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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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