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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. 
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