
106 Frcizeilpädagogik 13 (1991) 2 

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-
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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 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 2 119 

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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