley in seinem Methodenwerk über ethnographische teilnehmende Beobach
tung die "Introspektion" als Prinzip ein (1980, S. 57). 

So tritt die Theorie nach Glaser I Strauß gleichsam aus den Daten hervor, sie 
"emergiert". Eine solche Theorie gilt zunächst nur begrenzt, "gegenstandsbezo
gen" für den Bereich, aus dem sie gewonnen wurde. Ob sie sich als Baustein in eine 
umfassendere formale Theorie einfügen wird, ist später zu entscheiden. Versuchen 
wir zunächst einmal also das Naheliegende: Eine gegenstandsbezogene massen
touristische Teiltheorie. 

Jürgen Oelkers schreibt einleitend zu seinem Essay "Utopie und Wirklichkeit": 
Kann sich eine normal science (gemeint ist die Erziehungswissenschaft; W.-S.) 
noch 'frllume leisten, und wie saUten sie aussehen? Sind es die alten Visionen von 
der Emanzipation der Menschheit, oder werden es neue sein? Und rallt die große 
Utopie auseinander zugunsten von kleinen Entwürfen, welche opportun sind für 
eine vielfach geteilte Hermeneutik. der Wirklichkeit, die keine Sinnmitte mehr fin
det?" (1990, S. 1). -Ich denke, daß die Idee gegenstandsbezogenerTeiltheorien ei
ne realistische Antwort auf Oelkers Frage darstellen könnte. Ich komme zurück 
zum Massentourismus und seiner Pädagogik. 

5. Massentouristische Wünsche und Träume 

Meine erste Konkretisierung hieß: Urlaubsmotiv F1irt und Liebe - Die Wünsche 
und Träume vom Jung-Sein. Wünsche und Träume - das war schon immer ein we
sentlicher Motor menschlichen Reisens, auch des Reisens der Massentouristen. 
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Wünsche und Träume nach Identität und subjektivem Erleben mit Sinnen und Kör
pern. "DerTourismus ist eine nach vorne weisende Veranstaltung, die ein Bild vom 
besseren Leben in sich trägt", sagt Armanski (1986, S. 10); und jüngst schreibt 
Opaschowsk.i: "Die Traumreise bleibt psychologische Realität - als Idee und Sym
botträger für alles, was das Leben lebenswert macht. Sie bereichert das Seelenle
ben und hält innerlich mobil" (1989, S. 38). Die Tourismusindustrie hat das von je
her erkannt und den Urlaubern Wünsche und Träume verkauft, ganze Szenarios; 
ich komme gerade aus der schon etwas schäbigen Traumstadt Playa de Palma zu
rück. Die Profite gaben der Tourismusindustrie recht. Wollen wir das weiter völlig 
widerspruchslos akzeptieren? Schon 1979 sagen Prahl I Steinecke: "Nur wenn die 
Bildungsinstitutionen sich weiterhin gegenüber dem Massentourismus so ignorant 
wie bisher verhalten, hat das Tourismuskapital ein leichtes Spiel" (S. 261). Wenn 
Pädagogik sich hier wirklich und mit Konsequenzen einmischen will, dann wird sie 
sich den Wünschen und Träumen der Menschen, den utopischen und irrationalen 
Anteilen des Reisens zuwenden müssen. Über Modelle des Lehrens und Lemens 
wird das kaum möglich sein, auch nicht über eine Reisedidaktik, die bei einer alten 
Schulpädagogik in die Lehre gegangen ist. - "Nicht Leben wird gestattet, aber x 
Sektoren des Lebens werden so aufbereitet, daß sie sich zum Lernen eignen sol
len", schreibt zur Lippe in seinem Aufsatz "Ist Leben lehrbar" (1989, S. 275). Ich 
entscheide mit Bestimmtheit: Ich will dies nicht auf Reisen. Und ich behaupte fer
ner: Kein Reisender will das. Meine Ausführungen gelten im folgenden der Suche 
nach tragfahigen erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Konzeptionen für das 
Phänomen des massentouristischen Reisens. Insofern relativiere ich die Vorstel
lung einer rein aus den im Feld gewonnenen Beobachtungen und Daten emergie
renden Theorie. -Welche Konzeptionen also können hier greifen, um das zu erldä
ren, was ich auf Reisen sehe und höre? 

6. Welche sozialwissenschaftlichen Konzepte können greifen? 

Grundlegend ist zunächst das Konzept der "Lebenswelt" , dieser subjektiv erwor
benen und sozial vermittelten " Wirklichkeit par excellence" (Berger I Luclcmann 
1972, S. 24), die jedes Handeln unausweichlich beeinflußt. Nachdrücklich habe ich 
ferner den Spielbegriff zur Beschreibung der Reise empfohlen (vgl. Wegener
Spöhring, 1988b, 199Oa, 1991) . Ich wende mich hier einer gewichtigen Variante zu: 
Reisen als dramaturgisches Handeln. 

6.1 Reisen als dramaturgisches Handeln 

In seiner Schrift "Theorien des kommunikativen Handeins" unterscheidet Haber
mas (1981) vier soziologische Grundbegriffe: Das theologische, das nonnenregu
lierte, das dramaturgische und das kommunikative Handeln. Diese entfalten sich je 
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unterschiedlich in drei Welten, nämlich in der objektiven, in der sozialen und in der 
subjektiven Welt. Zwar sind alle vier Handlungsfonnen zielgerichtet, doch unter
scheiden sie sich in der unterschiedlichen Koordinierung der Handlungen der be
teiligten Interaktionsteilnehmer. "Allein das kommunikative Handlungsmodell 
setzt Sprache als ein Medium unverkürzter Verständigung voraus . . ... (S. 142). Nur 
hier wird Sprache reflexiv verwandt und wechselseitig erhobene Geltungsansprü
che zum Ziele der Verständigung anerkannt. Dramaturgisches Handeln (Haber
mas entfaJtet den Begriff nach Goffman) aber ist etwas ganz anderes. Dramaturgi
sches Handeln meint die Begegnung (encounter), bei der die Beteiligten ein fürei
nander sichtbares Publikum bilden und sich wechselseitig etwas vorführen (perfor
mance). Dabei stellt der Aktor einen Teil von seiner Subjektivität dar, einen Teil 
von seinen Wünschen, Träumen und Gefühlen, weil er von seinem Publikum in ei
ner ganz bestimmten Art und Weise gesehen und akzeptiert werden möchte. Man 
wird ihn deshalb kaum schelten, wenn er sein Handeln "stilisiert", wenn er ver
sucht, möglichst sicher in der Hervorbringung des gewünschten Eindruckes zu ge
ben. Wir alle wissen, wie verletzlicb Menschen in ihrer subjektiven Sphäre sind. 
"Wir spielen alle Theater" (Goffman) -selbst bei Wünschen, Träumen und Gefüh
len? Ein wenig sicherlich. Und so ist die Frage nach der Wahrhaftigkeit der Darstel
lung schwer zu entscheiden, oft vielleicht auch müßig. Denn in jedem Fall ist dra
maturgisches Handeln "authentisch", nur dem Handelnden in seiner subjektiven 
Welt zuzurechnen und damit "vom Urheber selbst beglaubigt, erklärt, verbürgt" 
(MoUenhauer 1987, S. 15). Authentizität und Darstellung von Subjektivität, von 
Wünschen, Träumen und Gefühlen - ist es nicht das, was wir auf Reisen sueben, 
auch die Massentouristen und "Neckennänner"? Wenn das so ist, dann freilich 
können wir das ReiseverhaJten kaum mit einer Pädagogik erreichen, die an einem 
anderen Handlungsbegriff orientiert ist: Nonnenreguliert - Du sollst so nicht rei
sen!; kommunikativ - Du sollst wahrhaftig über das Reisen und seine "schädli
chen" Auswirkungen diskutieren! - Im dramaturgischen Handeln vielmehr wird 
der Konsens auf der Begegnungs- und Darstellungsebene gesucbt, gruppiert um 
subjektive Welten. Die subjektive Welt definiert Habermas "aJs die Gesamtheit der 
subjektiven Erlebnisse . . .  , zu der der Handelnde einen gegenüber anderen privili
gierten Zugang hat" (S. 137). Natürlich. Aber deshalb kann nur ein qualitativer 
Forschungsansatz greifen. Und die Verpflichtung auf Wahrhaftigkeit, Verantwort
lichkeit und Lembereitscbaft der Reisenden richtet nichts aus. Ich gebe ein Bei
spiel aus der Literatur. 

6.2 Konkretisierungen ll: Die totale Urlaubsrolle 

Goffman beschreibt den englischen Touristen Preedy, der erstmals am Badestrand 
eines spaniscben Hotels auftritt: "Auf alle Fälle aber war er darauf bedacht, nie
mandem aufzufallen. AIs erstes mußte er allen, die möglicherweise seine Gefähr-
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ten während der Ferien sein würden, kJarmachen, daß sie ihn überhaupt nichts an
gingen. Erstarrte durch sie hindurch, um sie herum, über sie hinweg-den Blick im 
Raum verloren. Der Strand hätte menschenleer sein können. Wurde zufällig ein 
Ball in seine Nähe geworfen, schien er überrascht; dann ließ er ein amüsiertes lä
cheln über sein Gesicht huschen (Preedy, der Freundliche), sah sich um, verblüfft 
darüber, daß tatsächlich Leute am Strand waren, und warf den Ball mit einem nach 
innen gerichteten Lächeln - nicht etwa mit einem, das den Leuten zugedacht wäre 
-zurück und nahm heiter seine absichtslose Betrachtung des leeren Raums wieder 
auf. Aber jetzt war es an der Zeit, eine kleine Schaustellung zu inszenieren, die 
Schaustellung Preedys, des Geistmenschen. Durch geschickte Manöver gab er je
dem, der hinschauen wollte, Gelegenheit, den TItel seines Buches zu bemerken
einer spanischen Homer-Übersetzung, also klassisch, aber nicht gewagt und zu
dem kosmopolitisch -, baute dann aus seinem Bademantel und seiner Tasche einen 
sauberen, sandsicheren Schutzwall (Preedy, der Methodische und Vernünftige), er
hob sich langsam und räkelte sich (Preedy, die Raubkatze!) und schleuderte die 
Sandalen von sich (trotz allem: Preedy, der Sorglose!). Preedys Hochzeit mit dem 
Meer! Es gab verschiedene Rituale . . .  (Preedy, der alteingesessene Fischer)" 
(Goffmann 1973, S. 8). 

Die banalen und lächerlichen Anteile subjektiver Inszenierungen -wir sollten sie 
nicht verachten. Der Tourist erfüllt sich seine Wünsche und Träume, wie er es eben 
kann. Und ein kleines Stück von Freiheit und spielerischer Variabilität wird selbst 
hier sichtbar. Opaschowski schreibt: "Eine UrlaubsroUe wird in einem nichtalltäg
lichen Rahmen gespielt . . .  Von den Fesseln des Alltags befreit, sieht sich der Urlau
ber selbst als Akteur" (1989, S. 77). Im Urlaubs-Spiel spielt er eine totale Rolle mit 
Narrenfreiheit. Ich möchte einen zweiten Zugang zum Thema wagen: Körper, Sin
ne und Empfindungen -im gesellschaftlichen Prozeß abhandengekommen und auf 
Reisen wiederentdeckt? 

7. Körper, Sinne und Empfindungen in einer neuen Didaktik 
und auf Reisen 

Jahrhunderte lang haben wir den zivilisatorischen Fortschritt mit der Abspaltung 
und Unterdrückung von Körpern, Sinnen und Empfindungen bezahlt. Das scheint 
nun nicht mehr zu funktionieren, denn: "Die stillschweigend geduldete Vereinnah
mung des Körpers für körperfeme Zwecke ist aufgekündigt. Er spielt nicht mehr 
mit -jedenfalls nicht nach den bekannten Regeln" (Kamper I Wulf 1982, S. 10). Es 
ist offensichtlich: Wir werden krank, wir steigen aus, wir können und wollen nicht 
mehr. Was ist zu tun -wenn wir denn eine Therapeutisierurig der Gesellschaft nicht 
woUen? 

Hier sehe ich die Chance der Reise, denn: "Positive Assoziationen (zum Körper; 
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w.-S.) verbinden sich noch mit Kindheit und Urlaub" (zur Lippe, 1980, S. 443). 
Und: "Zwischen den Beklommenheiten unserer sektionierten Sinnlichkeit und 
deo Appellen, die getrennten Sinne wieder zusammenzuführen, bleibt eine Uicke, 
die, wenn überhaupt, von Ferienerfahrungen ausgefüllt wird" (MoUenhauer, 1987, 
S. 9). Die Worte sind spröde. Sie zeigen, daß das Gemeinte schwierig sein wird. 
Reisepädagogik wird eine "Expedition in Ungewisses" wagen müssen, wie Rumpf 
die Aufgabe einer neuen Didaktik formuliert (1987, S. 206). Hier - in der neuen 
Didaktik - können wir Lehrmeister finden für das, was wir, was - so behaupte ich 
- auch die Massentouristen auf Reisen wollen. 

Da wird wichtig, was Heipcke mit "Staunen" beschreibt (1985) und Rumpf mit 
"nachdenklicher Aufmerksamkeit" (1986b). Da geht es um Entwicklung des .,spü

renden Lebens" (Potthast, 1987), um "Intensivierung von Empfindungen, Be
rührt-werden, Verwickelt-werden, Angetan-Sein" (Rumpf, a.a.O., S. 112f.). Da 
geht es darum, daß die Welt nicht in Distanz bleibt, wie es uns die alte Didaktik 
lehrte, sondern um "nicht-distanzierende Weltvergegenwärtiguogen" (Rumpf, 
1981, S. 108ff.). Die Lemgegenstände der Systematik und Prägnanz werden zumin
dest kontrapunktiert von dem, was uns anrührt - Angetan-Sein: " . . .  Dieses Auf
die-Probe-Stellen, dieses Variieren der Umweltbedingungen ist durchzogen von 
faszinierenden Bedeutungen: Kontemplativ versunkene und instrumentell behan
delnde Züge, durchdringen sich" (ebenda, S. 196). - Ich werde später das Beispiel 
von der touristischen Sonnenuhr berichten. - Da geht es um meine subjektiven, 
ganz unverwechselbar eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, "von Urheber selbst 
beglaubigt, erkJärt, verbürgt" (Mollenhauer, 1987, S. 15). Es geht um Autbentizi
tät. Da sollten wir wieder lernen, uns Zeit zu nehmen, uns geradezu im "Langsam
werden" üben, in der "Rücknahme eiliger Zuordnungen, ErkJärungen, Urteile. 
Übungen also darin, in einem Sachverhalt wirklich präsent zu werden; das heißt 
aber auch, in seinem Körper präsent zu werden . . .  " (Rumpf, 1980, S. 460). Da geht 
es um die Chance, den eigenen Körper zu bejahen, Sinne zu entdecken und das Ich 
eingebettet in die Umwelt zu spüren - und sich nicht krankmachend davon zu iso
lieren Da geht es um den Aufruf, "nicht länger Leblosigkeit zu lehren" (zur Lippe, 
1989, S. 280) . Ich sehe die Chance der Reise. 

8. (Massentouristische) Reisepädagogik: Begründung. Ziele, 
Konkretisierungen, Probleme 

Ich resümiere die Reisewünsche der Massentouristen, und freilich hätte ich hier 
viele Reiseszenen berichten müssen, um sie als Versatzstücke einer aus den Daten 
emergierenden gegenstandsbezogenen Theorie deutlich zu machen. Ich könnte es 
ein gutes Stück weit, doch wäre es eine weitläufige Lektüre (vgL Wegener-Spöh
ring, 1989 , 1991). Ich resümiere also die Reisewünsche: Es sind Spontaneität, Ge
nuß, authentische Ergebnisse und sinnliche Körperlichkeit; es sind die Wünsche 
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und Träume von einem besseren Leben, Wünsche nach Offenheit und Variabilität, 
nach Anders-Sein-Können im spielerischen Identitätswechsel (preedy, der a1tein

gesessene Fischer); es geht um Akzeptiertwerden in der subjektiven Welt, um Be

gegnung, Zuwendung und Kontakt. Und desha1b wird eine didaktisierte, belehren
de Pädagogik hier nichts ausrichten. 

Die Reisenden erfüllen sich ihre Wünsche und 1fäume so gut sie es verstehen und 

so gut es ihnen die Szenan'os der 1bun'smusindustrie gestatten. Dennoch lehren 

mich Augenschein und meine touristischen Beobachtungen, daß sie sich diese 
Wünsche insgeheim schon gerne besser erfüllen würden, als sie es oft können. 

Auch wenn sie das nicht so genau wissen und - wüßten sie es denn - es sich keines

falls eingestehen. Dennoch köonte hier die Pädagogik ansetzen, Pädagogik als 
konkrete Praxis. Denn: Die Menschen brauchen Hilfe, Rat, Anregung, Ermuti

gung, Zuwendung; Angebote, "die gelassen, gelöst, spielerisch erprobt werden 
können" (zur Lippe 1980, S. 451). Angebote, die sie in ihrer Lebenswelt anspre

chen. - Die Notwendigkeit eines Lernens im Urlaub wird also nicht vollständig zu
rückgewiesen. Es müßte jedoch ein neuer Lernbegriff entfa1tet Vt'erden, ein Lern

begriff, der "subjektive Formen der Weltvergegenwärtigung" (Rumpf 1981), Ge
genwärtigkeit und Wunscherfüllung miteinscbließt. 

Ich bin also unbedingt der Auffassung, daß Pädagogik hier tätig werden sollte

und daß es sich dabei nicht um die unzulässige Piidagogisierung eines neuen u
bensbereiches handelt. Die Wissenschaft vom Menschen bemüht sich um Steige

rung von Lebensqualität in relevanten Situationen; die Reise gehört zweifelsfrei 
dazu. Wo Millionen von Urlaubern ein Stück Glück suchen, will ich gern meinen 

pädagogischen Sachverstand bemühen - und nicht die Tourismusindustrie allein 
die Szenarien für das Reiseerleben bereitstellen lassen. Bemühen auf der Grund

lage von Akzeptanz und Verstehen der Situation. Daran arbeite ich - und viel ist 

noch zu tun, bis die gegenstandsbezogene touristische 1eillheorie emergieren 
wird. 

Das fundamentale Problem ist: Was ich mit einer Wiedergewinnung von Körper

lichkeit, Sinnlichkeit, Subjektivität und Authentizität meine, entzieht sich des päd
agogischen Zugriffs als geplanter Veransta1tung. Es wäre allenfalls in den intimen 

Konstellationen, über Vorbild, Gespräch, gemeinsames Erleben zu vermitteln. 

Das Problem stellt sich nicht nur hier. Die Diskussion heutiger Möglichkeiten und 

Grenzen ästhetischer Erziehung läßt Mollenhauer fragen: "Aber läßt sich daraus 
ein pädagogisches Projekt machen?" (1987, S. 8). Ich weiß es nicht. Reisepädag0-

gik - eine Expedition in Ungewisses" (s.o.). 

Dennoch haben wir Konkretisierungen gewagt. Zusammen mit verschiedenen Kol
legen und Studenten des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Universität 

Göttingen habe ich vier reisepädagogische Projekte durchgeführt, von denen sich 
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zumindest zwei direkt an die hier angesprochene Zielgruppe der Massentouristen 
wandte - diese jeweils zusammen mit dem Lehrbeauftragten Wolfgang Ding: "Das 
Spiel ohne Grenzen" am Swimming-Pool eines großen Hotels auf [biza und 
"Hoppla, eine Spielshow", sowie eine "Talkshow" zum Thema "Langzeiturlaub" 
mit älteren Winterurlaubem und örtlichen Tourismusexperten in Playa de Mallor
ca. Schilderungen würden zu weit fUhren (vgl. dazu Busse I Wegener-Spöhring 
u.a. 1989, Wegener-Spöhring 1988b, 199Oa, b, sowie die Sendung "Redezeit" I 
NDR 4110.04.1990). Sie müssen es mir einfach glauben: Vieles ist möglich jenseits 

der Billigausprägungen von Reiseanimation an sinnlich-spielerischen Angeboten. 
Deutlich wurde mir bei den Aktionen aber auch der immense Bedarf an Zuwen
dung, Kontakt und Kommunikation bei den Reisenden. Hier wäre noch viel zu tun 
- eine genuin reisepädagogische Aufgabe. 

Ich kehre zurilck zu meiner Forderung, die touristische Situation allererst einmal 
zu verstehen, um aus sorgfältig im Feld gewonnenen Beobachtungen und Daten ei
ner gegenstandsbezogenen Theorie des massentouristischen Reisens die Chance 
des Emergierens zu geben. - .. Wer lernt nichts auf Reisen?", so mein Thema. Ich 
relativiere es mit einer abschließenden Konkretisierung. Ich berichte aus meiner 
Badebucht in Cala Guya auf Mallorca. 

Konkretisierung III: 

Ein Mann baut eine Sonnenuhr. Der Plan beschäftigt die Gruppe in der Bucht 
schon länger: Das wäre doch naheliegend und praktisch. Heute probiert er es aus, 
ein Stock wird aufgerichtet, Zeichen herumgelegt, mit der Armbanduhr vergli
chen. Kinder stehen drumherum und bekommen das Prinzip erklärt. Ein Kind darf 
sich an die Stelle des Stockes stellen und spürt dabei die Sonne auf der Haut. Auch 
ich nehme Anteil. Ich erfahre, wann jetzt der höchste Sonnenstand ist und daß die 
Sonnenbahn hier im Süden jetzt im September in einer Ellipse verläuft und wie sich 
das in den versetzten Markierungen der Uhr niederschlägt. Vergleiche zu einer 
Sonnenuhr auf Fuerteventura werden angesteUt. Sonnenuhren ändern sich hier im 
Süden. Stimmt das? Ich nehme es an. Ich komme über die physikalischen Gesetz
mäßigkeiten zu Betrachtungen über die Relativität der Zeit. Die Sonnenuhr und 
ihre Fortschritte der Justierung sind Gesprächsthema und Gegenstand einer zu
mindest punktuellen Aufmerksamkeit vieler Menschen in der Bucht. 

Die Meoschen vergewissern sich lernend der Welt, und sie lernen sinnlich, körper
lich, tastend - die .. Übungen im Langsam-Werden" - und miteinander im Ge
spräch. Das ist es, was Rumpf mit "nicht distanzierender Weltvergegenwärtigung" 
meinte und Mollenhauer mit "Authentizität". Massentouristisches Lernen natur
wüchsig im Reisekontext - wir können viel davon lernen. 
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10. Fazit 

All dieses ist subjektivistisch und damit äußerst angreifbar. Sicher lich hätte eine 
Reisepädagogik auch die Aufgabe, gesellschaftliche, ökonomische und institutio

nelle Aspekte des Reisens zu analysieren und kritisch zu bewerten. Sie hätte auch 
die Aufgabe zu versuchen, gesellschaftspolitisch und institutionell Einfluß zu neh
men. Es ist mir wichtig, diesen Sachverhalt zu betonen. Ich sehe also die subjekti
ven Beschränkungen, tourismuskritischen Aussparungen, gesellschaftspolitischen 
Ulcken. Nie greift ein theoretischer Ansatz auf allen Ebenen. Ich behandele eine 
bisher recht unbeachtet gebliebene Seite des Urlaubs. Und abschließend behaupte 
ich: Gerade sie trägt genügend gesellschaftlichen Zündstoff in sich: Nachdenkliche 
Subjektivität und Uhren im Maß der Lebenszeit als eine Bedrohung offizieller 
Weltsichten; Sinne und Körper, die sich der technologischen Vereinnabmung wi
dersetzen. Tourismus - von der Erziehungswissenschaft vergessen? Die Diszip lin 
sollte dies revidieren. 

Anmerkung 
1 TItel nach: Kosmale, 0.0.: Reisemotiv Flirt und Liebe. Frankfurt 1988. 
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WINFRIED RlPP . BERLIN 

Entziffern, was man sieht - Stattreisen 

1. Stadtentdeckungen zu Fuß als Alternative zur konventionellen 
Stadtrundfahrt 

Ende der siebziger Jahre entwickelten sich in Berlin und anderen Städten zahlreiche 
Geschichtswerkstlitten. Diese Zusammenschlüsse aus historisch interessierten Lai

en und HiSlorikerInnen mit und ohne bezahlter Beschäftigung suchten nach neuen 
Blickwinkeln, Themenstellungen und Methoden der Auseinandersetzung mit der 
Geschichte. Stadtteilgeschichte, "Oral History" (mündliche Geschichtsüberliefe
rung) waren die Schlagwörter. Die Thematisierung und Dokumentation der lokalen 
Geschichte des Nationalsozialismus und Widerstands, Frauengeschichte und das 
Leben der "kleinen Leute" standen im Mittelpunkt. Nicht das "große" politische 
Geschehen war ihr Gegenstand, sondern die ungeschriebene, verdrängte und ver
gessene Geschichte abseits der Zentren der Macht rückten in den Mittelpunkt. 

Ein Dutzend Mitglieder der Geschichtswerkstatt des Berliner Arbeiterbezirks 
Wedding versuchte, die Ergebnisse der lokalhistorischen Arbeit in einen Stadtteil
rundgang umzusetzen - mit großem Erfolg. Bald kam die Idee auf, diesen und an
dere Stadtteilrundgänge einem breitem - auch touristischen - Publikum anzubie
ten, mit dem Hintergedanken, sich nach dem kurz vor dem Abschluß stehenden 
Pädagogik- oder Geschichtsstudium eine al temative Beschäftigungsmöglichkeit zu 
sichern; denn Anfang der achtziger Jahre war für die Absolventen solcher Studien
gänge Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Die Stattreisenidee war geboren. Zu den 
historische Aspekten kamen auch noch Alltagsleben und Gegenwartsprobleme in 
der Stadt als Themen für Rundgänge, Erkundungen und Seminare hinzu - gekop
pelt mit einem passenden touristischen Service. 

2. Die Idee 

"Stattreiseo" ist ein neues Konzept des Städtetourismus. Es ist ein Angebot, die 
Stadt entziffern zu lernen: Einblicke zu vennitteln in die historischen. politischen. 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die das Stadtgefüge zusammenhalten 
oder es auseinanderbrechen ließen. Im Gegensatz zur distanzierten, oft voyeuristi
schen Reisebusfenster-Perspektive ermöglicht "Stattreisen" das Eintauchen ins 
städtische Leben: zu Fuß. Das Programm ist nach den Grundsätzen des "sanften 
Tourismus" ausgerichtet. 
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Die übliche Form des .. Sightseeings" führt durch den Aufbau der Touren und die 
Auswahl der Orte zur Bestätigung vorhandener Klischees. Sie setzt sieb aus einer 
Summe von Wieclererkennungsmomenten bekannter Sehenswürdigkeiten zusam
men und hat "nichts mit der Stadt zu tun, in der sie stattfindet. (Stadtrundfahrten) 
sind wohlgemeinte, international verbindlich festgelegte Rituale bzw. Standards, 
die dem Gast bestätigen und ihn der Pflicht entheben, dem Wesen der Stadt genau

er auf die Spur zu kommen, und die Stadt schützt sich mit solchen Touren vor deco

uvrierender Neugier." - meint der Züricher Stadtführer Nicolaus Wyss. Die Reise
busfenster-Perspektive läßt das städtische Leben wie einen Film vorbeiziehen - nur 
sehr viel schlechter. Die Rundfahrt huscht vorbei, kann nur an wenigen Orten ione 
halten, ist vom fluß des Verkehrs abhängig. Das Busfenstervennittelt Distanz, ver
hindert ein längeres Verweilen des Blickes, ist unsinnlich. Nichts kann angefaßt 
werden, die Eigenarten von Stadtvierteln (z.B. ihre charakteristischen Gerüche) 
bleiben dem Gast verborgen. 

Natürlich kann man bei jeder Städtereise nUT einen Ausschnitt der Stadt kelUlenler
nen. Der pädagogische Grundsatz des "exemplarischen Lemens"eröffnet aber die 
Möglichkeit, sie trotzdem genauer zu begreifen: Ein scheinbar belanglos am Wege 
liegendes Gemäuer kann sich als Schlüssel zum Verständnis städtischer Zusam
menhänge erweisen und damit "sehenswürdig" sein. Eine Stadt ist wie ein Puzzle: 
"Stattreisen" vermittelt das Zusammenfügen und die Interpretation der unter
schiedlichen -zunächst scheinbar verbundenen -visuellen Eindrücke. Gegenstand 
ilUlerstädtischer Entdeckungstouren ist alles, was ins Auge fällt: NormaJe Straßen
schilder, verwitterte Fassadeninschriften, vergessene Kriegsruinen, aber auch be
rühmte Museen und bekalUlte Sehenswürdigkeiten. Letztere werden in ihren all
täglichen Zusammenhang gerückt; die Hintergrundinformation nimmt ihnen das 
Klischeehafte. 

3. Themen und Inhalte 

3.1 Bekanntes uminterpretieren auf Alltägliches aufmerksam machen 

Highlights: Kölner Dom, BrandenburgerTor, Nürnberger Burg - wer kelUlt diese 
Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten der großen Städte nicbt. Jeder Besuch�rwill 
sie sehen. Eine Führung oder Stadtrundfahrt ohne sie wird von den Teilnehmern 
aJs unvollständig angesehen. lhre Bedeutungen sind aber meist komplexer als der 
scböne Schein der Fassade vermuten läßt. "Stattreisen" guckt hinter die Kulissen 
dieser Sehenswürdigkeiten, erzählt die unbekannten und unbequemen Geschich
ten dieser Monumente, entschlüsselt die Sprache der Fassaden und zerreist den 
Schleier der Mythen und Verklärungen, die sich nur allzu gut touristisch vermark
ten lassen. 

Das Brandenburger Torist nun nicht mehr mystischer Ort im Wiedervereinigungs-
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taumel, sondern Ausdruck des Macbtstrebens der Herrscher und ihrer Machtgelü
ste. Ob die vielfach siegreichen preußischen Truppen des 19. Jahrhunderts, der 
Triumpf und der Quadriga-Klau des Napoleon Bonaparte, oder der Ausspruch ei
nes Bewohners des Nachbarhauses des Brandenburger Tores Max Liebermann 
"ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte" beim Anblick des Fackel
zuges der braunen Horden am 30. Januar 1933 zum neuen Regierungssitz ihres 
.. Führers", über die durch eine Moskauer Soldatin gehißte rote Fahne am 1. Mai 
1945 bis hin zu der immer noch durch die Köpfe von Besuchern und Einheimischen 
geisternde Propagandalüge der Springer-Presse im Kalten Krieg (inzwischen Ge
meingut von 80% der Berlin-Reiseführer), der "Osten" hätte die Quadriga nach 
ihrer Wiederaufstellung umgedreht, gehören aUe diese Informationen und Ge
schichten zur Interpretation dieses berühmten MOnumentS. 

Hier kann man mehr über den Glanz und das Elend deutscher Geschichte erklä
ren, als so manches Geschichtsbuch, geschweige denn eine durchschnittliche Berli
ner Stadtführung dazu zu sagen hat. Das ist der Stattreisenansatz: Hintergrunde 
und Strukturen auf unterhaltsame Weise vermitteln -natürlich mit Gegenwartsbe
zug und einem Blick in die Zukunft. 

Schmuddelecken: Berlin-Wedding, Wiesenstraße. Ein S-Bahndamm, Baumateri
allager, geschmacklose Neubauten, Altbauten mit zerstörten Fassaden, Hunde
scheiße. Abseits der Straße ist die rote Backsteinfassade eines vermeintlichen Bür
gerhauses der Jahrhundertwende hinter der Einfahrt der Nr. 55 zu erkennen. Ein 
ebenfalls aus roten Backstein gemauerter Schornstein scheint dem Gebäude seine 
Funktion zuzuweisen: Verwaltungsgebäude einer kleinen Fabrik. Ein alltäglicher 
Anblick in einer unbeachteten Ecke an der Peripherie des Stadtzentrums. Dutzen
de solcher Orte befinden sich an den Rändern unserer Städte, die nicht so stark der 
intensiven Verwertung von Grund, Boden und Gebäuden ausgesetzt sind. Erst 
nach dem zweiten Hinsehen ist eine Inschrift am Giebel des Hauses erkennbar: 
"Berliner Asyl-Verein 1868. 1896." Erstaunte Blicke derTeilnehmer des StadlTUnd
ganges. Asyl? 

Ein Blick in den Hof der Anlage führt erst einmal zu einer kleinen Idylle: liebevoll 
gepflegte Blumenbeete und Ruhebänke vor einem gut erhaltenen Bürgerhaus und 
einem halbzerfallenen Saaleingang. Daneben fabrikäbnliche Hallen, die von klei
neren Finnen genutzt werden. Über dem Eingang ist die Schrift "Asyl für Obdach
lose" kaum noch zu erkennen. Erst jetzt erklärt sich die Bedeutung der weitläufi
gen Anlage mit ihrem morbiden Channe: größtes privates Obdachlosenasyl Preu
ßens, Übemachtungsmöglichkeiten für 1200 Menschen. umfängliche hygienische 
Einrichtungen (Bad, Desinfektion, Wäscherei) mit eigener Dampfmaschinenanla
ge . . .  Ein Ort der Zuflucht obdachloser Menschen in der Zeit der Hochindustriali
sierung und der Not der Weimarer Republik. Aber auch die Einschüsse an einer 
Umfassungsmauer sprechen eine Sprache, die es zu entziffern gilt: Spuren des Ma-
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schinengewehrfeuers der Roten Armee Ende April 1945 als der von Hitler zum 
letzten Verteidigungsring bestimmte S-Bahn-Ring, der hier neben unserem ehema
ligen Asyl entlangläuft, überwunden wurde. 

Eines von vielen Beispielen unspektakulärer Orte der Stadt, die von ihren Fassa
den her anschaulieben Stoff für wichtige Aspekte der Alltagsgeschichce liefern. 
Wir versuchen auf unseren Erkundungstouren diese Bedeutungen vom Sichtbaren 
her zu erschließen, mit Ideinen Geschichten plastisch werden zu lassen und in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen. Jeder Ort steht exemplarisch für einen ty
pischen Aspekt oder ein charakteristisches Thema des Stadtviertels. 

3.2 Thematische Rundgänge 

"Geschichte vor Ort", "Nationalsozialismus und Widerstand", jüdische Geschich
te, Kunst-, Architektur-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Medizingeschichte; Gegen
wart, AlJtag und Vergangenheit interessanter Stadtviertel, Themen wie "Vom Dorf 
zur Stadt" uvam. werden als Rundgangsthemen angeboten und finden enormen 
Zuspruch. Allein 1989 noch vor Öffnung der Grenzen haben über 20000 Menschen 
in West- und Ost-Berlin unsere Angebote wahrgenommen. 

4. Die Zielgruppen 

4.1 Bezuschusste Reisegruppen 

Sie sind (oder: waren) seit vielen Jahrzehnten die wichtigsten touristischen Besu
cher Berlins: organisierte Jugend- und Erwacbsenenreisen (Schulen, Volksbocb
schulen, Jugendverbände, Parteigruppen, Kirchen, Bildungsurlaub im Rahmen 
gesellschaftspolitiscber Weiterbildung usw.). Durch staatliche Subventionierung, 
die deutschlandpolitische Hintergründe hatte, ist die Zahl dieser Gruppen beson
ders groß. Sie alle haben Rundfahrten auf ihrem Programm, die meist zur lästigen 
Zwangsveransta1tung werden. Sie sind oft didaktisch schlecht aufgebaut und igno
rieren die Vorkenntnissen und Erfahrungen der Teilnehmer. Besonders "verordne
te" Stadtrundfahrten bei schlechtem Wetter verhelfen nicht nur jungen Schülern zu 
einem wohligen Scblafgefühl, dem sie nach anstrengender Anreise oder ausge
dehntem Nachtprogramm gerne nachgeben. Hier sind die Stattreisen-Rundgänge 
meist die einzig wirklich interessanten Berührungspunkte mit der Lebensrealität 
Berlins. 

4.2 Einzelteilnehmer der öffentlich angekündigten Rundgänge 

Die zufäWge Mischung aus ä1teren und jüngeren Leuten, Berlinern und Bürgern 
aus der ehemaligen DDR, Ausländern und Bundesbürgern hat immer wieder ei
nen besonderen Reiz. Dabei ergeben sich Gespräche über Generationsgrenzen 
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hinweg, Freundschaften von Einheimischen und Auswärtigen kommen zustande. 
Nicht selten tragen meist ältere Bürger aus der ehemaligen DDR mit ihren Erinne
rungen und Geschichten aus der Zeit vor der Teilung der Stadt zur besonderen No
te eines Rundganges bei. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadtführun
gen. 

Häufig ermöglicht ein gemeinsames Kaffeetrinken am Schluß derTour die Fortfüh
rung begonnener Diskussionen, die Beantwortung weiterer Fragen. Während der 
gesamten Zeit der Führung ist ein Gespräch zwischen 1eilnehmem und Stadtführer 
möglich - keine Einwegkommunikation, die üblicherweise Stadtrundfahrten und 
Führungen kennzeichnet. 

4.3 Geschlossene Gruppen 

Den Hauptteil derTeilnehmer von Stattreisen-Rundgänge, Rundfahrten und Er

kundungen bilden geschlossene Gruppen aller Altersstufen und Nationalitäten. 
Von Grundschülern bis Seniorengruppen, von Analphabeten algerischer Her

kunft aus Südfrankreich bis zu Bankmanagem reicht die Palette. Auch hier gilt 

der Grundsatz unserer Arbeit: kein Einheitsprogramm. 

5.  Mitarbeiterqualifikation 

Zur Vorbereitung führen wir ausführliche Gespräche mit den Gruppenleitem. Die 
Schwerpunkte der Stadtrundgänge werden dann auf Vorkenntnisse und Interessen
schwerpunkte derleilnehmer abgestimmt. Regelmäßige Fortbildungen zu pädago
gisch I didaktischen Fragen von Stadtführungen sollen unsere Mitarbeiter in die 
Lage versetzen, Themenauswahl und Präsentation der Stationen unserer Touren 
zielgruppengerecht zu gestalten und ein Gefühl für Gruppenprozesse zu bekom
men. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, den Stadtführern klarzumachen, 
daß in einer sinnvollen didaktischen Reduktion der Themen- und ObjektfüUe, die 
sich auf einem Rundgang ergibt, ein wesentliches Qualitätsmerkmal unserer Ange

bote liegt. Ein weiterer Schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf der Beschäftigung 
mit zentralen inhaltlichen Fragen der Führungen. So haben wir z.B. ein Seminar 
zur Problematik der Interpretation nationalsozialistischer Architektur im Rahmen 
unserer Rundgänge durchgeführt. 

6. Spannung zwischen Kommerz und Bildung 

Bildung ist im Bewußtsein der meisten Bundesbürger ein Gut, das der Staat bereit
zustellen hat - und zwar kostenlos, aus Steuermitteln finanziert. Auch wird Bil
dungsarbeit- auch Reisen und Seminare- in der Bundesrepublik überwiegend von 
öffentlich besoldeten oder aus öffentlichen Mitteln finanzierten Pädagogen gelei-
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stet. Bei der Ka1kulation einer Reise muß in der Regel dieser Faktor in der Planung 
nicht berücksichtigt werden. Stadtrundgänge und -fahrten werden in vielen Orten 
kostenlos oder zu äußerst geringen Teilnehmerbeiträgen angeboten. Die Stadtfilh
rerlnnen werden entsprechend schlecht bezahlt. Die Stattreisen-Gruppen sehen 
sich also einer Situation ausgesetzt, daß der Wert ihrer Programme und EinzeIan
gebote vorab relativ geringeingescbätzt wird und kaum finanzielle Mittel dafür zur 
Verfügung stehen. Diese �eschränkte Möglichkeit, den rea1en Wert und die Kosten 
unserer Bildungs-Dienstleistungen zu realisieren, zwingt uns, öffentliche Förder
minel zu {ordern und zu beantragen. Die bisher in wen.igen Initiativen vorhandene 
Finanzierung von Stellen aus dem Arbeitsbescbaffungsmaßnahmen-Programm der 
Bundesanstalt für Arbeit bietet nur eine kurzfristige, zeitlich beschränkte Siche
rung unseres Lebensunterhalts. 

Alle Initiativen sind daher dazu übergegangen, einen wesentlichen Thil ihrer Ein
nahmen aus dem Verkauf von Fremddienstleistungen zu erwirtschaften. Verpfle
gungs-, übemachtungs-,Bus-, Theaterkartenvermittlung und das Angebot von 
Rundfahrten und Rundgängen, die von Nicht-Gruppenmitgliedem angeboten wer
den, gehören inzwischen zum ArbeitsaUtag und nehmen oft den größten Teil der 
Zeit in Anspruch. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand kollidiert mit dem 
Bedilrfnis, das inhaltliche Anliegen und den pädagogisch I didaktischen Impetus 
der Stattreisen-Mitarbeiter in die Praxis umzusetzen. 

Die Forderung muß also lauten: institutionelle Grundfinanzierung für die inhalt
lich I pädagogische Arbeit der Stattreiseninitiativen aus öffentlichen Mitteln, ähn
lich wie es im Bereich des Jugendreisens bei den anerkannten Jugendverbänden 
der Fall ist, bzw. Bezuschussung der politisch I historischen Bildungsleistung der 
Initiativen durch die öffentlichen Förderungsinstitutionen der politischen Bildung. 
Vorstöße der Berliner Gruppe in dieser Richtung sind bisher immer wieder im San
de verlaufen. Die verkrusteten Strukturen in den Behörden, mangelnde Bereit
schaft, die vorhandenen Richtlinien der Förderung, die sich z. T. als ein durcbaus 
geeignetes Instrument der Finanzierung unserer Initiativen erweisen, auf uns anzu
wenden ,  verhindern die notwendige finanzielle Grundabsicherung der Stattreisen
Gruppen . Selbstausbeutung - geringe Bezahlung bei extremer Arbeitsbelastung 
ist in den meisten Gruppen gang und gäbe. Viele motivierte und aktive Leute keh
ren daher bald Stattreisen wieder den Rücken. Als kurzfristiger Studentenjob 
scheint die Arbeit noch attraktiv, als langfristige Lebensperspektive ist sie im Mo
ment kaum geeignet. Der Konflikt zwischen Kommerz und Bildung erweist sich als 
theoretischer Streitpunkt, solange in allen Stattreisen-In.itiative� eine angemesse
ne Bezahlung der Arbeit ein Traum bleibt. 

7. Die Mitarbeiter 

Voraussetzung für die Tätigkeit als Stadtführer ist bei Stattreisen in der Regel ein 
kunstwissenschaftliches, Gescbichts-, oder Pädagogikstudium. Einige Mitarbeiter 
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haben auch durch eine leidenschaftliche autodidaktische Beschäftigung mit der 

Berliner Stadtgeschichte und Alltagsrealität eine außerordentliche Kompetenz er

worben, verbunden mit dem Anspruch, die eigenen Kenntnisse anderen Menschen 
weiterzuvennitteln. Nebenberuflich arbeiten Mitarbeiter von Museen, Hochschul

lehrer, Kunsthistoriker, Historiker, Theaterleute, Journalisten, Pädagogen und 
Architekten bei Stattreisen mit. Besonders in Ost-Berlin und Potsdam haben wir in 
letzter Zeit eine Reihe von kompetenten und engagierten Leuten gewonnen, die in 

ihren Heimatorten die Rundgänge und Stadtrundfahrten durchführen. Sie sind in 

der Lage, nicht Dur historische Fakten zu vennitteln. sondern bringen die Erfah
rungen des eigenen Lebens, Arbeitens und Engagements in der DDR vor und nach 

der "Wende" ein. 

Anschrih des Verfasse�: Winfried RiPPt Stattreisen Berlin e. V., GÖrresstr. 25, W-l000 Berlin 41. 

WOLFGANG NAHRSTEDT 

Die Wiederentdeckung der Muße 
. 

Freizeit und Bildung in der 35-Stunden-Gesellschaft 
1989. 184 Seiten. Kt ISBN 3871166375. FPr. DM 24,-

Zum Wandel der Industriegesellschaft gehört eine Wiederentdeckung und Neu
bestimmung der Muße. Diese These wird in dem Buch diskutiert. Änderungen 
der gesellschaftlichen Zeitstruktur durch Arbeitszeitverkürzung, Arbeitslosigkeit. 
Freizeitvermehrung, Wertewandel, veränderte Stellung der Arbeit legen 
menschliche Verhaltensmöglichkeiten erneut frei, die jahrhundertelang ver
schüttet schienen. Krise der ArbeitsgeseIlschaH und Weg zur 35-Stunden-Wo
che bringen so eine neue Muße hervor. Die Erschließung der neuen Muße erfor
dert jedoch einen doppelten Lernprozeß. Die Möglichkeit der Muße als von der 
Arbeit abgehobener und grundsätzlich gegensätzlicher Zugang zur Welt Ist wie
der zu erlernen. Zugleich ist ihre entfremdete Gestalt zu durchschauen und erst 
so ein Zugang zu einer emanzipierten Muße freizulegen. Politische und pädago
gische Konsequenzen dieser Aufgabe sucht das Buch zu verdeutlichen. Baustei
ne für eine Pädagogik der 35-Stunden-GeselischaH werden zusammengetra
gen. 

Schneider Verlag Hohengehren; Wilhelmstr. 13 
7066 Baltmannsweller 
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MARIE-WUISE SCHMEER-STIJRM . MÜNCHEN 

Berufsbild Reiseleitung und Gästeführung in Europa - Perspekti
ven für die Professionalisierung in der Bundesrepublik 

1. Begriffliche Unterscheidungen 

Man kennt einmal den Ortsführer, der für ein Objekt bzw. einen Ort zuständig ist 
und dort führt (Fremdenführer/in, GästeführernJin, "Iocal guide'j. Eine zweite 
Form ist der ReisebegJeiterbzw. die Reisebegleiterin, gelegentlich auch Hosteß ge
nannt. Die Reisebegleitung ist für den Service bei Busreisen zuständig und hat v. a. 
betreuerische und organisatorische Aufgaben. In der Regel arbeitet sie eng mit 
Ortsführem zusammen und führt nicht oder nur selten selbst. Eine dritte Form ist 
der Reiseleiter bzw. die Reiseleiterin und, auf höherem Niveau, der Studiemeise
leiter bzw. die Studienreiseleiterin, der in der Lage ist, Führungen abzuhalten, 
wenn auch in einigen Fallen örtliche Führer zur Mitarbeit herangezogen werden. 

2. Die Ausbildungs-Situation in der Bundesrepublik 

Die örtlichen Führersind in vielen Fällen engagierte Autodidakten, in anderen Fci1-
len machen sie eine Kurzausbildung mit, die zumeist daraus besteht, daß ein Kunst
historiker oder heimatkundlicher Spezialist des Fremdenverkehrsortes einen oder 
mehrere Vorträge zu den örtlichen Objekten hält. Die Einbindung der Region (po
sitives Beispiel, wo auch die Umgebung einbezogen wird, ist Würzburg) bzw. ande
rer vergleichbarer Sehenswürdigkeiten in Deutschland oder anderen Ländern ent
fällt zumeist. 

Reisebegleiter und Reiselejter erhalten in der Bundesrepublik, da es hierzu wie 
auch zu den Gästeführern bisher keine gesetzlichen Verordnungen gibt, entweder 
gar keine Ausbildung oder nur eine kurze Einführung des Veranstalters. Inzwi
schen bieten verschiedene Busunternehmerverbände (z.B. RDA, BDO), leider 
aber auch unseriöse "Institute", ReiseleiterausbiIdungen an, zu denen Veranstalter 
ihre Reiseleiter schicken können. Aufgrund der unterschiedlichen Destinationen 
gibt es zumeist keine länderspezifischen Ausbildungsseminare, sondern es domi
niert die Einführung in die Praxis. Ein positives Beispiel ist Dr. Tigges-Fahrten, das 
Studienreiseunternehmen der TUI, wo die Reiseleiter nach einer einwöchigen 
Grundausbildung (Schwerpunkte: Führungstechniken, praktische Übungen, Päd
agogik, Psychologie) eine Einweisungfahrt unter Anleitung eines erfahrenen Rei
seleiters als Mentor erhalten. 
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3. Situation in anderen Ländern 

Ähnlich wie in der Bundesrepublik präsentiert sich bisher die Situation in Belgien. 

Auch hier gibt es bisher keine Gesetze und Verordnungen bezüglich der Reiseleiter
und Fremdenführertätigkeit. Auch in Großbritannien gibt es keine Gesetze und 
Verordnungen als rechtliche Grundlage für die Reiseleiter- oder Fremdenführertä
tigkeit. Die Ausbildung erfolgt in den "Regional Tourist Boards", manchmal in Ver
bindung mit pädagogischen Einrichtungen. Fremdenführer- und Reiseleiterschu
lung wird unterschieden. Lehrplaniohalte sind: Kommunikationstechniken, Füh
rungstechniken, nationale und lokale Kenntnisse. In Italien hingegen ist es auf
grund des Runderlasses von 1964 ausländischen Reiseleitern und -begleitern nicht 
gestattet, Erklärungen abzugeben, wenn sie nicht im Besitz der ordnungsgemäßen 
Lizenzen sind: "Die Tätigkeit als Fremdenführer, d.h. das Führen durch Kunstgale
rien und Museen, das Erläutern von Denkmälern und archäologischen Ausgrabun
gen und dergleichen, ist nicht zulässig." Die italienischen Ortsführer, z.T. Autodi
dakten, werden in den jährlich oder alle paar Jahre ausgeschriebenen "concorsi" (= 
Wettbewerben) ausgewählt. In Italien gibt es bisher keine Regionalführer und somit 
müssen die Ortsführer an jeder Station einer Rundreise gewechselt werden. 

In Frankreich ist die Tätigkeit von Fremdenführern und Reiseleitern aufgrund des 
Reisebürogesetzes von 1975 genau geregelt, wonach nur diplomierte Reiseleiter, 
die sogenannten guides-interpretes, in öffentlichen Gebäuden führen dürfen. Seit 
1984 ist es auch für ausländische Reiseleiter möglich, den Status eines diplomierten 
Reiseführers zu erhalten und in den Besitz des Berufsausweises, der "carte profes
sionelle" zu gelangen, indem sie eine Prüfung absolvieren. Diese nationale Reise
leiterlizenz gilt für das ganze Land und ist staatlich anerkannt. Geprüft werden die 
Kenntnisse in Kunst, Geschichte Frankreichs, die Hihigkeiten, Reisegruppen zu 

führen, französische Sprachkenntnisse. 

Einige Themenbeispiele (fünf Themen werden von der Prüfungskommission vorab 
mitgeteilt, wovon der Kandidat über eines referieren muß) mögen verdeutlichen, 
womit sich der angehende Reiseleiter beschäftigen muß, um die vorläufige Reise
leiterprüfung "guide interprete auxiliaire ä titre provisoire" zu erlangen: Die Brük
ken in Paris; Die Fotografie: von ihrem Ursprung bis 1914; Das Mobiliar des Mittel
alters und der Renaissance; Lyon: Hauptstadt der GaWer; Die historischen Militär
schauplätze der Vendee: Rundreisevorschlag. 

Hat man die ReiseleiterprOfung "a titre provisoire" erfolgreich abgelegt, so kann 
man nach drei Jahren die Prüfung für den "guide auxiliaire ä titre definitif' absol
vieren. Allerdings muß diese Prüfung nicht von jedem Ortsführer mitgemacht wer
den, denn in Frankreich wird bei der carte professionelle zwischen lokalen und das 
gesamte Staatsgebiet umfassenden Lizensierungen unterschieden. Neben dem ge
wöhnlichen lokalen Führer gibt es für die Einsatzbereiche Paris und die großen 
Monumente der Provinz den höchst anspruchsvollen "guide conferender" (= 00-
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zent) mit Spezialisierung, z.B. im Museumsbereich. Sehr hoch sind auch die Ein
gangsvoraussetzungen, um den Status des "guide interprete national" zu erlangen, 
für den man fünf Praxisjahre als guide auxiliaire oder guide local sowie eine ein
schlägige akademische Vorbildung und eine zusätzliche Fremdsprache nachweisen 
muß (nach Kaechele). 

Am ausführlichsten sind die Gästeführer- und Reiseleiterausbildung in Griechen

land geregelt. Man unterscheidet sehr wohl zwischen Ortsführern und Führern, die 
in ganz Griechenland führen dütfen. Die Ortsführer müssen eine einjährige Frem
denführerschule, die dem griechischen Fremdenverkehrsverein untersteht, besu
chen. Abgesehen von den drei Ortsführer-Schulen auf Korfu, Rhodos und Kreta 
existiert in Athen, seit 1986 auch in Thessaloniki, eine Fachhochschule, die in einer 
zweijährigen Schulungszeit Reiseleiter für ganz Griechenland ausbildet und ohne 
Ausnahme von allen zukünftigen Reiseleitern besucht werden muß, wobei auch er
fahrene Ortsführer und Archäologen die vollen zwei Jahre absolvieren müssen. 
Die Reiseleiter-Ausbildung (die hier genannten Ausbildungsinha1te beziehen sich 
auf das Angebot der Athener Schule von 1985-1987) ist mit einer anspruchsvollen 
Aufnahmeprüfung gekoppelt und in einen praktischen und theoretischen Teil ge
gliedert. 

A) Theoretiscber Teil 

- ca. 90 Std. Klassische Archäologie und Gebäudetopographie; 
- ca.90Std. Byzantinische und Spätbyzantinische Kunstgeschichte, Gebäudeto-

pographie; 
- ca. 60 Std. Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Gebäudetopographie; 
- ca. 50 Std. Europäische Kunstgeschichte vom 10-20. Jh.; 
- ca. 45 Std. Alte griechische Geschichte; 
- ca. 45 Std. Geschichte von Byzanz; 
- ca. 30 Std. Neugriechische Kunstgeschichte vom 19. Jh. bis heute; 
- ca. 30 Std. griechische Volkskunde; 
- ca. 30 Std. Geschichte des neugriechischen Staates 
- ca. 25 Std. Neugriechlsche Literatur; 
- ca. 25 Std. Touristische Geographie Griechenlands; 
- ca. 25 Std. Vorträge über Themen, die mit dem Beruf des Fremdenführers zu 

tun haben; 
- ca. 20 Std. Griechische Volkskunst; 
- ca. 15 Std. Tourismusgesetze Griecheruands. 

B. Praktiscber Teil 

- ca. 100 Std. Unterricht in den Museen in der Region von Athen; 
- ca. 70 Tage Ausbildungsexkursionen in ganz Griechenland. 
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Die ca. 70 lage Exkursionen waren entweder mehrtägige Exkursionen oder auch 
nur zweitägige Exkursionen in näher gelegene Gebiete. Die mehrtägigen großen 
Exkursionen gingen nach Korfu (8 Tg.), ThessaJoniki (8 Tg.), auf den Peloponnes 
(8Tg.), nach Rhodos (6 Tg.) und Kreta (15Tg.). 

4. Folgerungen für eine bundesdeutsche Reiseleiterausbildung 

Nach Betracbten der Modelle in verschiedenen Ländern erscheint eine Stufung der 
Schwierigkeitsgrade als günstig: Als erste Stufe und als Einstieg besonders gut 
geeignet, das Training für einen Ort oder ein umfangreiches Objekt. Davon ausge
bend bietet sich als zweite Stufe der Regionsführer an, wie man ihn z.B. in Fmn
land kennt und schließlich auf driner Stufe die Reiseleitung auf nationaler und in
ternationaler Ebene. Sowohl für Ortsführer als auch für Reiseleiter sollten (mit un
terschiedlichen Gewichtungen) folgende Bereiche trainiert werden: Sachkompe
tenz, Vermlttlungsmethoden, Beschreibungs- und Präsentationstecbniken, soziale 
Kompetenz. organisatorische und planerische Kompetenz. Ergänzt werden müßte 
diese Grundausbildung durch videounterstUtzte praktische Übungen, durch eine 
Einführung in allgemeine Aspekte und Probleme der Touristik (z.B. umwelt· und 
sozialverträglicher Tourismus, Reiserecht) und durch ein breit gefächertes ziel
gruppen- und länderspezifisches Fortbildungsangebot. 

Im Jahre 1990 wurde vom Präsidium der Tourismuswirtschaft eine Prüfung für die 
deutschen Reiseleiter erarbeitet, die bereits ab Herbst 1990 in verschiedenen deut
schen Städten abgehalten wird. Das Reiseleiter-Zertifikat umfaßt folgende 
Schwerpunkte: 

Länderkunde (der Prüfung kann sich auf ein EG-Land spezialisieren; man geht da
von aus, "daß ein Reiseleiter, der den hier gestellten Anforderungen entspricht, in 
der Lage ist, sich den notwendigen Wissenstoff bei Bedarf auch für andere Länder 
zu erarbeiten." Organisation (von Abreise, Agentur und Altenbetreuung etc. bis 
Zeitkalkulation und Zimmerverteilung). Recht, Reiserecht und Reklamationsbe
arbeitung. Didaktik, Methodik, soziale Kompetenz (wird in einem mündlichen 
Vortrag geprüft, der sich entweder auf die konzeptionelle Darstellung einer Stadt
besichtigung oder einen Vortrag in einer simulierten reiseleiterischen Situation be
zieht), Tourismuskunde. 

Daneben plant der Studienkreis für Tourismus in Starnberg in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung Modellseminare für Reiseleiter. Er kann 
hierbei ja bereits auf eine lange Erfahrung zurückblicken, in jüngster Zeit z.B. auf 
die Model1seminare zur Fortbildung im Bereich Jugendreisen und Internationale 

Begegnung, die seit 1986 unter der Koordination von Werner Müller abgehahen 
werden. Es ist zu hoffen, daß als Ergebnis dieser Seminare die Bedeutung pädago
gischer Kompetenzen für Ortsführer und Reiseleiter deutlich wird und somit auch 
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klar wird, daß diese reisepädagogiscben Berufe eine SchlüsselrolJe für die Vermitt
lung von Kunst und Kultur, für ein "neues Reisen" und nicht zuletzt die Zufrieden
heit des Gruppenreisenden darstellen. 

5. Das .. Münchner Modell" 

Einen exemplarischen Ansatz, wenn auch nur im Rahmen eines kleinen Wir
kungskreises, sind die Seminare und Übungen, z.T. in Verbindung mit Exkursio
nen, Stadtrundfahrten und Museumsübungen, die die Verfasserin an der Universi
tät München im Bereicb Pädagogik durchführt. An der "Ausbil dung zu Studienrei
seleiter/in" können Studenten aller Lehrämter, Studenten der Pädagogik oder 
Pädagogik-Nebenfach-Studenten teilnehmen, die im Hauptfach Kunstgeschichte, 
Geschichte, Geographie, Volkskunde, Archäologie, Theologie und andere Facher 
studieren, die in Zusammenhang mit einer späteren Reiseleitertätigkeit stehen. Sie 
müssen ein Einführungsseminar zur Reisepädagogik besucht haben. Es kann je
derzeit mit einzelnen Elementen der Ausbildung begonnen werden, wodurch die 
Zeiteinteilung für den einzelnen relativ flexibel ist. Die Ausbildungskosten sind äu
ßerst gering: Es fallen außer Reisekosten für ein viertägiges Blockseminar, für das 
gegebenenfalls Zuschüsse gewährt werden, und außer Spesen während der Tages
ausflüge, Ausgaben für Fotokopien und ähnlichen kleinen Beträgen keine Kosten 
für die Studierenden an. 

Die Veranstaltungen werden zum Großteil in Zusammenarbeit mit einem Studien
reiseveranstalter angeboten, wodurch schon bald nach den ersten Einführungsvor
trägen und -übungen mit tatsächlichen Gruppen gearbeitet wird und von Anfang 
an "etwas gebracht" werden muß. Das heißt, Studenten, die sich nicht einsetzen 
und gut vorbereiten oder als nicht geeignet erscheinen (z.B. wirre Erklärungen, zu 
undeutliche, schwer verständliche Sprache, schüchtern, keine Organisationsgabe), 
können an diesem Modell nicht teilnehmen bzw. müssen nach mißlungenen Versu
chen ausscheiden. Die Ausbildungssequenzen gliedern sich folgendermaßen, wo
bei die Reihenfolge, abgesehen von dem Einführungsseminar, austauschbar ist. 

Seminar zur Einführung in die Reisepädagogik 

Themen der Referate und Gruppenarbeit sind Inhalte, Didaktik und Methodik 
von Studienreisen, Berufsbild und Soziologie des Reiseleiters, Gruppen- und 
Konfliktpädagogik und tourismoskritische Ansätze. In den praktischen Bereich 
fallen die Vorbereitung einer Stadtrundfahrt in München sowie erste Übungen am 
Mikrophon anhand eines vorgegebenen Führungskonzeptes. 

Blockseminar Reiseplidagogik 

Durch ein vienägiges Blockseminar in Form eines Praktikums bei einer Studienrei
se erhalten die Projektteilnehmer Einblick in Motivationen und Interessen von 
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Studienreiseteilnehmem, in Abläufe und Planung des Programms und werden an 

fahrtbegleitenden Kommentaren, an Kirchen- und Stadtführungen beteiligt, wo
bei sie relativ überschaubare, in 10 bis 20 Minuten zu referierende Themen über
nehmen. Der Schwerpunkt liegt zumeist, wie auch bei einem Großteil der von Rei
seuntemehmen angebotenen Studienreisen, auf kunstgeschichtlichen, geschichtli
chen und geographischen Erklärungen. 

Thgesexkursionen 

Die Studenten nehmen im Laufe der Ausbildung an mindestens zehn Tagesexkursi
onen teil, während derer sie Kurzreferate und fahrtbegleitende Kommentare hal
ten, die touristisch aufbereitet sein sollten, wobei sie (mindestens zwei) aus dem 
Bereich der Kunstgeschichte, (mindestens zwei) aus dem Bereich der Geschichte, 
(mindestens zwei) aus der Geographie und anderen Fachbereichen übernehmen, 
die in Zusammenhang mit der Exkursionsthematik stehen. 

Stadtrundfahrten in München 

Die Präsentation von Informationen, die Synchronisation von Örtlichkeiten mit 
passenden Inhalten und einer ansprechenden rhetorischen Gestaltung werden, wie 
schon im Einführungsseminar, anband einer Stadtrundfahrt in München (etwa 1 11 
2 Stunden) geübt, die mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Für die inhaltliche 
Erarbeitung steht den Studenten hierbei ein Skript zur Rundfahrt zur Verfügung. 

Museumsplidagogik 

Ein wichtiger Schwerpunkt bei Studienreisen ist das Besichtigen von Museen und 
Sammlungen, weshalb auf museumspädagogiscbe Übungen in Form eines Arbeits
kreises etwa alle drei Wochen in verschiedenen Münchner Museen besonderer 
Wert gelegt wird. 

Das Modell der Münchner Universität, das leider ab 1992 nicht fortgesetzt wird, 
zeichnet sieb durch einen hohen Praxisbezug aus und zeigte gute bis sehr gute Er
gebnisse. Die Übertragung auf andere Regionen - es wird hier ja exemplarisch ge
übt, um die Kosten für Exkursionen möglichst gering zu balten - muß allerdings 
von den einzelnen Thilnehmem selbst vorgenommen werden und edolgt mit unter
schiedlichster Zielrichtung je nach Interes5ens- und Studiumsscbwerpunkt. 
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Diskussionsbeiträge 

HARALD GRÄSSLER I BIRGIT SEIFERT · ZWICKAU 

Freizeitforschung in der Sowjetunion 

Bereits seit den 20er Jahren beschäftigen sich sowjetische Wissenschaftler mit der 
Freizeitforschung. In den 80er Jahren ist dabei eine Intensivierung der Untersu
chungen zu Fragen der Freizeit zu verzeichnen. Davon zeugt eine Bibliographie von 
1986, in der Bilcher, Artikel aus Zeitschriften, Sammelwerke, Dissertationen, die 
von 1981 bis März 1986 in der Sowjetunion publiziert wurden, enthalten sind. In die
sem bibliographischen Verzeichnis (Svobodnoe vrmeja i organizacija dosuga 1986, 
64 S.) widerspiegelt sich das breite Spektrum der FreizeitfoISchung. Ausgewiesen 
sind: Arbeiten von allgemeinem Charakter; Grundwege der Verlängerung der Frei
zeit; Freizeit als Element der sozialistischen Lebensweise; Wechselbeziehung von 
Arbeits- und Freizeit der Werktätigen; Freizeit als Faktor der Formierung des Be
dürfnisses zu schöpferischer Arbeit; Freizeit und allseitige Entwicldung der Persön
liChkeit; Freizeit und soziale Aktivität; Freizeit und Erhöhung der Allgemeinbil
dung; Freizeit als Gradmesser der kulturellen Bildung; Sinnvolle Freizeitgestal
tung; RaUe des Arbeitskollektivs bei der Nutzung der Freizeit; Freizeit und demo
graphische Probleme; Familie und Muße; Freizeit und einzelne soziale Gruppen 
und Gemeinschaften; Freizeitgestaltung; Planung und Verlängerung der Freizeit. 

Beim Studium der sowjetischen Literatur ist zu beachten, daß das ,*,11 "dosug"so
wohl mit Freizeit, Muße als auch mit Erholung übersetzt werden kann. Somit ist 
teilweise nicht eindeutig feststellbar, in welchem Sinne der jeweilige Autor diesen 
Begriff verwendet. Die Ausführungen dieses Beitrages stützen sich vor allem auf 
Schriften sowjetischer Philosphen, Ökonomen und Soziologen, die in den Jahren 
1976-1988 in der Sowjetunion erschienen. 

1. Entwicklung der Freizeitforschung 

Mit theoretischen Fragen der Freizeit beschäftigen sich Wissenschaftler unter
schiedlicher Disziplinen. G.F. Orlov weist darauf bin, daß jede Wissenschaft ihren 
eigenen Blickwinkel auf die Freizeit hat. Um diese Behauptung zu belegen, erläu
tert er an sechs Beispielen die Spezifik der verschiedenen Wissenschaften in bezug 
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auf den Forschungsgegenstand Freizeit. Die Ethnographie (Völkerkunde) berück· 
sichtigt die Freizeit bei der Charakteristik des Alltags des Menschen. Die Ökono· 
men analysieren die Freizeit stets in Verbindung mit ihrem Einfluß auf die Arbeits
produktivität. Das subjektive Verhältnis des Menschen zur Freizeit ist besonders 
für die Psychologen interessant. Sie betrachten die Freizeit als Sphäre der Formie· 
rung der Gefühle, der Launen und Gewohnheiten des Menschen. In der Pädagogik 
wird die Freizeit vor allem als ein Problem der Erziehung der Heranwachsenden in 
der Schule, außerhalb der Schule und in der Familie thematisiert. Die Rechtswis· 
senschaftIer wenden sich Fragen der rechtlichen Regulierung der Freizeit zu. Die 
Soziologie analysiert die Freizeit unter dem Blickwinkel charakteristischer gesell· 
schaftlicher Beziehungen, ihrer Bedeutung und Potenzen hinsichtlich der Entwick· 
lung der Persönlichkeit, sozialer Gruppen und KJassen (Svininikov, 1976, 28-29). 
Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, daß zumindest in den aufgeführten Wis
senschaftsdisziplinen eine Reibe von sowjetischen Arbeiten über die Freizeit vor· 
liegen. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen zeigt sich aber auch, daß nur sei
tens der Ökonomen und Soziologen eine zielstrebige Freizeitforschung in der Sow-. 
jetunion betrieben wird, zu erwähnen wäre besonders die Soziologie. Sokolov 
spricht sogar von einer "Soziologie der Freizeit", die nach dem 2. Weltkrieg als spe
zieller Zweig der Soziologie entwickelt wurde. Besonderes Augenmerk legten die 
sowjetischen Soziologen auf die Erforschung des Zeitbudgets. Zu diesem Thema 
liegt in der ehemaligen DDR unter anderem eine Arbeit von Petzoldt vor (Pet
zoldt, 1988). 

Wir möchten deshalb an dieser Stelle nur kurz auf die Zeitbudgerforschung in der 
Sowejtunion eingehen. Svininikov unterteilt die Zeitbudgetforschung in der 
Sowjetunion in seinem Buch "Dein und unser Reichtum" (Tvoe i na�e bogatstvo, 
1976) in zwei Etappen: Die erste Etappe der Untersuchung des Zeitbudgets liegt in 
den 20er und 30er Jahren. Als herausragender Vertreter dieser Etappe wird Stru
milin genannt, der den Tag in 3 Teile teilte: Arbeit, Erholung, Schlaf (Petzoldt, 
1988, 46). Sirumilin's Ansichten und Konzeptionen wurden eine wesentliche 
Grundlage für die Untersuchung des Zeitbudgets in der ersten Etappe. So führten 
Organe der staatlichen Statistik und andere Organisationen Untersuchungen des 
Zeitbudgets von Familien der Arbeiter und Bauern sowie auch von einzelnen Be
völkerungsgruppen wie Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler, Partei· und Kom
somolarbeiter, Lehrer und Studenten in ausgewählten Gebieten der Sowjetunion 
in den Jahren 1922 bis 1924; 1930 und 1933 bis 1934 durch. 

Die zweite Etappe der Zeitbudgetforschung begann 1958159. Wichtige Vertreter 
dieser Etappe sind Prudenski und Patru�ev. Während in der ersten Etappe haupt
sächlich die Familie Untersuchungsobjekt war, wurde in den 50er und 60er Jahren 
besonders Augenmerk auf die Vertreter verschiedener Gruppen von Werktätigen 
gelegt. Ziel war es, herauszufinden, durch welche Reserven der Arbeits· und Nicht-
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arbeitszeit die Arbeitsproduktivität erhöht werden könnte. Grundlage für die Un
tersuchungen bildete die von Prudenski entwickelte Konzepdon der Zeitreserven. 
Durch die Übertragung von Kategorien der Arbeitszeit (z.B. Reserven, Verluste, 
unrationelle Ausnutzung) auf die Nichtarbeitszeit und die Erarbeitung eines Sche
mas der Struktur des Arbeitszeitbudgets ergab sich die Möglichkeit, konkrete 
Quellen für die Reduzierung der Arbeitszeit und die Verlängerung der Freizeit her
auszufinden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Prudenski sowie auch 
andere Wissenschaftler in den Nachkriegsjahren von der dreiteiligen Zeitstruktur 
abgingen und den gesamten Zeitfonds in der Regel in zwei Hauptteile teilten: Ar
beits- und Nichtarbeitszeit. Darauf wird an späterer Stelle nochmals einzugehen 
sein. Eine wichtige Schlußfolgerung aus den Untersuchungen in der 2. Etappe war, 
daß primär mittels Beseitigung oder Verringerung des unrationellen Zeitaufwan
des für Arbeitswege und für die Hausarbeit das Freizeitvolumen erhöht werden 
könne (Svininikov, 1976, 25-27). 

2. Einteilung der Zeit 

Die Einteilung der Zeit kann nicht außerhaJb der kulturellen Umstände erfolgen, 

die mit diesem oder jenem Zeitverständnis verbunden waren. So zeigte Sokolov 
1977, daß jede Zeit ihre Qualität hatte: Die alten Römer teilten die Zeit in ange
nehme und unangenehme für den Beginn irgendwelcher Vorhaben. Die unange
nehme Zeit umfaßte dabei ungefähr 175 Tage im Jahr. 1m Mittelalter hatte man die 
Regierungszeit eines Kaisers als gute und glückliche, die Regierungszeit eines an
deren als schlechte und unglückliche betrachtet. In der guten Zeit herrschte Frie
den, in der schlechten Zeit waren Zwietracht, Krieg und Mißernte im Land. 

Eine weitere Möglichkeit der Zeiteinteilung basierte auf dem religiösen Bewußt
sein der Menschen im Mittelalter. So unterschieden sie zwischen weltlicher und 
heiliger Zeit, zwischen Alltag und Feiertag. Sokolov spricht in diesem Zusammen
hangvon der "zyklischen Zeit" (Sokolov 1977, 17). Erst im 17.-18. Jahrhundert war 
eine genauere Einteilung der Zeit notwendig geworden, da dem Zeitfaktor in der 
ökonomischen Entwicklung eine immer größere Bedeutung beigemessen werden 
mußte. Im gesellschaftlichen Bewußtsein wurde die zyklische Zeit durch die linea
re Zeit verdrängt. 

Der sowjetische Wissenschaftler Orlov unterteilt die Zeit zunächst in besetzte und 
unbesetzte. Da jedoch jede Zeit in gewissem Maße besetzt ist, schlägt er eine Diffe
renzierung in notwendige und freie Zeirvor. Dabei werden in der notwendigen Zeit 
die Tätigkeiten für die Reproduktion des menschlichen Lebens verrichtet, die 
Grundbedürfnisse befriedigt. Die freie Zeit dagegen stellt die von überaus notwen
digen Sachen befreite Zeit dar. Doch auch diese Einteilung hat ihre Mängel, denn 
in der freien Zeit werden eben auch notwendige Tätigkeiten ausgefilhrt, jedoch mit 
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anderen Methoden und unter anderen Bedingungen. Dies führt Orlov letztendlich 

zu der bereits von Marx vorgenommenen Unterteilung der Lebenszeit des Men
schen in Arbeits- und Nichtarbeitszeit. Er beruft sich dabei jedoch nicht auf den 
deutschen Philosophen, sondern auf Prudenski, der den Terminus "Nichtarbeits

zeit" 1961 nutzte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Begriff in der russischen 
Sprache nicht verwendet. Orlov führt dazu aus: "In den Wörterbüchern findet man 
'arbeitsfrei'. Anscheinend wollte G.A. Prudenski bemerken, daß 'arbeitsfreie 

Zeit' ein Zustand ist, bei dem der Mensch nicht arbeitet, aber 'Nichtarbeitszeit' ist 
ein zeitlicher 'Raum' hinter den Grenzen des Raumes der Arbeitszeit" (1983, 35-
36). 

Die Einteilung in Arbeits- und Nichtarbeitszeit ist bis heute in der Sowjetunion do
minierend. Svininikov charakterisiert diese zwei Bereiche der Zeit folgenderma
ßen: Die Arbeitszeit ist die Zeit der faktischen Arbeit, der reglementierten Pausen 

in der Arbeit, der Wartezeiten und der nicbtproduktiven Arbeitszeitausgaben. Die 
"Nichtarbeitszeit" umfaßt dagegen a) Zeit, die mit der Arbeit in q.er Produktion 
verbunden ist (Weg zum Arbeitsplatz und zurück; Zeitaufwände vom Auftauchen 

im Betrieb bis zum Beginn der Arbeit, vom Ende der Arbeit bis zum Verlassen des 
Betriebes; Mittagspause); b) Zeit für die Hausarbeit und andere Bedürfnisse im 
Haushalt (Pflege der Kinder; Einkaufen von Lebensmitteln und Industriewaren; 
Nahrung bereiten; Pflege der Wohnung, Möbel und Geräte; Pflege der Kleidung, 
Schuhe, Wäsche; Arbeit in der Privatwinschaft und übrige Ausgaben); c) Zeit für 

die Befriedigung natürlicher physiologischer Bedürfnisse (Körperpflege; Essen; 
Schlaf); d) Freizeit (Lernen; Selbstbildung; Erfüllen gesellschaftlicher Aufgaben; 
Kindererziehung; Erholung und Zerstreuung; schöpferische Tätigkeit und Lieb
lingsbeschäftigung; Körperkultur und Sport usw.), d.h. die Zeit, Ober die der 

Mensch nach seinem Gutdünken verfügt (1976, 24-25). 

3. Wesen der Freizeit 

Wie bereits festgestellt, wird die Freizeit aJs Teil der Nichtarbeitszeit gesehen. 00-
brinskaja und Sokolov machen darauf aufmerksam, daß das ltllirr "Freizeit" (svo
bodnoe vremja) erst am Anfang des 20. Jahrhunderts in der russischen Sprache 
auftrat. Bereits seit dem 15. Jahrhundert wird in der russischen Sprache das Wort 
"Muße" (auch mit Freizeit, Erholung zu übersetzen - dosug) benutzt. Dobrinskaja 

und Sokolov verstehen unter Muße eine besondere Lehensposition des Menschen, 
die auf freie, selbstwertende TIi.tigkeit orientiert ist (1983, 7-8). In allen von uns 

analysierten Arbeiten wird deutlich, daß die Autoren, ausgehend von den Aussa

gen von Marx, Engels und Lenin, versuchen, tiefer in das Wesen der Freizeit ein

zudringen. 

Die. Autoren des Buches "Freizeit und geistiger Reichtum der Persönlichkeit" 
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(Svobodnoe vremja i duhovnoe bogatstvo ü�nosti) von 1983 weisen darauf hin, daß 
es in der Sowjetunion keine einheitliebe Position zum Wesen der Freizeit gibt. Um 

das zu verdeutlichen, stellen sie einige der wichtigsten Auffassungen zur Freizeit 
kun vor: Die einen sehen die Freizeit als .. Zeit, die nach eigenem Gutdünken des 
Menschen verwendet wird"; andere meinen, Freizeit sei "Zeit, die frei ist von der 
Erfüllung unterschiedlichster Arten von Verpflichtungen"; wieder andere vertre

ten die Meinung, daß die Freizeit die "Zeit der selbstbestimmten Tätigkeit" ist und 
eine vierte Gruppe von Wissenschaftlern, darunter auch Orlov, meint .. Freizeit ist 
ein 1eil der sozialen Zeit, die durch die Arbeit von unterschiedlichen Tätigkeiten 
befreit ist und die die Sphäre der freien Tätigkeit des Menschen darstellt" (Svobod
nie vremja 1983, 39). Mit all diesen Auffassungen setzen sich die Autoren des ge
nannten Buches kritisch auseinander. Letztendlich lehnen sie all diese Auffassun
gen ab mit der Begründung, daß diese Freizeitauffassungen nur äußere Merkmale 
der Freizeit aufzeigen und nicht zum " Wesen der Sache" vordringen. 

Die einzig mögliche dialektische Bestimmung der Freizeit ist die, daß die Freizeit 
als das "Maß des sozialen Reichtums der Persönlichkeit und der Gesellschaft, eine 
Form der Existenz" betrachtet wird (Svobodnoe vremja 1983, 46). Diesem aus phi

losophischer Sicht dargestellten Wesen der Freizeit ist nichts entgegenzusetzen, au
ßer daß es ziemlich allgemein formuliert ist. Aus diesem Grunde möchten wir noch 
auf eine weitere Darstellung verweisen. Svininikov orientiert sieb streng an den 
Aussagen von Man, indem er die Freizeit als "Zeit für die freie Entwicklung" des 
Menschen definiert und die innere Grundlage des sozialen Wesens der Freizeit in 
der freien Tätigkeit sieht (1976, 30-31). Hier schließt er sich der Auffassung von 
Orlov an, den er wie folgt zitiert: "Freizeit ist ein Teil der sozialen Zeit, die von der 
Arbeit, von unabdingbaren Sachen befreit ist und eine Sphäre der freien Tätigkeit 

und Entwicklung der Menschen darstellt. Sie ist letztendlich durch die Gesamtheit 
der sozialen Beziehungen der gegebenen Gesellschaft und das Niveau der geistigen 
Entwicklung jeder Persönlichkeit bedingt" (1976, 31). 

Doch was versteht Orlov unter "freier Tätigkeit"? Die freie Tätigkeit schließt fol
gende Momente ein: a) Vorhandensein eines Raumes- Zeitraumes! -, der frei von 
absolut notwendigen Dingen ist; b) das bewußte Streben des Menschen, diese Zeit 
zu nutzen und daher auch die selbständige Auswahl der Varianten derTätigkeit, be
stimmter Grad der Zweckbestimmtheit und Rationalität der Auswahl; c) die Fä
higkeit (Können), das gestellte Ziel zu erreichen; d) die Aktion selbst (stellt den 
Inhalt der Tätigkeit dar). 

Dieser Auffassung des Wesens der Freizeit schließen sich auch eine Reihe von an� 
deren Wissenschaftlern an, darunter auch Lazutkin und Lazutkina. Sie versuchen, 
die Freizeit noch detaillierter zu betrachten, indem sie die Freizeit aufgliedern in: 
a) jenen Teil der Zeit außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion, in deren 
Verlauf die geistige EntwickJung des Individuums gefördert wird, sich seine Bi!-
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dung erhöht; b) die Zeit der schöpferischen freien Arbeit, die mit der notwendigen 
Aufrechterhaltung des Lebens eigentlich nicht verbunden ist; c) die Zeit der Lieb
lingsarbeit und -beschäftigung im Wohnbereich, die in erster Linie mit der Erzie
hung und Ausbildung der Kinder, mit dem Erwerb bestimmter Fertigkeiten für die 
nachfolgende Lebenstätigkeit verbunden sind; d) die Zeit für die Entwicklung 
physischer Fahigkeiten des Menschen; e) die Zeit der gesellschaftlichen Tätigkeit 
und Befriedigung anderer sozialer Bedürfnisse; f) die Zeit des kameradschaftli
chen Umgangs, der Muße und Erholung (Lazutkin; Lazutkina. 1983, 4). Diese Be
standteile der Freizeit finden sich auch in Arbeiten wieder. die zur Struktur der 
Freizeit Stellung nehmen. 

4. Struktur der Freizeit 

Orlov stellte fest, daß Soziologen 500 Tätigkeitsarten in der Freizeit annehmen. 
Diese Tätigkeitsarten bilden die Struktur der Freizeit. Ausgehend von der Tatsa
che, daß der konkret lebende Mensch nicht Träger aller 500 Tätigkeitsarten sein 
kann, sondern sich die Beschäftigungen aussucht, die in ihrer Qualität seine geisti
gen, sozialen und physischen Bedürfnjsse befriedigen, geht Orlov von vornherein 
davon ab, sämtliche Tätigkeitsarten zu analysieren. Er beruft sich auf Marx, der die 
Freizeit als Zeit der Muße und der höheren Tätigkeiten darstellte. Dabei versteht 
Orlov unter Muße ("dosug") die Gesamtheit der Beschäftigungen in der Freizeit, 
mit deren Hilfe die unmittelbaren physischen, psychischen und geistigen Bedürf
nisse befriedigt werden, die hauptsächlich einen rekreativen Charakter haben. Sie 
ist die spezifisch soziale Methode der Regeneration menschlicher Kräfte. A1s hö
here Tätigkeit sieht Orlov die Gesamtheit der Arten freier Tätigkeit als Selbstziel, 
in deren Prozeß sich die Persönlichkeit verwirklicht (Orlov 1983, 43-45). 

Wesentlich erscheint uns in diesem Zusammenhang die Erkenntnis von Orlov, daß 
der Mensch nicht Träger aller Tätigkeitsarten sein kann. So stellt er die Frage: 
"Kann man überhaupt ernsthaft über die allseitige Entwicklung sprechen, indem 
man die Persönlichkeit als einen Schwamm betrachtet, der alle denkbaren Beschäf
tigungen der Freizeit in sich aufsaugt?" Und er antwortet darauf: "Solche 'dumme 
Unendlichkeit' kann nur in einer scholastischen lebensfremden Theorie existieren. 
Die Praxis bescheinigt, daß es in der Freizeit jedes Menschen ein Hauptglied gibt, 
daß alle anderen Beschäftigungen zusammenschmiedet" (1983, 46). 

Während Orlov die Struktur der Freizeit in der Muße (Erholung) und höheren Tä
tigkeit sieht, versuchen die Autoren des Buches "Der Mensch, die Freizeit und die 
Gewerkschaften" (Celovek, svobodnoe vremja i profsojuzy) unter Leitung von Pi�
culin 1980 die Struktur der Freizeit detaillierter darzustellen. Sie arbeiten für die 
Freizeit folgende 'l'ätigkeitsarten heraus: Lernen zum Zweck der Erhöhung der 
Qualifikation; gesellschaftliche Arbeit; Schöpfertum und Lieblingsbeschäftigung; 
Benutzung der Massenmedien und Lesen; Besuch von kulturellen Einrichtungen; 
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Kommunikation; Beschäftigung mit Körperkultur und Sport; passive Erholung 
(Celovek, 1980, 28). All diese Tätigkeiten der Freizeit dienen der Erholung, der 
Wiederherstellung verbrauchter physischer und geistiger Kräfte sowie der Ent
wicklung physiscber und geistiger Kräfte und Fabigkeiten. Wie bereits beim Wesen 
der Freizeit, so wird auch hier deutlich, daß auch über die Struktur der Freizeit kei
ne einheilliche Auffassung existiert. 

5. Inhalt der Freizeit 

Dem Problem der inhaltlichen Bestimmung der Freizeit wendet sich vor allem Svi
ninikov zu. Er versteht unter Inhalt der Freizeit alI das, womit sich der Mensch kon
kret im Rahmen dieser oder jener Struktur seiner Freizeit beschäftigt und mit wel
cher Intensität er sicb damit beschäftigt, d.h. wie zielgerichtet, tief und effektiv. 
Kritisch stellt Svininikov fest, daß der Inhalt der Freizeit der am wenigsten erarbei
tete Aspekt der Kategorie Freizeit sei, obwohl sich gerade an ihm die unmittelbare 
Arbeit der Wissenschaftler, Pädagogen, Komsomolarbeiter und Eltern anschließt. 
Ihre Aufgabe sei es, die Persönlichkeit zu erzieben und objektive Bedingungen für 
die Erziehung und Selbsterziehung zu schaffen. Konkret bestünde deren Aufgabe 
darin, die Kluft zwiscben den Massen und der Kultur, zwischen der Möglichkeit des 
Kulturkonsums und dem bestehenden Niveau kultureller Bedürfnisse zu verrin
gern sowie die bestehende Einseitigkeit der Freizeitgestaltung zu beseitigen (1976, 

33-34). 

Diese Aussagen verweisen darauf, daß es in der Sowjetunion bisher keine Pädago
gik der Freizeit gibt. Was jedoch in sehr starkem Maße vorhanden ist, sind Untersu
chungen zur Regulierung der Freizeit. Sehr ausführlich behandelte Pica die Regu
lierung der Freizeit. Die Regulierung der Freizeit sieht er als einen bewußten und 
zielgerichteten Prozeß ,  bei dem Bedingungen geschaffen werden, die die freie Aus
wahl des Inhalts sichern. Voraussetzung dafür bildet die Übereinstimmung grund
legender persönlicher, kollektiver und gesellschaftlicher Interessen. Dabei negiert 
Piea nicbt das Vorhandensein unterschiedlicher Interessen. Er ist jedoch der Auf
fassung, daß eine Übereinstimmung grundlegender Interessen aufgrund des sozia
listischen Eigentums an Produktionsmitteln existiert, und daß in diesem Zusam
menhang die gesellschaftlichen Interessen den Vorrang haben müßten. Diese Posi
tion verdeutlicht, daß nicbt die Beförderung einer Interessenvielfalt, sondern eine 
Orientierung auf Interessenübereinstimmung die Zielgröße für pädagogische Ein
flußnahme darstellt. Als Subjekte der sozialen Regulierung der Freizeit der Per
sönlichkeit sieht Piea den Staat, die Gewerkschaft, den Komsomol, die Arbeitskol
lektive, die kulturellen und Bildungseinrichrungen. die Sportorganisationen. Initi
ativgruppen usw. Dabei hat der Staat die mächtigen Regulationsmöglichkeiten. 
Bei der sozialen Regulierung sollte die KPdSU die führende Rolle einnehmen. Sie 
bestimmt die Hauptrichtung der Vervollkommnung des gesamten geistigen Lebens 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 2 In 

der Gesellschaft auch in der Freizeit, stellt Aufgaben und zeigt Wege und Mittel zu 

deren Lösung auf. Noch dem doktrinären Denken verhaftet, bezeichnet Pica die 
moralische Einwirkung auf das Verhalten des Menschen entsprechend den soziali

stischen Normen als das wesentlichste Mittel der Regulierung der Freizeit. Als wei

tere Möglichkeiten verweist er auf die großen erzieherischen Potenzen von soziali

stischen Feiern, Zeremonien und Traditionen (1988, 104--111). Diese überholten 

Standpunkte widersprechen sowohl dem Wesen der Freizeit als auch dem Anliegen 

der freien Entwicklung des Menscben. Anliegen des Staates sollte es vielmehr sein, 

solche Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine individuell determinierte und die 
eigene Entwicklung unterstützende Gestaltung der Freizeit befördern. 

Auffallend bei der Analyse der Literatur über die Freizeit ist, daß bei den sowjeti

schen Wissenschaftlern die Muße, in dem Sinne wie wir sie verstehen, keine Rolle 
spielt. Da Muße nicht sinn- bzw. zweckorientiert sein muß, wird sie sogar abgelehnt. 

Wie anders sonst ist das Bedauern von Dobrinskaja und Sokolov zu verstehen, wenn 

sie feststellen, daß die Freizeit oft leer, unsinnig und unrationell vergeudet wird, 

d.h. daß Zerstreuung und passive Erholung in der Freizeit der Menschen auftreten, 

was letztendlich keine ausreichende Bedingung für die Wiederherstellung der Kräf
te, geschweige denn zur harmonischen Entwicklung schafft (1983, 5). 
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GEORG PEEZ . MORFELDEN 

Bildende Künstler als Freizeitpädagogen: 

Motivationen und Perspektiven 

1. Urlaub als neuer kunstpädagogischer Freizeitbereich 

Seit Jahren schießen vor allem in UrJaubsgebieten immer neue "KunstschuJen", 
"Kunst- und Sommerakademien" aus dem Boden. Oft sind diese von Künstlern ini
tiierten und häufig in organisatorischer Zusammenarbeit mit Kurverwaltungen von 
Orten in touristisch erschlossenen Gebieten durchgefilhrten Kurse und Seminare 
Anziehungspunkte filr Hobby- und Laienmaler. Diese Hobby- und Laienmaler 
möchten sich im Urlaub innerhalb einer Gruppe Gleichgesinnter bildnerisch betä
tigen. Hierfür müssen sie gar nicht in die für solche Kurse immer sehr beliebte Tos
kana oder Provence fahren, auch in Deutschland gibt es immer vietfältigere Ange
bO(e, die auch schon von der Stiftung Warentest untersucht wurden (TEST 1984, 
S. 99ff.). So wirbt z.B. die pfalz in einem Prospekt des Fremdenverkehrsverban
des für ihre Kunst- und kunsthandwerklichen Kurse - u. a. des besonderen Lichtes 
in der Landschaft wegen -mit der Bezeichnung "Toskana des Nordens". Von Nord
deutschland (von der ehemaligen Künstlerkolonie Worpswede) bis zum Süden 
("Malen im Hans-Thoma-Tal", im Südschwarzwald) ist das Angebot groß. lmmer 
mehr Singel-Urlauber, Kurzurlauber und ältere Urlauber ("Die neuen Alten") 
woUen mehr als Wandern und sich Ausspannen, sie wollen im Urlaub kreativ sein 
und mittels ihrer bildnerischen iatigkeiten soziaJe Kontakte zu anderen knüpfen. 
Die Urlaubsorte antworten auf diese Bedürfnisse, indem sie Kunstkurse anbieten 
und somit auch (in Deutschland so wichtige) wetterunabhängigere Angebote für 
ihre Gäste schaffen. Viele örtlich ansässige freischaffende Künstler betätigen sich 
hier - meist kunst-, ku1tur� und freizeitpädagogisch unausgebildet - aJs Kursleiter 
und Animateure im Freizeitbereich. Was deren hauptsächliche Motive ftir diese Tä
tigkeiten sind und wie sich diese Motive auf den Freizeitbereich spezifisch auswir� 
ken, soll in diesem Beitrag besprochen werden. 

Nach Untersuchungen und nach Auswertungen von schriftlichen Informationen 
und Prospekten anbietender, meist privater Institutionen filr Hobbykurse mit bild� 
nerisch-künstlerischen Inhalten, stellen die freischaffenden bildenden KiJnstlerdje 
größte Gruppe der Leiter von freizeit� und tourismusorientierten KunstkuTSCn. Es 
scheint so, daß heute der berufliche Alltag für viele bildenden Künstler fast auto· 
matisch kunstpädagogische Tätigkeiten einschließt. Der Zeichner, Plastiker und 
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Aktionskünstler Joseph Beuys bekannte sich in seinen Werken und Schriften im

mer wieder zum pädagogischen Auftrag der Künstler (z.B. Beuys, 1975) und auch 
der große Künstlerkongress 1971 in der Frankfurter Paulskirche stellte den Künst
lern die Aufgabe der "Erweiterung des pädagogischen Auftrags" und der "Mitwir

kung an der Volksbildung" (Jedermann 1988, S. 17). 

Bereits Ende der siebziger Jahre zeigte eine Untersuchung des Instituts für Projekt
studien in Hamburg zur Situation künstlerischer Berufe. daß in einigen, meist 
großstädtischen Regionen wie Berlin und Bremen die Künstler, die kunstpädago

gisch tätig waren, sich mit dieser kunstpädagogischen Tätigkeit "oft stärker identi
fizierten. als z.B. mit ihrer im traditionellen Sinne kreativen Arbeit als Maler oder 
grafischer Künstler" (Wiesand, 1978, S. 168, 186f.). Hierfür wurden vor allem zwei 

Ursachen genannt: Es setzten sich die oben angesprochenen Ideen des gesell
schaftsbezogenen Engagements im Berufsbild des Künstlers bei vielen Künstlern 
durch. Künstler wollen - diesem Trend folgend - didaktische Vermittlungsarbeit 
leisten (Wiesand, 1978, S. 168, S. 186f.); Viele dieser Künstler sind davon über
zeugt, daß ihnen neben der kunstpädagogischen Tätigkeit zum Gelderwerb noch 
genügend Zeit zur eigenen künstlerischen Praxis bleibt. Sie sehen somit die Kombi

nation beider Bereiche aJs "Ideallösung" an. 

Eine Verknüpfung von bildnerisch-künstlerischen und kunstpädagogischen Tätig

keiten durch Künstler wird heute nicht nur von Politikern und vom Gesetzgeber als 
selbstverständlich angenommen (Gehrens, 1986/87, S. 17, 61ff.; Kramer, 1988, 
S. 76) (so z.B. in der KünstiersoziaJversicherung, im Ergänzungsplan zum Bil
dungsgesamtplan "Musisch-Kulturelle Bildung", I im Modellversuch des Bundes
ministers für Bildung und Wissenschaft "Künstler in der Kulturellen Weiterbil
dung"), sondern auch die Standesvertretung der bildenden Künstler (Bundesver
band Bildender Künstler, BBK) gibt überraschenderweise ihre traditionellen 
"Animositäten und Vorurteile" (Engelken, 1988, S. 35) gegenüber der Kunstpäda
gogik auf. Es unterrichten unter organisatorischer Führung des BBK seit langem 
dessen Mitglieder z. B.  in Abendkursen erwachsene Laien. Ebenso wurde der viel
beachtete "Modellversuch Künstlerweiterbildung" in Berlin zusammen mit dem 
BBK durchgeführt (Hochschule der Künste, BeriinIBBK 1981) und auch die "Kon

zeption Kunstschule" wurde unter Federführung des BBK geschaffen. 2 

Vielleicht können Künstler im Vergleich zu Pädagogen auf diesem Feld so effektiv 
arbeiten, weil künstlerische Produktionsweisen ihnen natürlich am nächsten liegen 
und ihnen selbstverständlich sind, sie mit der spezifischen Art dieser Produktions
weisen am besten umgehen können und sie nach Meinung des Kunstpädagogen 

Hartwig die Statthalter der heute wieder so intensiv beschworenen Subjektivität 
sind (Hartwig, 1987, S. 11f.). Eventuell ist es so manchem Künstler allein durch sei
ne Lebensweise und durch das "Vorbild" der Authentizität seines Lebens mit der 
Kunst eher möglich, die Menschen zu eigener intensiver Kunstproduktion anzure-
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gen, als es ein Pädagoge vermag. Meist erwarten Teilnehmer von Künstlern keine 
pädagogische "Überfrachtung" . 

2. Künstler und Laien: Probleme einer Freizeitdidaktjk 

Wenn sich bildende Künstler dazu entschließen, Laien in der Freizeit auf dem Feld 
von Kultur und Kunst zu unterrichten, so haben sie als Ausgangsvoraussetzung re
lativ wenig Gemeinsamkeiten mit dem Ku'nstverständnis der Gesamtbevölkerung. 

Sie haben ihren eigenen Kunst- und Kulturbegriff, der sich in jahrelanger Ausein
andersetzung durch ihre Erfahrungen mit Kunst, Kultur, gesellschaftlicher Wirk
lichkeit und anderen Faktoren der Umwelt sowie persönlichen Einflußgrößen ent
wickelt hat. Ihr Lebensstil richtet sich nach der für sie teilweise real erreichten Uto
pie einer Einheit zwiscben Leben und Arbeit, wie sie den meisten Mitmenschen 
nicht vergönnt ist. (Jungk, 1973, S. 169; Adorno, 19773, S. 21). Durch das Unter
richten in freizeitpädagogischen Bereichen trifft nun dieser hohe Identifikations
grad mit Kunst auf die verbreitete Auffassung der Laien, Kunst sei für sie eine Ent
lastung und Kompensation gegenüber den Anstrengungen des Alltags und der Ar
beit und ein weitgehend unreflektiertes Thn auf einen herzustellenden "schönen" 
Gegenstand hin. Hieraus können sich Probleme ergeben: Wenn das finanzielle Mo
tiv zum Unterrichten von seiten der Künstler sehr groß ist, könnten Künstler dazu 
neigen, ihre künstlerischen Überzeugungen und Ideale für die Zeit eines Kunstkur
ses im Urlaubs- und Freizeitbereich zu vernachlässigen. Ihr Engagement würde 
sich hauptsächlich auf die finanzielle Vergütung erstrecken. In diesem Fall würden 
zwar die Hobbykünstler oberflächlich befriedigt werden, die unterrichtenden 
Künstler brächten aber ihre für die Teilnehmer wertvollen, inhaltlichen individuel
len Erfahrungen nur in geringem Maße ein. Lassen Künstler jedoch andererseits 
nur ihren eigenen Kunst- und Kulturbegriff gelten, so kann es leicbt zu einem rigi
den, autoritären Unterrichtsstil kommen, mit dem die Künstler den Teilnehmern 
zwar ihre Auffassungen von Kunst zu vennitteln versuchen, diese die Auffassungen 
der Künstler aber - ihrer sie von den Künstlern unterscheidenden Alltags- und So
zialisationsvoraussetzungen, ihrer freizeitlichen Bedürfnisse sowie ihrer unter
schiedlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungsdispositionen wegen -für sieb selbst 
in ihrer Relevanz zu ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Erfahrungen nicht 
nachvollziehen können. 

Eine undialektische Polarisierung ist bier allerdings abzulehnen. Denn dialektisch 
verstanden kann Kultur- und Kunstpädagogik im Freizeitbereich durch die Respek
tierung der Begrenztheit ihres pädagogischen Einflusses gleichzeitig nicht von ih
rer gesellschaftlichen, kulturellen Verantwortung entbunden werden. In der Balan
ce zwischen den beiden Extremen liegt bier der gangbare Weg für die Partner in 
Kunstkursen: Die Künstler müssen auf die Bedürfnisse sowie Wabrnehmungs- und 
Erfahrungsdispositionen der Teilnehmer eingehen und diese zum Gegenstand der 
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Kurse machen, da die Teilnehmer nur so authentisch - wenn auch anfangs in sehr 
kleinen, bescheidenen Schritten - auf bildnerisch-künstlerischem Gebiet lernen 
und neue (u.a. Material- und Selbsl-)Erfahrungen sammeln können. Durch die 
Künstler erfahren die Laien Kunst und Kultur nichl als Selbsttweck oder als Mittel 
zur reinen Dekoration ihrer Umwelt, sondern u.a. als Miuel zur Erweilerung der 
eigenen Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Ausdrucksfäh.igkeiten, als aktive Teil
nahme an Kultur und als polentielle selbstbestimmte Veränderung der Umwelt. So
mit können die Ziele, die in der Freizeit angestrebt werden, durch veränderte 
Wahrnehmung und Erfahrungsoffenbeit auch im Alltag ihre Auswirkung zeigen. 

3. Motive 

a) Wohl die stärkste Motivation ftlr Künstler, freizeitpädagogisch tätig zu werden, 
obwohl sie selten (vom BBK fast nie) angesprochen wird, ist die finanzielle Hono

rierung der Arbejt. Es kann wohl als gesichert gehen, daß sehr viele Künstler nur 
deswegen kunstpädagogisch im Freizeit- und Thurismusbereich tätig sind, weil sie 
nicht genug Geld zum Lebensunterhalt durch den Verkauf ihrer künstlerischen 
Werke verdienen. Die große Mehrheit (ca. 95 Prozent) der Absolventen der Hoch
schulen für bildende Künste kann allein von ihrer freischaffenden künstlerischen 
Tätigkeit nicht leben (Wiesand, 1978, S. 164; Engelken, 1989, S. 12), doch können 
noch verschiedene weitere Aspekte der Motivationen, spezifisch auf Künstler be
zogen, geltend gemacht werden.) 

b) Ein Künstler, der tagein tagaus in seinem Atelier arbeitet, hat meist wenig Um
gang mit Menschen und falls er in einem Gemeinschaflsatelier arbeitet, hat er vor
rangig Umgang mit Berufskollegen. Ab und zu mag ein Freund, Galerist oder Käu
fer vorbeikommen, aber während der eigentlichen künstlerischen Tätigkeit sind 
die meisten doch allein. Die Möglichkeit der Abwechslung, die die Kunstkurse bie
ten können, in der Künstler viele neue, ihnen unbekannte Menschen treffen und 
kennenlernen und in einer Gruppe künstlerisch tätig sind, kann sehr erfrischend 
und anregend sein. Diese Möglichkeit kann die Künstler aus der "künstlerischen 
Vereinsamung" im Atelier, dem "Elfenbeinturm" reißen und ihnen vor allem Ein
blicke in die gesellschaftliche Normalität, u.a. in den Altag, das Denken, die Ge
fühle und die kulturelle Praxis anderer gesellschaftlicher Gruppen, geben. Diese 
Kontakte können dann auch die Erfahrungen der Künstler bereichern und sich in 
eigenen künstlerischen Werken niederschlagen. Dieser Umgang mit Menschen und 
Kursteilnebmem, die man sichja vorher nicht aussuchen kann, kann für die künst
lerische Arbeit sowie das Bewußtsein des Künstlers als Mitglied der Gesellschaft 
bedeutend sein. Es befruchtet auch die eigene künstlerische Arbeit, wenn man an
dere bei ihrer künstlerischen Praxis unterstützt und die Prozesse künstlerischer 
Praxis in allen Stadien ihres Werdegangs miterlebt. So entdeckt man Innovationen 
und Variationen von Sujets und Techniken. Künstler können durch die Kontakte, 
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die menschlicne Nähe, durch die Hilfestellungen, die sie im Kurs geben, und durch 
die sozialen Beziehungen zu den Teilnehmern eine bestimmte Qualität der Dank
barkeit und Freude der Teilnehmer erfahren, die sie durch eigenes Arbeiten im 
Atelier und das Ausstellen ihrer Werke nicht erzielen können. In dieser zentralen 
Motivation des Sammelns neuer Erfahrungen kann jedoch auch die Möglichkeit 
des Scheiterns von kultur- und kunstpädagogischen Projekten liegen, denn das In
teresse der Künstler kann bei Enttäuschungen und nicht erfüllten Erwartungen 
schnell schwinden (Fuchs u. Liebald, 19892, S. 21). 

c) Den Künstlern ist es oft im Vergleich zu ihrer künstlerisch-praktischen Arbeit 
durch ihre pädagogische Tätigkeit möglich, ihre Auffassungen von Kunstdurch das 
Arrangieren von Erfahrungssammeln und Lernen auf die Art und Weise, die sie 
selbst für richtig halten, einem größeren, meist durchschnittlichen Publikum zu
glingljch zu machen. Jeder Pädagoge beabsichtigt, Schüler und Teilnehmer subjek
tiv zu beeinflussen (Mollenhauer, 19852, S. 20, 5lf.). Für das Gebiet der Kunstkur
se und Sommerakadeotien trifft dies meiner Ansicht nach in besonderem Maße zu. 
Vor allem im 20. Jahrhundert stellten viele Künstler Lehren auf (z.B. Klee, 1925; 
Kandinsky, 1926; Baumeister, 1947; Itten, 1961; Albers, 1963) und versuchten somit 
Anhänger für ihre Ideen und ihre Ansichten auf künstlerischem und kunsttheoreti
schem Gebiet zu gewinnen. Meist wurden diese Lehren mit dem Anspruch absolu
ter Richtigkeit vermittelt. In diesem Zusammenhang ist jedoch den Bedenken des 
Kunstpädagogen SeIle zu zustimmen, daß kein Pädagoge, weder in seiner "Stel
lungnahme zur Sache oder zur Methode" "objektiv" handelt oder handeln kann. 
Gleichzeitig hält Seile "das Bedürfnis für legitim, sich in Thten, Werken und Ideen 
seiner Schüler wiedergeben zu wollen" (Seile 1988, S. 337). Es ist im Grunde für 
fast aUe unterrichtenden Künstler ein Bedürfnis, in den Werken ihrer Kursteilneh
mer ihre Ideen von Kunst und künstlerischer Praxis wiederzufinden. Seile stellt 
aber auch fest, man solle sich als Leiter vor dem "unbewußtem Narzismus" hüten, 
als dessen Resultat sich die ästhetischen Projektionen des Leiters in der Praxis sei
ner Schüler spiegeln (Selle 1988, S. 337). In diesem Sinne werden dort die Freihei
ten der Teilnehmer in unzulässigem Maße beschnitten, wo Künstler mit Rigidität 
bestimmte bildnerische Ausdrucksweisen nicht "erlauben", entwederwenn sie dies 
explizit sagen oder wenn sie diese bildnerischen Ausdrucksweisen abqualifizieren 
oder diskriminieren. Diese Leiter ermöglichen so vieHeicht schneHer die Verwirkli
chung von ihnen als künstleriscb hochwertiger angesebenen Ergebnissen bildneri
scher Praxis durch die Teilnehmer, doch bleibt fraglich, ob diese Praxis dann wirk
lich verstanden und selbstbestimmt ist oder doch nur durch den Leiter fremdbe
stimmt und im Grunde von den Teilnehmern unverstanden ist. 

Diese sonst der Kunstvermittlung zugesprochenen Aufgaben und Einflußmöglich
keiten der Künstler sind auf die Kunst- und Kulrurauffassungen breiterer Bevölke
rungskreise als bedeutend einzuschätzen. Denn die Laien sind gegenüber einem 
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ihnen bekannten und ihnen sympatischen KUnstJer in den pädagogischen Berie· 
hungen wesentlich aufgeschlossener für neue Ideen. Erfahrungen uod Wertungen, 
als z. B. gegenüber einer (rezipierenden) Museumsfübrung. einem Zeitungsartikel 
oder einer Fernsehsendung. Das Image des "Zeicheomeisters", der hauptsächlich 
im achtzehnten Jahrhundert in bürgerlichen Familien Zeichenstunden gab und 
auch auf Reisen mitgenommen wurde, um hier beim laienhaften Zeichnen neuer 
Landschaften behilflich zu sein. wie es der Kunsthistoriker Kemp beschrieb (Kemp 
1979. S. 113!.), ist immer noch aUgegenwärtig. Bis zu einem gewissen Grade ist die 
unterrichtende Tätigkeit vieler Künstler heute mit der von Kemp beschriebenen 
Tatigkeit des .. Zeicheomeisters" vergleichbar. Der Unterricht baut sich vor allem 
am Anfang auf bestimmten "Tricks" auf, die die (oft naturalistische) Darstellung 
erleichtern und die Teilnehmer schnell zu Erfolgserlebnissen führen. SO daß der 
Spaß am Weitermalen oder ·zeichnen konstant erhalten bleibt und nicht verloren 
geht. "In der Tht haben aUe bekannten Zeichenmeister 'ihre' Methode entwickelt 
und gepflegt - das forderten die Schüler, das bestimmte ihren Marktwert" (Kemp 
1979, S. I13f.). Als negative Folge dieser Unterrichtsmethode neimt Kemp daß, 
"vor allem . . .  die Konzentration auf ein schnell erreichtes vorzeigbares Ergebnis 
die Anwendungsmöglichkeiten der erworbenen Technik" (Kemp 1979, S. 114) ei· 
nenge. Man muß dieser Methode allerdings zugute halten, daß sie ja erstens nicht 
für die Ausbildung von Profis gedacht ist, die sich tagein tagaus praktisch mit kUnst· 
lerischer Praxis beschäftigen ,  sondern für Laien, die die bildnerische Praxis (frei· 
)zeitlich begrenzt ausüben wollen und mit ihr teilweise andere Ziele verfolgen als es 
vielleicht Profikünstler tun. Zweitens wendet jeder Künstler in seiner eigenen 
künstlerischen Praxis diese "Tricks" an, er verrät sie allerdings nur selten, auch den 
Kursteilnehmem verrät er nur einen Teil, weshalb das Publikum sowie viele Kunst· 
historiker diese oft nicht kennen.4 Und drittens kann - wenn die Teilnehmer hierzu 
bereit sind -aufbauend auf ein mit dieser Methode erreichtes Vertrauensverhältnis 
der Teilnehmer in die Qualifikationen und Kompetenzen der Leiter und der Stär
kung des eigenen Selbstvertrauens auf bildnerischem Gebiet durch Erfolgserleb
nisse nachfolgend eine fundiertere Auseinandersetzung mit künstJerischen The· 
men und Techniken beginnen, wie sie in den Methoden der Zeichenmeister offen· 
sichtlich nicht vorgesehen war. 

d) Die unterrichtende Tätigkeit kann für Künstler auch deswegen interessanter als 
andere "Jobs" zum Gelderwerb (wie Taxifahren oder Aushilfejobs im Hotel·, Gast
stätten· oderTourismusbereich) sein, weil sie weiterhin zum Broterwerb auf einem 
ihrem Beruf verwandten, sie interessierenden Gebiet arbeiten. Viele Künstler ge· 
hen sogar soweit, daß sie selbst während ihrer Kurse künstlerisch tätigsind. D.h., 
daß sie z. B. während des Unterrichts an einem eigenen Werk arbeiten, eine Praxis, 
die auf Kunstakademien (vor allem beim Aktzeicbnen oder in Bildbauerklassen) 
gang und gebe ist. Zum Teil tun sie dies, um die Situation der künstlerischen Praxis, 
in der sich die Laien befinden, selbst zu erfabren. Möglich ist auch, daß sie z. B. mit 
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im Kurs aktzeichnen, um so selbst in Übung zu bleiben und sie sogar als angeneh
men Nebeneffekt auch noch ModeUkosten sparen. Allerdings ist bei einem starken 
und zeitaufwendigen Engagement der Künstler für die Teilnehmer nur sehr wenig 
Zeit im Kurs zu eigener künstlerischer Praxis. Da die Laien für die Teilnahme an 
den Kursen bezahlen und die Leiter mit dem Unterrichten Geld verdienen, sollte es 
für die Leiter Priorität haben, für die Teilnehmer zur Verfügung zu stehen, wodurch 
eigenes künstlerisches Arbeiten im Kurs zweitrangig wird. In Kursen mit "Fortge
schrittenen", also mit Teilnehmern, die schon viele eigene Erfahrungen in künstle
rischer Praxis gesammelt haben und auch im Kurs selbständig und unabhängiger 
arbeiten, sowie bei Gruppenprojekten ist künstlerisches (Mit-)Arbeiten der Künst
ler eher durcbführbar. 

e) Die kunstpädagogiscbe Tätigkeit bietet für die in ihrem eigentlichen Beruf rela
tiv erfolglosen Künstler wichtige materielle und ideelle Erfolgserlebnisse. Einmal 
ermöglieben es die freizeitorientierten Kunstkurse den Künstlern, ihren eigenen 
Lebensunterhalt selbständig aufzubringne, man ist nicht mehr von Freunden, Gön
nern, Eltern, ungeliebten Aushilfejobs oder dem Sozialamt abhängig. Zum zwei
ten ist es wicbtig, daß man von den Kursteilnehmern seines Vorsprungs auf prak
tisch-bildnerischem sowie auf kunsttbeoretischem Gebiet wegen oft gefragt, be
achtet und manchmal - das bleibt kaum aus - bewundert wird. Gerade der Beruf 
des Künstlers hat für viele noch etwas Besonderes. ist von einem bestimmten My
thos von Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Extravaganz umgeben, 
den viele KÜnstler bewußt oder unbewußt genießen. Die Teilnehmer wiederum ge
nießen es (manchmal auch aus bestimmten Prestigegründen heraus), bei einem 
Künstler künstlerische Praxis zu erlernen. Für manche Künstler ist es auch nicht 
unbedeutend. daß ihr Bekanntheitsgrad durch die Kurse steigt. Hierdurch erhalten 
sie nicht nur eventuell mehr Möglichkeiten, ihre Werke auszustellen. sondern ihr 
potentieUer KäuCerkreis erweitert sicb durcb die Kursteilnehmer. Nicbt selten 
möchten Teilnehmer gerne ein Werk ihres Lehrers e[WCrben. 

f) Narzistische Bedürfnisse ("Massage der persönlichen Eitelkeit"; Dostal, 1985, 
S. 102) sind sicher zu einem gewissen Maße in jedem Pädagogen vorhanden. Die 
Bewunderung der Laien bezieht sich nicbt immer nur auf die fachlichen Kompeten
zen der Künstler, sondern -von Künstler zu Künstler in unterschiedlichem Ausmaß 
- auch auf deren gesamte Persönlichkeit. Dies kann z.B. eine besonders optimisti
sche, selbstsichere Lebenseinstellung oder eine gewisse Extravaganz betreffen, mit 
der vor allem Künstler eventueU auftreten. Somit bilden die Teilnehmer das Publi
kum filr diese extravaganten, sicber auch narzistiscben Verhaltensweisen mancher 
Leiter. Die betreffenden Leiter lernen sich und ihre eigene Persönlichkeit durcb 
das Auskosten dieser Situationen besser kennen. Es liegt in diesen narzistiscben 
Verhaltensweisen der Leiter prinzipiell nichts, was abzulehnen wäre, solange sich 
diese Verhaltensweisen in Grenzen halten, man sich als Leiter über diese Gefühle 
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bewußt ist. sie kontrollieren kann und sie in Übereinstimung mit allen Beteiligten 
die Atmosphäre im Kurs interessant und anregend beeinflussen. Diese Extrava
ganz, die sich viele Teilnehmer wegen gesellschaftlicher Normen in ihrem eigenen 
Leben glauben, kaum erlauben zu können, möchten manche Hobbykünstler viel
leicht insgemein gerne selbst ausleben. Gerade Teilnehmer genießen das Kennen
lernen von und die persönlichen Beziehungen mit solchen .. Künstlertypen" nicht 
nur, weil sie hierdurch ihren Erfahrungshorizont erweitern und weil die Bekannt· 
schaft zu einem Künstler ihrer Meinung nach auch ihr soziales Prestige hebt, son
dern sie profitieren auch dadurch, daß sie den sozialen bürgerlichen Nonnen nicht 
zu sehr angepaßte Lebensstile in direkten sozialen Beziehungen erfahren. So traut 
man sich vielleicht auch im Leben ab und zu eher, neue. weniger normierte Verhal· 
tensweisen selbst einmal auszuprobieren. Freilich ist diese Extravaganz der Künst
ler nicbt mit einer Arroganz auf kosten anderer zu verwechseln. 

4. Kompetenzanforderungen 

Als "pädagogisch" läßt sich bildnerisch-künstlerisch orientierte Freizeitpädagogik 
dadurch charakterisieren, daß die aufdiesem Feld tätigen Leiter, Animateure oder 
Unterrichtenden sich durch bestimmte professionelle Kompetenzen auszeichnen. 
Diese Kompetenzen lassen sich grob in pädagogisch-didaktische, fachwissen· 
schaftliche (u.a. kunstrustorische, lrunsttheoretische, mal- und zeichentechniscbe) 
und organisatorisch-administrative Kompetenzen unterscheiden, wobei Verhai· 
tensweisen in diesen drei Kompetenzbereichen sich stark untereinander beeinßus· 
sen und sich nicht kathegorisch trennen lassen. 

In Anlehnung an Aussagen des BildungstheoretikerKlafki (Klafki, 1963, S. 108ft) 
ist festzustellen. daß die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik ihre Ziele 
und didaktischen Prinzipien weniger aus bestimmten Fachwissenschaften (z.B. 
Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Mal- und Zeichentechniken) gewinnt. weil die 
fachwissenschaftlichen Perspektiven meist nicht die Erfahrungen von laien, eine 
laienhafte Zugangsweise. berücksichtigen. Es müssen bezüglich der Funktionen 
der bildnerisch-künstlerischen Freizeitpädagogik unterschiedliche, oft primär 
nicht-fachwissenschaftlich bezogene Aufgaben und Ziele fonnuliert werden (u.a. 
hinsichtlich sinnlicher Materialerkundungen, hinsichtlich des Erfahrungsaustau
sches in kommunikativen sozialen Beziehungen, hinsichtlich der Selbsterfahrung 
evtL auch mit latenten therapeutischen Aspekten, hinsichtlich eines subjektiven, 
"unwissenschaftlichen" Erfahrungssammelns auf den Gebieten Kunst I Kultur). 
Diese Formulierung ist Aufgabe der Pädagogik und insbesondere der Didaktik. In 
der bildnerisch-künstlerischen Freizeitpädagogik sollte diesen Aufgaben gemein
sam sein, daß die Anlässe für Erfahrungs- und Lernprozesse sich primär künstleri
scher Zugangs- und Produktionsweisen bedienen. Auf dieser Ebene spielen dann 
fachwissenschaftliche Aspekte eine Rolle. Bestimmte fachwissenschaftliche 
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Aspekte sind erst dann für die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik bedeu

tend, wenn sie von einzelnen Lernenden aJs für sich subjektiv bedeutsam erfabren 
werden. Wird die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik von diesem Stand
punkt aus gesehen, fehlt den unterrichtenden Künstlern ein wichtiger Bereich der 
benötigten Kompetenzen, nämlich die pädagogisch-didaktischen Kompetenzen. 

Diese müssen sie durch in ihrem bisherigen Leben gesammelte eigene, selten theo
retische reflektierte Erfahrungen mit Erziehung und Unterricht kompensieren. 

So kann es akum bezweifelt werden, daß die im Freizeitbereich Kunstpädagogisch 

tätigen Künstler - ihrer mangelnden pJidagogjsch-didaktischen Kcmpetenzen we
gen -sich an pädagogischen Konzepten orientieren, die sie aus ihrer eigenen Schul
und Studienzeit her kennen.5 An den Akademien und Hochschulen für bildende 

Künste lehren auch "nur" Künstler, aJso keine pädagogisch ausgebildeten lehr

kräfte. Professoren an Kunsthochschulen erhielten ihre Berufungen deshalb, weil 
sie durch ihr künstlerisches Werk und nicht durch pädagogische Qualifikationen 
hervortraten. Künstler erfahren in ihrem Studium fast nie die gesamte Breite aJIer 

Gestaltungsmöglichkeiten und -medien, sie speziatisieren sich oft sehr früh, meist 

schon vor dem Studium auf bestimmte Techniken und Inhalte. Durch das traditio
neUe System der Klassen an den Akademien - man ist im Hauptstudium Mitglied 
einer Klasse eines Professors und wird so auch primär nur von einem professor be

treut - können ersten starke interpersonaJe Beziehung zwischen dem Professor 
und den einzelnen Studenten hervortreten und zweitens ist die Beeinflussung 
durch die Kontakte zwischen den einzelnen Studenten innerhalb eines Ateliers 

oder einer Klasse bedeutend. 

Die Besprechung und Rezeption der künstlerischen Arbeiten der Studenten rich
tet sich dementsprechend nach diesen zwei hauptsächlichen Möglichkeiten inter

personaJer Kontakte innerhaJb der Kunsthochschule. Manche Professoren bevor
zugen die individueUe Einzelbesprechung mit den Studenten, indem sie regelmä
ßig die Ateliers besuchen, andere ziehen Klassenbesprecbungen vor, bei denen 
Studenten ihre neuesten Arbeiten vor aUern Mitgliedern der KJasse zeigen und ver
treten. Diese von ihnen selbst erfahrene Lernenvironment prägt meiner Ansicht 
nach die späteren Künstler für ihre eigene pädagogische Arbeit sehr stark. Sei es, 
daß die Künstler sich ähnlich verhaJten, wie ihr Akademieprofessor oder, daß sie, 

weil ihnen ihr eigenes Studium zu frei und offen erschien, eventuell im Rückgriff 
auf die eigene Schulzeit und manchen Teilnehmerhedßrfnissen nach "strafferer 
Führung" folgend, einen geplanteren, organisierteren Unterricht verwirklichen. 

Nach Untersuchungen des Instituts für Projektstudien in Hamburg über die Situati
on künstlerischer Berufe, fordern mehr als die Hälfte der Künstler eine besondere 
plidagogische Qualifikation für Akademieprofessoren (Wiesand, 1978, S. 164). 
Hiervon läßt sich auf eine Unzufriedenheit der Künstler mit ihrer Ausbildung hin

sichtlich der pädagogischen Fähigkeiten des Lehrpersonals schließen, was dazu 
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führen könnte, daß die KünstJer, nun selbst lehrend tätig, einiges vor allem auf päd
agogischem Gebiet für die Teilnehmer ihrer Kurse besser machen wollen als sie es 
aJs Studenten an den Akademien erfahren haben. Wenn die Künstler dagegen in ih
ren Kursen eine ähnliche Rolle wie die eines Professors an der Akademie einneh
men, so auch sicher deshalb, weil manche Teilnehmer dies, aus ihrer Erwartungs
haltung heraus - ein Kunstkurs für Laien müsse einem Akademieseminar ähnlich 
sein - so wollen (weshalb auch vielen ein- oder mehrwöchigen Kurse von den Ver
anstalter oft rechtlich ungeschützte Namen wie z. B. "Sommerakademie" , .. Win
terakademie" oder einfach "Akademie" gegeben werden). 

Ein Hauptnachteil des Künstlers als Leiter, Animateur oder Unterrichtender im 
Freizeitbereich scheint - neben der oben angesprochenen mangelnden oder feh
lenden pädagogisch-didaktischen Qualifikation - die häufige "LUckenbüßerfunkti
on" seiner pädagogischen Tätigkeit zu sein: Sobald der Verkauf der eigenen künst
lerischen Arbeiten finanziell genug abwirft, wird der unterrichtenden Tätigkeit 
häufig nicht mehr nachgegangen und alle Konzentration auf di� eigene künstleri
sche Arbeit gerichtet. Dies ist zwar sehr verständlich, es offenbart jedoch oft die 
Zweitrangigkeit der freizeitpädagogischen Tätigkeit im Selbstverständnis vieler 
Künstler. Trotzdem läßt sich jedoch zusammenfassend sagen, daß das freizeit- und 
kunstpädagogische Engagement vieler Künstler nicht allein aus dem Motiv des 
Geldverdienens heraus zu erklären ist. Viele Künstler möchten ihre pädagogische 
Tätigkeit als Teil ihres Berufs-, Lebens- und Selbstverständnisses nicht mehr wis
sen. Gerade auf den Gebieten der Freizeit und des Tourismus entwickelten sich, 
von der Wissenschaft weitgehend unbeachtet und unreflektiert gebliebene vielfälti
ge und quantitativ bedeutende Angebote an Kunst- und Hobbykursen. Diese An
gebote bilden eine Synthese zwischen den in diesem Beitrag besprochenen Bedürf
nissen und Motivationen professioneller Künstler und den Bedürfnissen und 
Nachfragen von Urlaubern und Laienkünstlern heute. 

Anmerkungen 
Die Bund·Länder-Kommission für Bildunp;planung und FOBChungsförderung stellte in ihrem 
Erglnzungsplan zum Bildungsgesamtplan .. Musisch-kulturelle Bildung� bereits Im fest: .. Nahe
zu die Hälfte der bildenden Künstler sieht es als eine wichlige Aufgabe an, pädagogisch wirksam 
zu werden und ist an einer (Neben-)lltigkeit im Bildunp;-und Freizeitbereieh interessiert" (BLK 
19TI, 1I S. 90 in Opaschowski 1979b, S. 36). Das Interesse der Künstler an kllnstpädagogischer 
Arbeit dürfte inzwischen zu Anfangder neunziger Jahre mit wachsender Anzahl derHobbykünst
lerweiter gestiegen sein (Milller-Blauau 1989, S. 10ft.). Denn in einer Reprlsentativumfrage des 
Sample-Instituts im Auftrag des Burda-Verlages aus dem Jahre 1989 gaben 11 Prozent aller Be
fragten im Alterüber 14Jahttn an, sich in ihrer .,Freizeit aktiv kIlnstIerisch (malen, ;teichnen, mo
derneren)" zu betätigen (Sample-Institut 1989, S. 4). 

1 Diese "Konzeption Klinstschule" soll ähnlich wie die seit den siebziger Jahren soerfolgreichen In
stitutionen der Musikschulen funktionieren und Laien, Y(lr allem Kinder und Jugendliche, in der 
HEntwicklung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfllhigkeit" auf bildnerischem Ge-
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biet, fördern (BBKlBDK 198801, S. 38ff.; BBKlBDK 1988b,S. 4ff.; Raske 1988, S. 157ft.): Diese 
Idee, MKuDStschulen" zu gründen, andenen freiscbaffendc Künstlerunterrichten, trifft allerdings 
auf erbitterten Widerstand der etablierten, ausgebildeten Kulrurpidagogen, die nicht tuletzt 
durch die KonkulTCIU: der Künstler um ihre Arbeitsbereiche fürchten. Ihre Kritik richtet sich vor 
allem gegen die mangelnde pädagogische Qualifikation der Künstler, gegen die angebliche " Ver
engung des Kunstbegriffs" und die "Eliteförderung" von Mittelschichtsangehörigen (Kulturpoliti
sche Gesclslchaft 1988, S. 67ft.), da vor allem in der Mitte1schicht Wert auf eine kunstpädagogi
sche Laienausbildung gelegt und Geld bierfür ausgegeben werde. Dieselben Kritikpunkte wurden 
auch von seiten des Bundesverbandes Deutscher KUDStenieher, BDK, laut (H.G. ScbUU 1987, 
S. 32). Als weitere kUßStpädagogische Maßnahme schlägt der Vorsitzende des BBK die Einrich
tung von Künsllerateliers durch Städte und Gemeinden vor. Als Gegenleistung der Künstler sei 
dieAteliernuuungdano z. B. mit kultureller Jugendarbeit abzugelten (Engelken 1987, S. 14). Auf 
die Ambivalenz solcher "marktkompen$Qtorischen Ansätze" weist der Deutsche Kullurral hin. Es 
habe sich gezeigt, daß diese Konzepte den genuinen künstlerischen Intentionen häufig entgegen· 
stehen" (Deutscher KultufT3t 1988, S. 38). 

) Die Reihenfolge indiziert jedoch keine Wertigkeit und erhebt auch keinen Anspruch aufVollstln
digkeit, da die Motivationen zum Anbieten von Kursen ja subjektiv sehr verschieden sein können. 

Ein Beispiel für solche maltechnischen "Tricks" wäre der vom Restaurator Dömer beschriebene 
" Wasscrstrich" Dürers. Dömer entdeckte zu Beginn dieses Jahrhunderts, daß Dürer eventueU be
sonders feine Striche und Unien -z.B. Haare -auf seinen Gemälden dadurch darstellte, daß er 
mil einem besonders dünnen Pinsel Unien mit Temperafarbe in noch nasse Ölfarbe setzte (DOr
ner 1980,15, S. 126). Weitere Beispiele solcher 1ticks vor allem in grafischen Thchniken sind alle 
Abreibe· und Abdruckverfahren, mit denen Künstler spezielle Effekte enielen (Collins u.a. 
1985). Die Zeitschrift Kunst und Unterricht widmete 1984 dem Thema der "Tricks" wo immer sie 
zur Überwindung technischer Probleme beim Zeichnen sinnvoll erscheinen (Otoo 1984, S. 8ff.) 
ein Heft. 

, Eine eventuelle Ausnahme bilden hier die Autodidakten, die in der bildeDdcn Kunsl ihre prak:ti
schen und theoretischen Erfahrungen autonom gesammelt haben. 
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Anschrift des Verfassers: Georg Peez, Van-Gogh-5tr. 16, 6082 Mörfelden-Walldorf 1 

Neuerscheinung 1 991 
Unser Ziel: Humane Schule 
Entwicklungen - Praxis - Perspektiven. Grundlagen der Schulpädagogik 
Sand 1. Herausgegeben von Ernst Meyer und RainerWinkel 

1991. VIII, 256 Seiten. Kt. ISBN 3871166807. FPr. DM 36,-. 

Mit Beiträgen von R. Sehrendt, H. von Hentig, H.G. Homfeldl, T. Huslm, W. Klafki, 
E. Meyer, J. Muth, O. Negt, H. Röhrs, H. Roth, W. Schulz, E. Skiera, M. Siobart, 
R. Süßmuth, M. Wagenschein, U. Walz, R. Winkel, T. Ziehe 
In 6 Kapiteln wird versucht, den Vorstellungen einer Humanen Schule mit vielen praktischen Bei
spielen und theoretischen Erörterungen Rechnung zu tragen: 

- Schule in einem freien Europa 
- Schule als Stätte geistiger Auseinandersetzungen 
- Schule als Orientierungs- und Erprobungsfeld 
- Schule als Ort sozialen lebens und Lernens 
- Schule als Weg zur mOndigen Gesellschaft 
- Schule und die (Fort)Bildung der LehrerIinnen. 

Die in diesen Kapiteln präsentierten Texte haben nach unserer Einschätzung entweder in der 
Vergangenheit diesem Anliegen realiter gedient und sind - so gesehen - auch fOr die Zukunft 
richlungsweisend. Oder sie hAtten dem hier gemeinten Schutverständnis Ausdruck verleihen 
können, wurden aber allzu wenig beachtet und deshalb hier neuerlich der Öffentlichkeit Oberge
ben. Oder aber sie sind neu auf die gemeinte Intention hin geschrieben worden und mOssen folg
lich ihre Qualität gegenOber einer gelegentlich erdrOckenden Quantität noch unter Beweis stei
len. 

Insgesamt fOgen sich die Quellentexte in ihrer Gesamtheit zu einem Arbeit- und Diskussions
buch, das in seiner Auswil1\ung -so hoffen Herausgeber und Verleger -Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen in der sich verändernden Welt förderlich sein kann. 

Schneider Verlag Hohengehren; Wilhelmslr. 13 
7066 Ballmannsweiler 
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