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Freiheit und Erwachsensein als Reisemotive jugendlicher 
Urlauber 

1 Urlaubsreise und Erwachsenenidentität 

Die Urlaubsreise bietet Jugendlichen einen längeren geschlossenen Freizeitblock, 
bei dem die elterliche Kontrolle ganz fehlt oder eingeschränkt ist. Deshalb stellt die 
Urlaubsreise für Jugendliche geradezu ein ideales Experimentierfeld dar, in dem sie 
erwachsen werden können. Erwachsen werden beißt dabei, Lebenserfahrungen zu 
sammeln und Freiheit auszuleben, ohne daß die Eltern bestimmen, was getan wer
den solL Der Urlaub bietet also für Jugendliche die Möglichkeit, eine Erwacbsenen
identität aufzubauen. Die Frage ist allerdings, wie dieser Identitätsaufbau vonstat
ten geht.l• 

Im folgenden wird der Prozeß des Identitätsaufbaus im Rahmen der Theorie der 
Symbolischen Selbstergänzung (Wicklund/Gollwitzer 1982) beschrieben. Im Rah
men dieser Theorie werden zweierlei Dinge beim Identitätsaufbau als wichtig erach
tet: Symbole bzw. Bausteine der Identität und andere Personen, die diese Symbole 
zur Kenntnis nehmen. 

1.1 Bausteine oder Symbole einer Erwachsenenidentität 

Eine gesellschaftlicb definierte Identität läßt sich dadurch aufbauen, daß man Bau
steine, Elemente oder Symbole einer Identität sammelt. So ist z.B. die Identität ei
nes Arztes durch die Symbole Medizinstudium, Tatigkeit aisAm, Erfahrung, Arzt
praxis, Patienten usw. definiert (Hass/Shaffir 1977). Personen, die eine Identität auf
bauen wollen, sammeln also Bausteine oder Symbole einer Identität, damit sie ihr 
Identitätsziel erreichen. Für die identitätsstrebende Person besteht die Bedeutung 
der anderen darin, daß diese ihr Rückmeldungen über den Stand ihrer Identitätsbe
mühungen geben. 

1.2. Die soziale Realität 

Neben den Bausteinen oder Symbolen der Identität kommt dem sozialen Umfeld 
die Bedeutung zu, der identitätsstrebenden Person Erfahrungsmöglichkeiten zu bie
ten und ihr mitzuteilen, wie sie ist. Andere Personen erleichtern also den Aufbau der 
Identätit, da sie direkt oder indirekt mitteilen, wieweit der Identitätsaufbau gedie
hen ist. Auch die Vorstellung der identitätsstrebenden Person darüber, wie sie von 
den anderen gesehen wird, trägt zum Aufbau der Identität bei. 
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Wenn Jugendliebe eine Erwacbsenenidentität anstreben, so müßten bei den Jugend
lieben -im Vergleich zu den Erwachsenen - Reisemotive stärker ausgeprägt sein, die 
auf die Erreichung einer Erwachsenenidentität abzielen. Für Erwachsene sollten 
nämlich die Dinge, die zur Erreichung einer Erwachsenenidentität wichtig sind, 
nicht mehr von Bedeutung sein, da sie diese Identität bereits erreicht haben. Nacb 
den oben vorgestellten theoretischen Überlegungen müßte also das Streben nach 
Symbolen der Erwachsenenidentität sowie das Streben nach Geselligkeit bei den Ju
gendlichen stärker ausgeprägt sein als bei den Erwachsenen. 

1.3 Die Reisewünscbe der verschiedenen Altersgruppen 

Die Reisewünscbe sind bisher hauptsächlich innerhalb der Reiseanalyse des Stu
dienkreises fürTourismus e. V. (Stamberg) untersucht worden (Gayler 1980). Dabei 
wird den Probande!1 die Frage gestellt, worauf es ihnen im Urlaub hauptsächlich an
kommt. Bei insgesamt 24 AntwortVorgaben (Listenvorlage) können die Probanden 
dann zustimmend oder ablebnend antworten ( vgl. Tabelle 1). 

Tab. 1: Urlaubswünsche der bundesdeutschen Urlauber - differenziert nach 
Altersgruppen (1979) 

Reisende 14-l9j. 2O-29j. 3O-39j. 
insges. 

% % % % 
abschalten I ausspannen 68 " 67 75 
aus dem AUtag herauskommen " " " " 
frische Krah sammeln " 31 42 " 
mit netten Leuten �en sein " .. ... 44 
viel Spaßl Unterhaltung haben 39 49 47 40 
Zeit füreinanderhaben " 23 39 " 
ganz neue Eindrilcke gewinnen 37 43 SO 37 
an der frischen Luft sein 36 26 33 40 
viel ruhen, nichts tun 36 23 32 41 
tun, waseinemgefällt 33 43 39 39 
sich vergnOgen 31 SO " 34 
viel erleben, Abwecllslung haben 28 4S 37 29 
gut essen 25 24 30 29 
sich eigeDeß Interessen widmen 22 28 24 23 
frei sein 22 34 32 22 
nicht anstrengen 21 l' I' 20 
sich verwöhnen, pflegen lassen 2. I' 2. 2. 
auf sich selbst besinnen I' 15 20 20 
denHorizonterweitem 15 24 2. 13 
Außergewöhnlichem begegnen 14 21 2. 14 
etwas lernen, ftIr die Bildung tun 14 2. 17 12 
aktivSport treiben 12 24 14 16 
Flirt und Liebe 7 13 19 , 
anderesfkeineAngaben 3 2 1 2 
Anzahl der Nennungen 6.9 7,16 7,71 7,39 

Quelle: Gayler 1980, S.3 
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Bei den Jugendlichen sind im Vergleich zu den Erwachsenen die folgenden Motive 
stärker ausgeprägt: 

- viel Spaß/Unterhaltung haben; 
- ganz neue Eindrücke gewinnen; 
- tun, was einem gefällt; 
- sich vergnügen: 
- viel erleben, Abwechslung haben; 
- frei sein; 
- den Horizont erweitern; 

Außergewöhnlichem begegnen; 
etwas lernen, für die Bildung tun; 
aktiv Sport treiben und 

- Flirt und Liebe. 

Dagegen spielt der Wunsch nach Erholung oder Regeneration bei den Jugendlichen 
keine so große Rolle wie bei den Erwachsenen. Man kann die Wünsche, die bei den 
Jugendlichen stärker vertreten sind, zu zwei Motivbereichen zusammenfassen. Zum 
ersten Bereich zählen dabei die folgenden Wünsche: ganz neue Eindrücke gewin
nen, tun was einem gefällt, viel erleben,Abwechslung haben, frei sein, den Horizont 
erweitern, Außergewöhnlichem begegnen, etwas lernen, für die Bildung tun und ak
tiv Sport treiben. Dieser Bereich würde dann auf einer abstrakteren Ebene das Stre
ben nach Lebenserfahrung und nach Freiheit, also nach den Symbolen einer Er
wachsenenidentität widerspiegeln. Erwachsene dagegen haben schon mehr als die 
Jugendlichen erlebt und sie verfügen auch über mehr persönliche Entscheidungs
freiheit, deshalb sind Freiheit und neue Erlebnisse als Bausteine der Identität für ei
nen Erwachsenen nicht mehr so wichtig. 

Der zweite Motivbereich spiegelt das Geselligkeitsbedürfnis wieder (Spaß/Unterhal
tung, sich vergnügen, Flirt und Liebe). Die Geselligkeit ist allerdings nicht Selbst
zweck, sondern sie dient der IdentitätsentwickJung und zwar auf die oben beschriebe
ne Weise: Man braucht die anderen, um zu wissen, wie man selbst ist. Es wird also hier 
die These vertreten, daß die verstärkte Ausprägung der Erlebnis- und Geselligkeits
motive ein Ausdruck für das Streben nach einer Erwacbsenenidentität ist. Auch Kent
ler/Leithäuser/Lessing (1969, S. 79) vertreten eine solche Position: 
"Sie (die Jugendlichen, A.d. Y.) sehen im Urlaub ein Medium, in dem persönliche 
Emanzipation möglich ist, sie wollen sich in ihrem Urlaub von der eigenen Familie 
und vom Noch-jung·sein-müssen lösen, und sie wollen vor allem endlich einmal ,wie 
die Erwachsenen' leben können; dabei verstehen sie unter ,Erwachsenenlebcn', daß 
sie sich in einer Vorwegnahme die ihnen sonst vorenthaltenen Vorrechte der Erwach
senen aneignen können, wozu ihrer Meinung nach wesentlich das Freigestelltsein von 
reglementierten Lernprozessen und die möglichst uneingeschränkte Befriedigung der 
sexuellen Bedürfnisse gehört." 
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2 Von der Deskription zur Prozeßanalyse 

Es kann nun nicht lediglich darum gehen, diese zwei Motivbereiche deskriptiv zu er
fassen. Vielmehr ist es die Aufgabe der Motivationsforschung, die Auswirkungen ei
nes Motivs oder eines Wunsches in Abhängigkeit verschiedener Siroationen zu un
tersuchen. Die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist folgende: Welche Auswirkun
gen hat es, wenn das Streben nach einer Erwachsenenidenrität und damit das Erle
ben von Freiheit nicht gelingt? Freiheitseinschränkungen im Jugendtourismus kön
nen durch verschiedene Ereignisse hervorgerufen werden. So kann die Angebots
struktur am Urlaubsort so scblecht sein, daß man nicht mehr die Freiheit hat, aus ei
nem breiten Angebot auszuwählen. Freiheitseinschränkungen können auch durch 
ein starres Programm heIVorgerufen werden. Und schließlich kann eine Freiheits
einschränkung auch dadurch bervorgerufen werden, daß der Reiseleiter oder Tea

mer bestimmt, was gemacht werden soll. Diese Animation oder soziale Beeinflus
sung mag sehr erfolgreich sein, d.h. die Teilnehmer lassen sich belehren, es kann 
aber auch so kommen, daß sie genau das Gegenteil von dem ron, was sie eigentlich 
tun sollten. Die Reaktanztheorie von Brehm (1966) erklärt, unter welchen Umstän
den eine Beeinflussung erfolgreicb verläuft und unter welchen Umständen eine Per
son das Gegenteil tut, also trotzig (mit Reaktanz) reagiert. Immer dann, wenn eine 
Person die Freiheit erwartet, das tun zu können, was sie will, dann führt eine Frei
heitseinschränkung -z.B. der Versuch einer sozialen Beeinflussung - zu einer Trotz
reaktion. Wenn eine Person dagegen nicht erwartet, das tun zu können, was sie will, 
dann führt eine Freiheitseinschränkung nicht zu einer Trotzreaktion. Eine soziale 
Beeinflussung wäre in einem solchen Fall erfolgreich. 

Wicklund/Brehm (1968) haben ein Experiment durchgeführt, das in diesem Kontext 
relevant ist. Sie haben zeigen können, daß die Wahrnehmung der eigenen Kompe
tenz im Vergleich zu anderen die Trotzreaktion vermittelt. So reagiert man auf den 
Versuch einer sozialen Beeinflussung trotzig (d.h. man nimmt eine Gegenposition 
ein), wenn man den anderen als genauso kompetent wahrnimmt, wie sich selbst. 
Wenn man den anderen jedoch als wesentlich kompetenter erlebt, als sich selbst, so 
läßt man sich von ihm beeinflussen, man übernimmt seine Position. Dies sollte des
halb so sein, weil die hohe eigene Kompetenz bedeutet, daß man die Freiheit hat, zu 
tun was man will. Niedrige Kompetenz dagegen bedeutet, daß man die Freiheit nicht 
beansprucht. 
Was sollte geschehen, wenn Jugendliche auf einer Urlaubsreise erwachsen werden 
wollen, und wenn die Reiseleiter ihnen sagen, was zu tun ist? Möglicherweise erle
ben sie sich als genauso kompetent wie die Reiseleiter und reagieren dann mitTrotz. 
Diese Trotz- oder Reaktanzreaktion sollte sich im Erleben von Freiheitseinschrän
kung, Abwertung der Teamer, Abwertung der Reise, Nachdenken über die eigene 
Person und Aufwertung der eigenen Person äußern. 
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Die Erhebung fand auf Jugendreisen des Jugendreiseveranstalters "Reisen und 
Freizeit mit jungen Leuten e. V." aus Bielefeld statt. "Reisen und Freizeit" führt Ju
gendreisen in kleinen Gruppen (15-25Teilnehmer) durch. Die Gruppen treffen sich 
mehrmals vor der Reise und organisieren viele Dinge selbst. JedeTourwird von zwei 
Teamern begleitet (ein Mann, eine Frau), die organisatorische und freizeitpädagogi
scheAufgaben wahrnehmen. Insgesamt 100 Jugendliebe von sieben zufällig aus dem 
Programm 1986 ausgewählten Touren wurden zu Beginn und am Schluß der Tour 
schriftlieb befragt. Die Teamer stellten den Teilnehmern die Beantwortung der Fra
gebögen frei, es erklärten sicbjedocb alle Jugendlieben bereit, die Untersuchung zu 
unterstützen. Bei den Reiseländern handelte es sich um Griechenland, Frankreich, 
Spanien, Holland und England. Acbtundfünfzig Probanden waren weiblich, 42 wa
ren männlich. Das Alter der Jugendlieben variierte zwischen 14 und 21 Jahren, der 
Mittelwert lag bei 16,40 Jahren. Beide Fragebögen umfaßten jeweils 8 Seiten, wo
von hier jedocb nur die Fragen dargestellt werden, die für die vorliegende Fragestel
lung relevant sind. 

3.2 Anstreben der Erwachsenenidentität (Meßzeitpunkt 1) 

Mit der folgenden Frage wurde erfaßt, inwieweit die Jugendlieben eine 
Erwachsenenidentität anstreben. Diejenigen, die sagen, daß es nicht schlimm für sie 
wäre, wenn sie nicht erwachsen werden würden, streben keine Erwachsenenidenti
tät an. Dagegen streben diejenigen Jugendlichen, die sagen, daß es schlimm für sie 
wäre, wenn sie nicht erwachsen werden würden, eine Erwachsenenidentität an. Das 
Anstreben der Erwachseneoidentität bedeutet, daß die Jugendlichen sich als genau
so kompetent in bezug auf ihre Selbständigkeit wahrnehmen wie die Teamer und 
deshalb die Freiheit erwarten, tun zu können, was sie wollen. 

Wie schlimm wäre es für Dich. wenn Du niemals erwachsen werden würdest? 
nicht schlimm 1 2 3 4 5 6 7 sehr schlimm 

3.3 Teamereinfluß (Meßzeitpunkt 2) 

Mit dieser Frage wurde der wahrgenommene Grad der sozialen Beeinflussung durch 
die Teamer erlaßt. 

Wie oft haben die Teamer bestimmt, was die Gruppe tun soll? 
nie! 2 3 4 5 6  7 immer 

3.4 Freiheit (Meßzeitpunkt 2) 

Die folgenden heiden Fragen dienten der Messung der wahrgenommenen Freiheit. 
Da es sicb um eine zentrale Variable handelt, wurden zwei relativ ähnlicbe Fragen 
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gestellt, bei denen jedoch dieAntwortrichtungen verschieden sind, so daß eine hohe 
negative Korrelation zwischen den Fragen zu erwarten ist. Jugendliche, die eine Er
wachsenenidentität anstreben und sich sozial beeinDußt fühlen, sollten weniger 
Freiheit empfinden, als diejenigen, die entweder keine Erwachsenenidentität an
streben, bzw. sich nicht sozial beeinDußt fühlen. 

Wieviel Freiheit hattest Du während der Freizeit? 
überhaupt keine 1 2 3 4 5 6 7 sehr viel 
Wie stark haben Dich die Teamer in Deiner Entscheidungsfreiheit einge
schränkt? 
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr stark 

3.5 Bewertung des Teams (Meßzeitpunkt 2) 

Es wurde erwartet, daß Jugendliche, die eine Erwachsenenidentität anstreben und 
sich sozial beeinDußt fühlen, das Team abwerten. Dies sollte sich darin äußern, daß 
sie dieThamer als unsympathisch beurteilen und ihnen bescheinigen, daß sie sich un
tereinander nicht so gut verstehen. 

Wie sympathisch war Dir das Tham? 
sehr unsympathisch 1 2 3 4 5 6 7 sehr sympathisch 
Wie gut haben sich die Teamer untereinander verstanden? 
sehr schlecht 1 2 3 4 5 6 7 sehr gut 

3.6 Bewertung der Tour (Meßzeitpunkt 2) 

Diese Frage wurde gestellt, um zu prüfen, ob nicht nur dieTeamer, sondern die ge
samteTour abgewertet wird. 

Wie hat Dir die Tour gefallen? 
total beschissen 1 2 3 4 5 6 7 sehr gut 

3.7 Eigenschaftsdenken (Meßzeitpunkt 2) 

Die Teilnehmer hatten zunächst die Aufgabe, für insgesamt elf Eigenschaftsbegriffe 
(selbstsicher, aktiv, agressiv, selbständig, ehrlich, attraktiv, treu, flexibel, interes
sant, selbstbewußt und hilfsbereit) anzugeben, wie wichtig diese seien, um mit ande
ren Leuten gut auszukommen. Diese Prozedur wurde durchgeführt, um beispielhaft 
deutlich zu machen, was unter Eigenschaften zu verstehen ist. Anschließend wurde 
die Frage gestellt: 

Wie oft denkst Du darüber nach, ob Du diese Eigenschaften besitzt? 
nie l 2 3 4 5 6 7 sehroft 

Es wird erwartet, daß ein Bestandteil derTrotzreaktion ein verstärktes Nachdenken 
über sich selbst ist. 
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DieTeilnehmersollteo sich vorstellen, sie gingen auf eine Fete und würden sehr viele 
Leute kennenlemen und viele Gespräche fUhren. Sie wurden dann gefragt, inwie
weit dies - neben anderen Ursachen - daran liegen würde, daß sie attraktiv, interes
sant und selbständig sind. Diese UrsacheoerkJäruogen für einen sozialen Erfolg 
kann man als eine positive Selbstbeschreibung betrachten. Sie sollte umso positiver 
ausfallen, je mehr sich Jugendliche, die eine Erwachseneoidentität anstreben, in ih
rer Freiheit eingeschränkt fühlen. 

Daran, daß ich ein attraktiver Mensch bin. 
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr stark 
Darao, daß ich ein interessanter Mensch bin. 
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr stark 
Daran, daß ich ein selbständiger Mensch bin. 
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr stark 

4 Ergebnisse 

Zunächst wurde die Variable Freiheit als Summenwert der beiden Items kreiert. 

Dies ist aufgrund der hohen Korrelation der beiden Fragen gerechtfertigt, r = -,42, 

p< .001. Das gleiche wurdefür die Selbstbeschreibunggetan. Cronbach'sAJpaba für 
die Skala beträgt .81. Dann wurden die Versuchspersonen am Median (5.5) der Vari
able ''Anstreben einer Erwachseneoidenrität" in zwei Gruppen unterteilt, da sich die 
Trotzreaktion nur in der Gruppe der Personen zeigen sollte, die eine Erwachsenen
identität anstreben. Anschließend wurde mittels T-Tests und F-Tests geprüft, ob es 
für die VariablenAlter, Teamereinfluß, Freiheit, Beurteilung des Teams (Sympathie, 
Verstehen), Beurteilung der Tour, Eigenschaftsdenken und Selbstbeschreibungen 
Mittelwerts- oder Varianzunterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt. Dies war 
für keine der Variablen der Fall. 
Im nächsten Auswertungsscbritt wurden innerhalb der beiden Gruppen (gegenüber 
der Erwachsenenidentität unverpfiichtete und verpflichtete Jugendliche) Korrelati
onen zwiscben den Variablen Teamereinfluß und Freiheit, Teamereinfluß und Beur
teilung derTeamer, Teamereinfluß und Beurteilung der Tour, Freiheit und Selbstbe
schreibungen und Freiheit und Eigenschaftsdenken berechnet (vgl. Tabelle 2). 



56 Freixeitplldagogik 11 (1989) 1-2 

Tab. 2: Korrelationen zwischen verschiedenen Variablen innerhalb der beideoThil
stichproben 

Jugendliche, die keine Jugendliche, die die 
Erwachsenenidentität Erwachsenenidentität 
anstreben 

(N -53) 
Teamereinfluß x 

Freiheit -.28,p.<OS 
Teamereinfluß x 

Beurteiluogder -.05,115 
Teamer (Sympathie) 
Teamereinfluß x 

Beurteüuogder -,07,115 
Teamer(Verstehen) 
Teamereinfluß x 

BeurteilungderTour .03,os 
Freiheit x 

Selbstbeschreibungeo .00,os 
Freiheil x 

Eigenschaftsdenken .00,ns 

I z-Wert ist filr die Differenz der Korrelationen 
l p-Niveau stammt von z-Tests 

4.1 Teamereinfluß und Freiheit 

anstreben 

(N =44) z-Wen p-Niveau 

-.79,p<OOl 3.721 <.0011 

-A5,p.<01 2.06 <.os 

-.48,p< .OO5 2.15 <.05 

-.38,p< .01 2.04 <.os 

-.61,p< .001 3A6 <.001 

-.36,p<.01 2.22 < .05 

Innerhalb der Gruppe derTeilnehmer, die eine Erwachsenenidentität anstreben, be
steht ein deutlicher negativer Zusammenhang zwischen dem Einfluß der Teamer 
und der empfundenen Freiheit, r = -.79, p<.OOl; innerhalb der Gruppe der un
verpflichteten Versuchspersonen gibt es ebenfalls einen solchen Zusammenhang, je

doch ist er erheblich schwächer ausgeprägt, r = -.28, p< .05. Der Unterschied zwi
schen den Korrelation ist - wie auch bei den folgenden Analysen - signifikant (vgl. 
Tab. 2). 

4.2 Teamereinfluß und Beurteilung des 'teams 

Die Jugendlieben, die eine Erwachsenenidentität anstreben, beurteilen die Teamer 
umso negativer, je mehr sie den Eindruck hatten, daß die Teamer bestimmen, was 

die Gruppe tun soll. Das Team wurde umso unsympathischer wahrgenommen, je 
mehr es bestimmt hat, was getan werden soll, r = -.45, p< .01, und es wurde ihm 
auch bescheinigt, daß es sich untereinander nicht gutversteht, r = -.48, p< .OO5. In
nerhalb der Gruppe der Jugendlichen, die keine Erwachsenenidentität anstreben, 
gibt es diesen Zusammenhang nicht. 
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Je mehr die Teamer bestimmen, was die Gruppe tun soll, umso negativer wird die 
Tour beurteilt, sofern die Jugendlichen eine Erwachsenenidentität anstreben, 
r = -.38, p< .01. Dieser Zusammenhang bestehtnicht, wenn die Jugendlichen keine 
Erwachsenidentität anstreben, r = -.03, ns. 

4.4 Freibeit und SeJbstbeschreibungen 

Jugendliche. die eine Erwachsenenidentität anstreben, geben umso poSlllvere 
Selbstbeschreibungen ab, je weniger Freiheit sie während der Tour empfunden ha
ben, r = -.61, p<.OOl. Innerhalb der Gruppe der Jugendlieben, die keine 
Erwachsenenidentität anstreben, gibt es keinen solchen Zusammenhang, r = .03. 

4.5 Freiheit und Eigenschaftsdenken 

Wenn eine Person über ihre Eigenschaften nachdenkt, so ist ihre Aufmerksamkeit 
nach innen auf die eigene Person gerichtet. Eine Beschäftigung mit den Aspekten 
der sozialen und geographischen Umwelt ist dann nicht mehr möglich. Die Daten 
zeigen, daß sich Jugendliche, die eine Erwachsenenidentätit anstreben, umsomehr 
mit ihren Eigenschaften beschäftigen, je mehr sie sich in ihrer Freiheit eingeschrä,nkt 
fühlen, r = -.36, p< .01. Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen. die keine Erwach
senenidentität anstreben, gibt es keinen solchen Zusammenhang, r = .09, os. 
Diese Daten zeigen, daß Freiheit im Urlaub bei Jugendlichen nicht dazu führt, daß 
sie sieb intensiver mit sich selbst beschäftigen. Das Gegenteil ist - zumindest bei Ju
gendlichen, die eine Erwachsenenidentität anstreben - der Fall. 

5 Diskussion und Implikationen 

Gayler (1980) hat darauf hingewiesen, daß es Jugendlieben im Vergleich zu Erwach
senen im Urlaub mehr auf Freiheit, Erlebnisse und Geselligkeit ankommt. Es wurde 
angenommen, daß sich in dieserWunschkonstellation das Streben der Jugendlichen 
nach einer Erwacbsenenidentität ausdrückt. Auch Kentler/Leithäuser/Lessing 
(1%9) baben bereits früher die Position vertreten, daß das Haupturlaubsmotiv der 
Jugendlieben das Erwachsenseinwollen ist. In der vorliegenden Studie wurde davon 
ausgegangen, daß Jugendliche die Erwachsenenidentität in unterschiedlicher Stärke 
anstreben. Es wurde dann der Frage nachgegangen, welcbe Auswirkungen die sozia
le Beeinflussung der Teamer auf die Teilnehmer von Jugendreisen in Abbängigkeit 
der Stärke des Strebens nach der Erwachsenenidentität hat. Dabei wurde deutlich, 
daß die Einflußnahme des Teams in Abhängigkeit der Ausprägung der Verpllichtung 
zur Erwachsenenidentität unterschiedliche Auswirkungen auf die wahrgenommene 
Freiheit, auf die Beurteilung der Teamer und auf die Gesamtbeurteilung der Tour 
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hat. Je mehr die Teamer bestimmen, was die Gruppe tun soll, umso mehr fühlen sich 

die nach einer Erwachsenenidentität strebenden Teilnehmer in ihrer Freiheit einge
schränkt und umso negativer beurteilen sie dieTeamer und dieTour. Je mehr sie sich 
in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, umso häufiger denken sie über sich selbst 
nach und umso positiver sind die Selbstbeschreibungen, die sie abgeben. Sofern also 
das Erleben von Freiheit erwünscht ist, sollten die Teamer nicht bestimmen, was die 

Gruppe tun soll. In diesem Zusammenhang wird die Frage nach der Animation inte
ressant. Da Animation eine Form der Einflußnahme ist, könnte sie von den Teilneh

mern als Freiheitseinschränkung aufgefaßt werden. Deshalb sollte Animation stets 
den Charakter eines Vorschlags haben. Teamer, die versucben, die Teilnehmer sozial 
zu beeinflussen, erzeugen, zumindest bei Jugendlichen, die erwachsen werden wol
len, das Gefühl der Unfreiheit und negative Beurteilungen. In diesem Zusammen
hang ist eine Studie von Wicklund/Gollwitzer (1981) relevant. Die Autoren haben 

zeigen können, daß Personen, die eine Identität anstrebten, in diesem Feld aber nur 
über wenig Erfahrung verfügten, versucht haben, andere Personen zu beeinflussen. 
Dabei verlieren sie den Blick für die Bedürfnisse der anderen. Andere zu belebren 
kann also ein Mittel sein, die eigene Identität aufzubauen. Insgesamt wäre also dann 
im Bereich der Freizeitpädagogik folgender Prozess vorstellbar: Leute, die die Iden
tität eines Freizeitpädagogen anstreben, jedoch noch über wenig Erfahrung verfü

gen, versuchen dieTeilnehmer von Jugendreisen von ihren Ideen, Meinungen, Ein

stellungen und Aktionen zu überzeugen. Die Teilnehmer, die eine Erwachsenen

identität anstreben, fühlen sich durch diese soziale Beeinflussung in ihrer Freiheit 
eingeschränkt, und reagieren mit Trotz. Sie werten die gesamte Situation ab, richten 
die Aufmerksamkeit auf die eigene Person und stellen sich selbst als besonders posi
tiv dar. Deshalb wäre zu überlegen, ob sich die Aufgabe desTeamsdaraufbeschrän

ken sollte, einen organisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem Freiraum für eigene 
Erfahrungen besteht. 

Schaffung von Freiraum kann auch bedeuten, daß der Veranstalter Reiseziele aus
wählt, die von ihrer Angebotsstruktur her so strukturiert sind, daß die Jugendlichen 
zwischen verschiedenen Angeboten wählen können. Das Programm der Reise sollte 
so gestaltet sein, daß ein Freiraum für eigene Entscheidungen bestehen bleibt. 

Anmerkung 
L FUrzahLreiehe Hinweise bei der Abfassung dieses Manuskripts möchte ich Herrn Prof. R.A. Wiek

lund, Herrn PD Dr. Albreeht Steineeke, Herrn Dr. Joachim Stiensmeier-PeJster, Frau VeraTro<:ha 
und Frau Renate Faßbender recht henlieh danken. 
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DIETIiELM DOSTERLOH . PADERBORN 

Magister-Studiengang mit Ausrichtung ,.Tourismus" 

An der Universität-Gesamtbocbschule-Paderbom sind -mit Genehmigung des Mi
nisters für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrbein-Westfalen - in den 
Fachbereichen 1 (Philosophie, Geschichte, Geographie. Religions- und Gesell
schaftswissenscbaften) und 3 (Spracb- und Literaturwissenscbaften) neue Magister
studiengänge eingerichtet worden. Die Magisterprüfungsordnung für den Fachbe
reich 1 trat im Sommersemester 1985 in Kraft. Auf ihrer Grundlage wurde u. a. ein 
Studiegang mit der Ausrichtung " Tourismus" entwickelt. Die zugehörige Studien
�rdnung wurde vom Senat der Universität am 21.1.87 verabschiedet.1 

Alle Magisterstudiengänge an der Universität-Gesamthocbscbu1e-Paderborn er
strecken sich über 8 Studiensemester plus Prfifungszeit. Sie umfassen ein Hauptfach 
mit einem Studienvolumen von 80 Semesterwochenstunden (SWS) und zwei Neben
fächer mit je 40 SWS. Miteinander kombinierbar sind im Prinzip alle Fächer der 
Fachbereiche 1 und 3 (s.o.). Mit der AusricbtungTourismus wurde dieses Angebot 
auf Anregung und Betreiben des Faches Geographie zusätzlicb erweitert und auf ein 
bestimmtes Berufsfeld hin spezifiziert: Mit dem Hauptfach Geographie sind nun die 
Nebenfäcber Betriebswirtschaftslehre und Sprachen zu kombinieren. 

Der Konzipierung gingen mehrjährige Voruberlegungen des Facbes Geographie 
und einer .. Projektgruppe Touristiker" an der Universität Bielefeld voraus (Düster
loh/Fuchs 1979 und 1980. Braun/Düsterlob/Mai 1980, Projektgruppe 1982). 


