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GISELA WEGENER�SPÖHRING . GÖTTIN GEN 

Mallorca, du Schöne . . .  
Senioren im Langzeiturlaub 

Zwei ältere Damen sitzen auf der Bank an der Hotelzeption des "Concordia". An
dere kommen dazu: "Habt Ihr Probleme?" Lachen, "nein". - Probleme hat man 
hier nicht, man ist im Langzeit-Ferienparadies. Ist das wirklich so? Was geschieht in 
den südlichen Touristenzentren während des Winters, wenn große Zahlen von Seni� 
oren anreisen? Allein auf Mallorca sind es alljährlich um die 100000. WelcheBetreu� 
ungskoozepte liegen vor? Wie lassen sich diese in vorliegende Konzeptionen der 
Reisepädagogik. und der Altenbildung einordnen? Was läßt sich an neuen Ideen ent� 
wickeln? Das waren die Fragen, denen sich ein Freizeitpädagogik-Seminar des Er� 
ziehungswissenschaftlichen Fachbereichs der Universität Gättingen vor Ort stellte. 
Vierzehn Studierende sowie drei Lehrende flogen Ende Februar 1990für eine Woche 
nach Palma de Mallorca. 

1. Das Szenario: Traumstadt 

Schön ist sie, Mallorca, die Insel, wie sie in der späten Nachmittagssonne unter uns 
liegt. Die steilen Felsen von Cap Fonnentor erscheinen zuerst, dann die fruchtbaren 
Ebenen des Landesinneren, weiß, weiß von blühenden Mandelbäumen; endlich 
liegt Palma unter uns, nun schon sehr nah, Palma de Mallorca, Zentrum und Herz 
des Massentourismus. Es ist Ende Februar. Wrr landen, und die milde Luft des SÜ� 
deos umfangt uns: Mallorca, du Schöne . . .  selbst hier. Bustransfer zum Hotel. Viel 
Bauland und der Stadtteil Playa de Palma grau: Mallorca, du Schöne, es ist nur noch 
zu erahnen. Der Ort ist ausgebucht und so auch das Hotel "Concordia", in dem wir 
mir 330 Senioren wohnen werden. Die Fassade schmutzig grau-orange mit den blau
en Spitzen der Wellbleche, die die Balkone begrenzen; dringend bedarf sie der Re
novierung. Die Pinien davor staubig und ohne Duft. Die Straße sauber, doch grau 
wie die Fassade. Grau wie fast die ganze Stadt. 

WLT sind im Zentrum des etablierten Massentourismus. So ist die Küste zwischen 
den beiden Riesenstädten Palma und Arenal vollständig zugebaut: Hotel an Hotel. 
Mallorca, du Schöne . . .  Playa de Palma liegt etwa auf der Mitte. AufArenal zu sind 
die Häuserfronten grau und gleichfönnig�gefängnisartig durch die Gitter der Balko
ne. Sie sind alt und manche bereits geschlossen, man sieht's an den verriegelten Fen
sterläden. DieTraumwelt des Tourismus ist schon etwas fadenscheinig. Und so auch 
das kurzlebigere Urlaubsparadies davor: Helados und Champagne, Cafes, Snack-
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bars. König Pilsener und Foto-Quelle, die Nigbt-Clubs .. Star's" und "Makiavelo", 
.. Oberbayem" und eine Rutschbahn. Die Hotelhochhäuser verkünden ibre Namen 

mit Großbuchstaben von weit: Flamingo, Playa Golf, St. Francisco, Obelisco. Mu
sik allenthalben. Und in diesem Ambiente, in dieser schon etwas scbäbigen Traum

stadt voller Humbug nur alte Leute. Es hat etwas Gespenstisches. 

Grau heute auch der Himmel. Sanft grün dennoch die Wellen auf bellem Sand, der 

ruhige Atem des Meeres. Die Strandpromenade ist voll trotz derWolken, wenn aucb 
der Strand selbst heute leer bleibt und die schiefen Zipfelmützen der Sonnendächer 

einsam steben. Man sieht, wie sauber alles ist:Tl:i.glich wird der Strand "gefegt" -ei

ne Maschine läßt ihn wie gebarkt zurück. Hinter der Promenade die Straße und die 

Abgase. Dazwischen schwarz-griin-rot-blau der Fabrradclub, der markig in die Pe

dale tritt. Rasch vorbei, und übrig bleibt das alte Publikum. Mit Einkaufstüten 
kommt man, zwischendurch einen Kaffee und einen Schwatz: Eine lebendige, eine 
kommunikative Situation. Und mittags zeigt sich auch die Sonne - auf sie ist meist 
Verlaß, und ohnehin bleibt die Luft milde. -Als ich auf dem Rückweg zwei im Sand 

spielende Kinder am Strand sehe, da denke ich: Ja, das fehlt hier. Fehlt eigentlich 
sehr; es ist ein Altenghetto. Viele empfinden das sicher nicht, doch sagte die ältere 

Dame, mit der ich anderntags frühstücke: "Nur alte Leute'? Nein, das ist nichts für 
mich." Sie bleibt nur eine Woche. Sie war allerdings auch bis vor kurzem noch be

rufstätig und bat sich einen Bekanntenkreis sowie Ehrenämter und Hobbys erhal
ten. Das gilt für die meisten hier sicber nicht in dieser Weise. 

In der Stadt sind die Trottoirs peinlich sauber und die Ampeln mit langen Wartezei

ten auf die Bedürfnisse alter Leute eingestellt. Freilich viele defekte Steine und Lö
cher in den Gehsteigen; die Folge sind Arm- und Beinbrüche - der Gips gehört zum 
Alltags-Ferienbild. Oft ist es freilich auch nur die rutschende Duschmatte im Hotel: 
Drei Gipsarme zähle icb bei unseren Mahlzeiten. Und so ist auch dieAngst vor man
gelhafter Versorgung im Krankheitsfall ein Thema: Wer wird sich kümmern, wenn 
man hilflos im Zimmer liegt? Niemand, wenn's nicht Bekannte tun, denen dabei die 

Ferienfreude wohl vergehen mag. Eine Dame spricht mich eigens an, um mir dieses 
zu berichten. Rasch sind wir als Studierende des Tourismus dort bekannt, und sie 

meint wohl, dies sei uns interessant. Es stimmt. - "Habt ihr Probleme?" Lachen, 
"nein". Das entspricht den Fakten nicht immer. 

2. Reisepädagogik. und Kommerz 

Interessieren sich die Mächtigen derTourismusbraoche dafür, was die Freizeit- und 

Reisepädagogik lehrt? Zunächst muß man die Frage eher verneinen. Tourismus ist 
ein hartes Geschäft, und Pädagogik sucht man dort vergeblich. Das lehrt ein Gang 
durch die Hallen der großen alljährlichen Berliner Tourismus-Börse, der ITB vom 

Anfang März, wieder deutlich. Hier zählt nur, was verkauft wird. Und eine verkauf

te, eine kommerzialisierte Pädagogik; ist das denkbar? Im Bereich von Freizeit und 
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Reise muß das denkbar sein, wenn Pädagogik hier überhaupt gehört werden will. 
Und das will sie: ,.Nur wenn die Bildungsinstitutionen sicb weiterhin gegenüber dem 
Massentourismus so ignorant wie bisherverhalten, hat dasTourismuskapital leicbtes 
Spiel", sagen Prahl und Steinecke schon 1979 in ihrem vielgelesenen Buch "Der Mil
lionenurlaub" (261). 

3.  Die vorfindliche Animation: Beobachtungen 

Im übrigen gibt es eine touristische und kommerzialisierte Pädagogik längst; die gro
ßen Reiseveranstalter haben sie in die Hand genommen und ihre Animateure selbst 
ausgebildet. Und diese Pädagogik erreicht Millionen. Zunehmend steUt der Gast 
Ansprüche an Betreuung und Unterhaltung; im Langzeiturlaub der Senioren - bis 
zu drei Monaten leben sie in den südlichen Hotels - ist eine solche Betreuung zwin
gend. Das sah man rasch, nachdem man das Angebot zunächst aus rein kommerziel
len Erwägungen eingeführt hatte, um nämlich das Hotelpersonal während des Win
ters halten und bezahlen zu können. Das Geschäft: hat funktioniert, die alten Leute 
kamen - und müssen betreut werden. In Palma de MaUorca hat desha1b dieTUl in 
Verbindung mit der riu-Hotelkette den "Club Mallorquin" eingerichtet, in dem ein 
Animationsteam Angebote für die Senioren bereitstellt. Der Clubprospekt wirbt 
mit dem positiven Bild der neuen ,jungen Alten", jener Gruppe, die einen frühen 
Ruhestand aktiv gesta1ten kann: .. Fit und attraktiv in jedem Lebensa1ter". - Daß 
dieses Bild nur die halbe Realität spiegelt, wissen wir. Die Hälfte der Frührentner 
scheidet aus dem Arbeitsleben aus, weil sie erschöpft oder krank ist. Das braucht je

doch die Werbung nicht zu interessieren, denn auf Mallorca treffen wir diese alten 
Leute kaum. So gibt es Wandern und Frilhsport, Gruppentänze und Skat spielen, 
klassische Musik und Singen; dazu das Kursangebot für "Handwerker" und "Künst
ler": Landschaftszeichnen, Aquarellmalen, Schminken, Basteln, Seidenmalen; und 
Spanisch lernen. Abends die "Ciubbonbons": Ohnesorg-Theater, Fernsehstars und 
die clubeigene Show "Cafe Wahnsinn". "Bonbons" bleiben diese freilich und damit 
gelegentliche Zutaten zum touristischen Alltag. Beim gewohnheitsmäßigen abend
lichen "Bingo" ist der Salon des Hotels brechend voll - der Bedarf an Unterhaltung 
ist groß. Die Abendveranstaltung erfüllen iho gemeinhin im Konsum-und Showstil . 

Von den Animateuren werden die Göttinger Universitätsangehörigen freundlich
aufmerksam und durchaus selbstbewußt aufgenommen. Man weiß, daß man vor Ort 
eine schwierige und innovative Aufgabe wahrnimmt. Eine Altenarbeit, die eine gro
ße Klientel und breite Bevölkerungsschichten erreicht (was für die heimatliche Al
tenarbeit nicht nicht allzu oft behauptet werden kann). Der Ciubleiter formuliert die 
Aufgabe: Deo Massentorismus individualisieren. Das klingt interessant - und fast 

ein wenig pädagogisch. 

Die folgenden Tage beinhalten zum einen die Erarbeitung derTheorie (z.B. freizeit
gerontologische Fakteo, Reisemotive und -aktivitäten, Modelle von Seniorenrei-
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sen), zum anderen begeben wir uns teilnehmend-beobachtend ins Feld der Animati
on. -Wir finden viele Angebote, die sich sehr wohl sehen lassen können, wenn auch 
beim Spanisch lernen die Didaktik. und Methodik. des Fremdsprachenunterrichts ein 
Fremdwort bleibt. Und wenn auch ein Ant im Ruhestand wenig kompetent über das 
Pro und Contra von Seniorenheimen diskutiert, wenn er auch beim kompetenten 
Erläutern medizinischer Grundbegriffe ziemlich autoritäre Züge zeigt. Man ver
zeiht es willig, vielmehr bemerkt man's kaum. Mit einem Arzt zu reden, ist ganz ein
fach wunderbar. So ist beide Male der Saal voll. -Beeindruckt bin ich vom Lieder
singen: Knapp zweihundert Leute im Saal, durchaus auch Männer. Der sechsund
siebzigjährige Leiter, spricht sein Publikum freundlich an; das Kernstliekjeder Päd
agogik ist Akzeptanz. Gut vorbereitet und als ein brillianter Pianist führt er durch 
sein Szenario - eine europäische Liederreise -verbindet Bekanntes mit Unbekann
tem (Schuberts "Heideröslein" mit der Volksweise), verbindet VIrtuoses mit Gefilli
gern (Mozarts "Türkischen Marsch" mit "Heißa Kathreinerle"), erfüllt Publikums
wünsche - und strahlt. "Es macht ihm selber solchen Spaß", sagt jemand hinter mir. 
Es stimmt. Und kräftig wird eine Stunde lang gesungen, auch von den Männem. -
Klar ist: Die Animation vor Ort muß die Menschen einbeziehen, die dort wohnen 
(den Arzt, die Spanisch-Lehrerin), weil anders die personelle Decke zu dünn wird. 
Von dem, was wir sehen, sind wir im Gesamt durchaus beeindruckt. 

4. Das Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakt 

Doch sehen wir auch: VIele ältere Menschen erreicht diese Animation nicht, wenn
gleich fast alle TUI -Langzeiturlauber zumindest einmal im Club Mallorquin vor
sprechen. Und mit Sicherheit ist die Möglichkeit, daß man dort jederzeit hingehen 
könnte, beruhigend und tröstlich. Doch greift die Ejnsamkejt auch hier. Die etab
lierte Damengruppe läßt die Neudazugekommene durchaus auch einmal stehen und 
fragt nicht, ob sie mitkommen möchte. Allein sitzt sie hemach an der Strandprome
nade und rührt verloren im Kaffee. Sie erzählt mir's, froh, als ich sie anspreche. Was 
die Zurückgelassene braucht, ist Kontakt. Und wenn sie klug ist, geht sie in den Club 
Mallorquin. 

So sehen wir zum anderen. Was dort eigentlich gesucht wird, ist Kontakt und Kom
munikation; die Inhalte - Seidenmalen und Spanisch - sind oft nur Vmwand. Der 
Club Mallorquin -eine Urlaubs-Volkshochschule? Ich glaube es kaum. "Das Zuhö
ren ist das Anstrengendste", sagt die Wanderführerin. Und die Verkaufsdirektorin 
der riu-Hotelkette pointiert: "Die Leute brauchen Kommunikation, nicht Kaba
rett." Richtig. Und hier wäre noch viel zu tun, viel zu verbessern. Denn auch wir er
leben das immense Bedürfnis nach Gespräch. Man braucht kaum anzutippen -und 
viele informelle Gespräche führen wir: Am Frühstückstisch, auf der Strandprome
nade, im kleinen Supermarkt - oft auch kommen die alten Leute von allein auf uns 
zu, und man erfährt gleich alles und das Anrührendste: Der Schwiegersohn hat 
Selbstmord begangen, nun ist die Tochter depressiv und braucht die Mutter mehr, 
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als diese eigentlich noch verkraften kann. So wird das Glück auf Mallorca manchmal 

fadenscbeinig. -Man bleibt erschöpft von dem Gespräch zurück. 

Gefragt ist also eine Kompetenz der Menschenführung, die sich -will man nicht dem 
touristischen Feld sicherlich unangemessene gruppendynamische Situationen ein
führen - mit einer inhaltlich-methodologischen Kompetenz verbinden müßte. Das 

wäre dann eine spezifisch pädagogische Kompetenz-und sie würde nachgefragt und 
ließe sich folglich auch verkaufen. Im Wmter nächsten Jahres werden wir eine Saison 

lang mitarbeiten und neue Ideen erproben. 

5. Die eigenen Animationsversuche 

Schon dieses Mal haben wir versucht, unsere pädagogische Kompetenz ru demon

strieren - denn das war durchaus die Erwartung der Praxis an uns: Mit "Hoppla, eine 
Spielshow" und mit einer "Talkshow", beides am Abend, weil den Tagesveranstal

tungen des Clubs eher ein längerfristiger Kurscharakter eignet. Wir versuchten, ei

nen Animationsbegriff zu konkretisieren, der seiner ehrenvollen Wortwurzel � latei
nisch anima: die Seele -wieder nahekommt: "Beseelen" also, oder moderner "anre

gende Zuwendung" (Nahrstedt, 1984, 46) bzw. "nichtdirektive Ermutigung, Anre

gung und Förderung in offenen Situationsfeldern" (Opaschowski, 1983, 110). 
"Hoppla", unsere Spielshow, versuchte Formen der Publikumsaktivierung im Sinne 

eines solchen Animationsbegriffes zu realisieren: Es gab Vorstellungsrunden (Auf
stehen und Bemerktwerden!), Mitspielszeoen und -geschichten, Pantomimen zum 

Raten, Schattentheater, eine Persiflage von Strawinskys Ballett "Schwanensee" 
(dem mit Abstand größten Publikumserfolg) und Mitmachspiele. Das Ergebnis war 
präsentabel, wenn auch im Detail und in der Technik noch geübt werden muß. WIr 

lernten jedenfalls: Einhundertsiebzig alte Leute im Saal- das ist nicht einfach. Alte 
Leute fühlen sich leicht zu "kindlich" behandelt; es braucht viel Spannkraft, sie bis 

in die letzten SaalIemen hinein anzusprechen und zu aktivieren; Spiele sind ihnen 

ziemlich fremd, und die gewohnte Konsumhaltung ist viel vertrauter. 

Vor allem auch müssen Preise gerecht verteilt werden - hier sind sie - trotz ihrer 

Scheu vor "Kindlichkeit" -ein wenig wie die Kinder. Als wir beim Pantomimem-Ra
ten den halbdunklen vollen Saal nicht recht überblickten, da ist das ein gravierender 
Schwachpunkt der Veranstaltung; Ich muß mich entschuldigen und Preise nachver

teilen. Es handelte sich übrigens um ldeine gehäkelte Sombreros und ähnliche Pro

dukte aus der Bastelgruppe. 

Das Echo hernach war geteilt. "Kinderkram" sagten einige, und verließen beim 

zweiten Spiel den Saal. "Wuklich einmal etwas anderes, so schöne Ideen", sagten 
andere. Und die Redakteurin des deutschsprachigen Mallorca-Magazins kommen

tierte: "Das war endlich wieder einmal eine Animation, die wir hier vergessen hat

ten." - Das ließ das Clubteam natürlich nicht unwidersprochen. In einer Praxis 
knapper Stellen und Ressourcen nimmt man Kritik nicht mit akademischer Gelas-
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senheit; auch das war ein wichtiges Lemergebnis für das Seminar. -Wrr waren mit 
dem nachfolgenden engagierten Gespräch, das nicht nur im Club, sondern auch an 
den Hoteltischen der alten Leute stattfand, zufrieden: Was wollen Senioren bier? 
Welche Unterhaltung suchen sie? Was ist möglich, was ist veränderbar? Die Arbeit 
des nächsten Winters wird auf den Erfahrungen aufbauen. 

Auch die "Talkshow" des letzten Abends war ein Versuch, pädagogische Kompetenz 
im touristischen Feld zu konkretisieren. Es diskutierten touristische Führungskräf
te, Animateure, die Pfarrerin der Insel, die Redakteurin und der Arzt im Ruhestand 
unter der Moderation von Gisela Wegener-Spöhring zum Thema "Langzeiturlaub 
zwischen Kommerz und Pädagogik". Ziel war, in anregender Gesprächsführung ei
ne Fülle von Meinungen fundiert und unterhaltend zu einem Ganzen zu binden, das 
den Zuhörern eine eigene Stellungnahme ermöglichte. Der Versuch war, so 
scheint's gelungen. -Abschließend stelle ich fest: Gefragt in der touristischen Praxis 
sind neue Ideen und Professionalität. 

6. Die Notwendigkeit der Professionalisierung 

Professionalität im Tourismus-das ist offenbar ein Trend. Mit viel Interesse verfolg

te man unser kleines Projekt: Die örtliche Presse berichtete, und Vertreter des 
"Consell Insular De Mallorca" kamen zum Gespräch, um sich über den Studiengang 
Freizeitspädagogik zu informieren. Sie und die Gewaltigen der Reiseveranstalter 
und Hotelketten vor Ort waren sich einig: Es ist dringend erforderlich, touristische 
Arbeit übergTeifend zu professionalisieren. "Sie bilden die Leute aus, die wir brau
chen", so bieß es einhellig. Die Probleme vor Ort sind deutlich und drängend: Öko
logisch, sozial und wirtschaftlich -Tourismus muß innerhalb des gesellschaftlichen 
Systems gesehen werden, wie es z.B. der SchweizerTourismuskritiker Krippendorf 
fordert (1986, 41). Daß diese geforderten professionellen Tourismus-Spezialisten 
Pädagogen sein könnten, wurde nicht bezweifelt. 

Betont werden muß freilich: Wenn eine solche Professionalität gewünscht wird, muß 
sie auch bezahlt werden. Das aber bleibt vorerst ein Desiderat. Deshalb muß sich ein 
Freizeit- und Reisepädagogik Studiengang um Publicity und Öffentlichkeitsarbeit 
kümmern, wenn seine Absolventen überhaupt angemessene Arbeit finden sollen. 
Stellen und Tarife werden bei den Reiseveranstaltern in Deutschland ausgehandelt. 
Und diese wären tur Pädagogik zu interessieren - ein Desiderat auch dies. So sind 
wir dem NDR-Rundfunk dankbar, daß er das Projekt öffentlicbkeitswirksam beglei
tete. 

Pädagogik bemüht sich um Stejgerungen menschlicher Lebensqualiciitin relevanten 
Situationen. Die Reise gehört zweifelsfrei dazu, die Langzeitreise der Senioren zu

mal. Sie kann ein "positives Krisenerlebnis" darstellen, das neue Möglichkeiten für 
den letzten Lebensabschnitt eröffnet. Gern will ich dafür meinen pädagogischen 
Sachverstand bemühen. - Daß die eigentliche Aufgabe darin bestünde, ein .. Sinn-
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programm" für alte Leute innerhalb unserer Gesellschaft zu entwerfen (Kuhr u. a., 
1988, 53), und nicht ein Freizeit- oder gar Beschäftigungsprogramm, das sehe ich 
wohl. Doch wäre das ein anderes Thema. 
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