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Editorial 
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DerTourismus wächst und wächst. Auch das Jahr 1987 war wieder ein Rekordjahr: 
31.1 Mio. Bundesbürger haben eine Urlaubsreise unternommen, zwei von drei Er
wachsenen waren im Urlaub mobiL Zugleich werden die Grenzen des touristischen 
Wachstums in vielen Ferienregionen offenkundig: Landschaftsverbrauch und Ver
kehrsprobleme, Betoniesierung und Komerzialisierung. Ein Umdenken erscheint 
notwendig, um Natur und Kultur der Urlaubsgebiete langfristig - für unsere Kinder 
und Enkelkinder - zu sichern. 

Die Beiträge dieses Heftes enthalten vielfältige Anregungen zum Umdenken. Sie 
beziehen Position in der aktuellen Diskussion um den "sanften", den "intelligen
ten", den "sozial- und umweltverträglicehn"Tourismus. 

Die Begriffsentwicklung und -diskussion des "sanften Thurismus" wird von Karl
Heinz-Rochlitz (Eichstatt) untersucht. Nach seinen Recherchen taucht der Begriff 
bereits 1977 (also vor Jungk 1980) auf. Die damalige Definition von Fred Baumgart
ner erscheint als weitsichtig: Schaffung möglichst vieler Arbeitsplätze, ein optimales 
Kosten-Nutzen-Verhältrus, die Erhaltung eines intakten ökologischen Gleichge
wichtes und die Vermittlung echter Information über das Zielland. 

Kritikern gilt der Begriff des "sanften Tourismus" hingegen immer noch als unpräzi
se und sch1agwortartig. Umso wichtiger erscheint der Beitrag von Herbert HameJe 

(Stamberg), in dem konkrete Beispiele für einen sozial- und umweltverträglichen 
Tourismus vorgestellt werden (bei Reisevorbereitung, Verkehrsmitteln, Unterkunft 
(Verpflegung und Urlaubsaktivitäten). Zudem informiert er über die 1986 gegrün
dete Arbeitsgemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" und referiert die (jeweils) zehn 
"Einsichten" für Veantwortliche in den Tourismusgebieten, für Touristen und für 
Reiseunternehmen. 

Als erfolgreiches Forum für neue Ideen eines "anderen" Reisens fungiert die "Lem
börse Reisen", die seit 1984 von der T homas-Morus-Akademie veranstaltet wird. 
1988 nahmen 190 Teilnehmer aus 91 OrgaIrliitionen daran teil. Wolfgang Isenberg 
(Bensberg), Mitinitiator der "Lembörse Reisen", berichtet über Konzeption, Ent
wicklungen und Erfahrungen dieser kreativen Institution, von der in den letzten 
Jahren wichtige Impulse auf den Jugendtourismus ausgingen. 

Eine mögliche Antwort der Pädagogik auf die Herausforderung des Massentouris
mus wird von GiseJa Wegener-Spöbring (Göttingen) formuliert. Zielsetzung ihrer 
Überlegungen ist es, zu einer Humarusierung des Reisens beizutragen. Dabei ver
sucht sie mit einem extrem subjektivistischen Ansatz, die utopischen Elemente im 
Urlaub und die Möglichkeiten einer Emanzipation vom alltag genauer zu bestim
men: die Chancen zum Identitätswechsel und zur Wiedergewinnung von Körperlich
keit, sinnlichkeit und Authentizität. 

Gerhard Ongyerth (München) beschreibt in seinem Beitrag die soziokulturellen 
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Folgen des Tourismus und entwickelt Ansätze zur Problemlösung. Bei seiner neuarti
gen, "sanften .. Forschungsmethode kommen vorrrangig die BetroffeIJen (neudeutsch: 
die "Bereisten") zu Wort. Die Untersuchungsgemeinde im Bayerischen Wald erlebt be
sonders seit 1970 eine Expansion des Tourismus. Welche Belastungen und Konflikte, 
Hoffnungen und Enttäuschungen, Machtstrategieo und Ohnmachtsgefühle sind mit 

der tpuristischen Entwicklung fiir die einheimische Bevölkerung verbunden? 

Themenvorschau 

FZP 1-2/1989 
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Begriffsentwicklung und -diskussion des "sanften Tourismus" 

1 Vom Schlagwort zum Fachbegriff 

Als 1984 die Internationale Alpenschutzkommission (CIPRA) in Chur in der 
Schweiz ihre Jahresfachtagung zum T hema des "sanften Tourismus" abhielt, ver
band sie damit noch die Fragestellung: "Schlagwort oder Chance für den Alpen
raum?". Inzwischen hat sich der "sanfte Tourismus" - nicht zuletzt durch die An
strengungen der CIPRA - vom Schlagwort zu einem relativ fest umrissenen Begriff 
gewandelt, der auch in Fachdiskussionen und -beiträgen immer häufiger auftaucht. 
Damit erscheint es zehn Jahre nach seinem wohl erstenAuftauchenl an der Zeit, die 
Begriffsgeschichte und -diskussion des "sanften Tourismus" in den Jahren 1977 bis 
1987 aufzuarbeiten. 

2 Sanfter Tourismus 1977-1980 .' 
Als Vater des Begrufs' "sanfterTourumus" gilt gemeinhein bis heute Robert Jungk. 
der 1980 in der Zeitschrift .,Geo" die Forderung nach einem "sanften" Reisen auf
stellte. Doch der Begriff des "sanften Tourismus" ist mindestens drei Jahre älter: Be
reits 1977 verwendete ihn der schweizerische Raumplaner Fred Baumgartner in ei
nem Beitrag der Neuen Zürcher Zeitung unter dem Titel "Tourismus in der Dritten 
Welt - Beitrag zur Entwicklung?". Als Kriterien einer "sanften" touristischen Ent
wicklungspolitik forderte Baumgartner (1977) die Prüfung der länderspezifischen 
Voraussetzungen, insbesondere der touristischen Eignung, und die Prüfung der in
ternationalen Nachfrage sowie der Binnennachfrage. um so die Abhängigkeit von 
der Willkür der Reiseveranstalter zu venneiden. Prägnanter als diese Kriterien wa
ren die vier Ziele des "sanften Tourismus". welche Baumgartner nannte und die bis 
heute Gültigkeit besitzen: 

1. Die Schaffung möglichst vieler Arbeitsplätze; 
2. ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis; 
3. die Erhaltung eines intakten ökologischen Gleichgewichts und 
4. die Vennittlung echter Infonnation über das Zielland. 

Während in der touristischen Praxis immer noch (von wenigen Ausnahmen abgese
hen) die wirtschaftliche Wertschöpfung als einziges Ziel dominiert, berücksichtigten 
die von Baumgartner fonnulierten Ziele des "sanften Tourismus" außer der Ökono
mie auch soziokulturelle und ökologische Belange und verdeutlichten somit, daß ein 
"sanfter Tourismus" eine ganzheitliche Betrachtungsweise voraussetzt. In der Folge 
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allerdings geriet dieser Ansatz, der sich aus der fruchtbaren Diskussion des Touris
mus vor dem Hintergrund der Entwiclduogsproblematik in der Dritten Welt ergeben 
hatte, wieder in Vergessenheit, so daß den eigentlichen Beginn der kontinuierlichen 
Diskussion des "sanften Tourismus" Jungk im Herbst 1980 mit seinem Beitrag "Wie
viel Touristen pro Hektar Strand? Plädoyer für ,sanftes Reisen'" in der Zeitschrift 
"Geo" markierte. Darin konkretisierte Jungk: den Begriff des "sanften Tourismus" 
mittels ·einer Gegenüberstellung von "hartem" und .,sanftem" Reisen analog der 
"vielbeachteten Kootrastliste voo ,harterTechnik' und ,sanfterTechnik'" von Robin 
Oarke (Jungk 1980, S. 156; Abb.1), die zwar manche Kritik hervorgerufen hat (z.B. 
elitär zu seio: "Wenig Zeit" - "Viel Zeit"), immerhin aber erste Vorstellungen von 
"sanftem Tourismus" vennitteln konnte. 

Verhalten der Tounsten 
(Nach Aobert Jungk) 

HARTES REISEN - SANFTES REISEN 
Massentourismus - Einzel-, Familien- und 

Freundesreisen 

\'\Ienig Zeit - Viel Zelt 

Schnelle Verkehrsmittel - Angemessene (auch langsame) 
Verkehrsmittel 

Festes Programm - Spontane Entscheidungen 

AuBengeJenkt - /nnengelenkt 

Importierter Lebensstil - LßndesOblicher Lebensstil 

_Sehenswürdigkeiten_ - Erlebnisse 

BeQuem und paSSiv - Anstrengend und aktiv 

IJIIenlg oder keine geistige - Vorhergehende Beschllftlgung 
Vorbereitung mit dem Besuchs/and 

Keine Fremdsprache - Sprachen fernen 

Über1egenheitsgefOhl - Lemfreude 

Einkaufen (»Shopping,,) --' Geschenke bringen 

Souvenirs - Erinnerungen, Aufzeichnungen, 
neue Erkenntnisse 

Knipsen und Ansichtskarten - Fotografieren, Zeichnen, Malen 

Neugier - Takt 

Laut - Leise 

QueUe: GEO, Nr. 10,1980, S. 154-156 
Abb. 1: Hartes und .,sanftes Reisen" nach Jungk 1980 (S.156), entnommen aus 

Haßlacher, P. (1984), S.13 

Besondere Beachtung verdient neben dieser Kontrastliste die Eioschätzung der Zu
kunftsaussicbten des "sanften Tourismus" durch Jungk, denn er beschreibt ihn als ei-
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ne "grundlegende und allgemeine Gesinnungsänderung ... , ähnlich jener, die Mord 
und Totschlag zu einem seit Generationen verinnerlichten Tabu gemacht hat" 
(S.156). Konsequenterweise müßte man den "sanften Tourismus" in Bezug auf den 
weltweiten Tourismus, den Jungk in seinem Aufsatz betrachtet, als eine utopische 
Zielvorstellung kennzeichnen. Man würde dabei aber, im übrigen gleich Jungk, die 
Rolle des Individuums unterschä� Denn gerade J ungks Kontrastliste, welche die 
Unterschiede zwischen "hartem" und "sanftem Tourismus" anband der Touristen 
selbst aufzeigt, läßt den Schluß zu, daß es durchaus nicht unmöglich sein kann, als 
Individuum "sanfter Tourist" zu sein. Entsprechende Verhaltensweisen nennt 
Jungks Kontrastliste zur Genüge. So drängt sich die Frage auf, ob es "sanften Touris
mus" an manchen Orten und zu manchen Zeiten nicht schon immer seitens einzel
ner Touristengruppen gegeben hat. Diese interessante Fragestellung thematisierte 
Kramer (1983) unter anderem Blickwinkel am Beispiel des Alpentourismus. 

3 "SanfterTourismus" im Vugental1980 bis 1982 

Die Jahre 1980 bis 1982 brachten in einem Bergtal in den Ostalpen, im Vrrgental in 
Osttirol, den ersten großangelegten Versuch seitens des Deutschen und Österreichi
sehen Alpenvereins, einen "sanften Tourismus" zu realisieren. Im Hinblick auf eine 
Theorie des "sanften Tourismus" stellten sie jedoch keinen Fortschritt dar. Zusätz
lich versagte dieses "Modell des ,sanften Tourismus'" (Haßlacher 1982a, S.l1) auch 
in der Praxis weitgehend: Bereits Mitte 1982 mußte die Vrrgental-Aktion abrupt ab
gebrochen werden, nachdem ein großer Teil der Bevölkerung einschließlich der poli
tischen Mandatsträger zur Erkenntnis gelangt war, "daß der sanfte Tourismus wohl 
der Erhaltung der Natur dienen mag, für die auf den Fremdenverkehr angewiesene 
Bevölkerung jedoch keine Alternative 
darstellt, die zum Leben ausreichen würde" (Sonderinformation 1982, S.34). Wenn 
es auch insbesondere in der Schweiz inzwischen einige weitere, wenngleich zum Teil 
nur sehr punktuelle Realisierungsversuche gibt (Hotel Ucliva/Walteosburg, Pro 
Erschmatt, Ions Obergoms u.a.), so stellt doch die Vrrgeotal-Aktion bis heute das 
wichtigste und am häufigsten genannte Beispiel für den Versuch einer Realisierung 
des "sanften Tourismus" in der Praxis dar. Sie muß deshalb an dieser Stelle insbeson
dere im Hinblick auf ihr Scheitern näher vorgestellt werden. 

Trotz seiner in Bezug auf den bundesdeutschen Reisemarlct eher verkehrsungünsti
gen Lage südlich des Alpenhauptkamms und einer fehlenden Wmtersaison nahm 
das Virgental bereits 1979, vor dem Beginn der Alpenvereinsaktion, eine führende 
Position im Osttiroler Fremdenverkehr ein. Mit knapp 300000 Übernachtungen ver
zeichnete es bei circa 3000 Einwohnern eine Fremdenverkehrsintensität voo 95 
Nächtigungen pro Einwohner. Vor dies�m Hintergrund erscheint schon die anfängli
che Eignung des Vrrgentals als Modell des "sanften Tourismus" als sehr fragwürdig, 
zumal zumindest kurzzeitig auch schon Überlastungserscheinungen auftraten: Im 
nächtigungsstärksten Monat 1979 entfielen in Prägraten, einer der beiden Gemein-
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den des Vrrgentals, auf je 100 Einheimische immerhin 143 Touristen (Rochlitz 1986. 
S. 83). Damit hatte zumindest in Prägraten der .,harte Tourismus" mit den ihm eige
nen Wertkategorien längst Einzug gehalten, und die fehlende Akzeptanz der Bevöl
kerung gegenüber dem "sanften Tourismus" durfte eigentlich nicht verwundern: Ei
ne solche Akzeptanz hätte man allenfalls noch mit dem Aufzeigen einer deutlichen 
Alternative zum "harten Tourismus" erreichen können. 
Diese Alternative hätte jedoch der Bereitschaft der Initiatoren der Alpenvereins
Aktion Vrrgental bedurft, nicht nur praktisch mit dem gerade von Jungk kreierten 
Schlagwort des "sanften Tourismus" für das Vrrgental zu werben, sondern gleichzei
tig den Begriff auch hinsichtlich seiner Inhalte zu thematisieren. Stattdessen setzten 
die Initiatoren auch der Alpenvereins-Aktion Vrrgental auf eine weitere Steigerung 
der Nächtigungen und begaben sich damit in einen verhängnisvollen Erfolgszwang 
gegenüber den Befiirwortern einer Gletscherskigebietserschließung, welche gleich
zeitig im selben Gebiet projektiert und diskutiert wurde. Von ihr versprach man sich 
im Vrrgental, entsprechend den Erfahrungen im Ziller-, Stubai- und Ötztal, einen 
Nächtigungsboom. Negative Erfahrungen mit Gletscherskigebieten wurden erst 
später im (günstiger als das Virgental gelegenen) Kauner- und Pitztal gemacht. Zwar 
war das Resultat der Alpenvereins-Aktion Vrrgental eine Nächtigungssteigerung 
zwischen 1979 und 1981 um 15,8%, von der als zusätzlicher und durchaus angestreb
ter Vorteil ein beträchtlicher Teil auf die Nebensaison entfiel. Im Vergleich jedoch 
mit den bis dahin beim .. barten Tourismus" üblichen Nächtungszuwächsen und auf
grund der Tatsache, daß der Alpenverein für das Vrrgental bei immerhin 600000 
Mitgliedern geworben hane, blieb die genannte Nächtigungssteigerung weit hinter 
allen möglichen Erwartungen zurück. Die Vrrgental-Aktion scheiterte. zusammen
fassend gesagt, als fragwürdiges Modell des "sanften Tourismus" vor allem an ihrer 
Nähe zum "harten" Tourismus, demgegenüber sie ursprünglich als Verhinderungs
strategie konzipiert worden war. 

4 Definition 1983 und 1984: "SanfterTourismus" als .,umwelt- und sozi-
alverträglicherTourismus" 

Weitaus größere Fortschritte als aufgrund der Virgental-Aktion des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins machte der "sanfte Tourismus" im Hinblick auf die 
noch ausstehende Begriffsklärung in den Jahren 1983 und 1984. Zunächst charakte
risierte Dieter Kramer. wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dezernat Kultur und Frei
zeit der Stadt Frankfurt am MaiD, den "sanften Tourismus'" am Beispiel der alpinen 
Verbände als "umwelt- und sozialverträglichen Tourismus" - eine Kurzformel für 
den "sanften Tourismus", die bis heute Gültigkeit besitzt. Konnte man bei Jungt die 
faktisch bestehende Existenz von "sanften Touristen" aufgrund seiner Kontrastliste 
nur vennuten. so verweist Kramer darauf, daß .. die alpinen Vereine in der Lage sind, 
Verhaltensweisen, Umgangsformen und Vorstellungen ihrer Mitglieder so zu beein
flussen, daß Konflikte (mit Jägern und Bauern) reduziert werden. Erwünschte Ver-
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haltensweisen werden gefördert, andere bekämpft. Die Verbände entwickeln die 
Moral des Touristen", unter der Kramer unter anderem den "verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt und partnerschaftlichen Verkehr mit den Menschen im Ge
birge" versteht (Kramer 1983, 5.83184). 

Bezüglich des wichtigsten Aspekts seines Buches - nämlich wer für die Umsetzung 
des "sanften Tourismus" in die Praxis sorgen ·soll-, gelangt Kramer zwar zu dem 
Schluß, daß "die Touristenorganisationen durcb die Solidarität ihrer Mitglieder und 
durch die Macht ihrer Publizistik Zeichen setzen und Beispiele geben können" 
(S.l83). Zugleich warnt er aber davor, zuviel Hoffnung in die alpinen Vereine zu in
vestieren, denn bedingt durch ihren Bedeutungsverlust gegenüber der Tourismusin
dustrie und dem "unorganisierten lndividualtourismus der Autofahrer" "begannen 
sie provinziell zu werden und ihr Selbstverständnis teilweise sektiererhaft zu veren
gen" (S.1721173), so daß "sie überhaupt in derTourismusdiskussion eine zu geringe 
RoUe spielen" (5.171). Diese Beobachtung bestätigte sich auf der Internationalen 
Tourismusbörse 1987 in Berlin: Bei dem dort Aufsehen erregenden und Anerken
nung findenden Stand "Tourismus mit Einsicht" waren die von Knimer genannten 
"alpinen Vereine" nur noch am Rande vertreten. Kleine, aber fachlich sehr enga
gierte Organisationen wie die "Gruppe Neues Reisen" spielen inzwischen in der 
Diskussion des "sanften Tourismus" eine wesentlich gräßere RoUe. 

Ein Jahr nach Kramers Festlegung des ,.,sanften Tourismus" als "umwelt- und sozial
verträglicherTourismus" (1984) erwuchs aus der kritischen Auseinandersetzung mit 
der bis dahin vorliegenden Literatur und mit der Virgental-Aktion der Alpenvereine 
die erste Definition des "sanften Tourismus". lbrzufolge ist "sanfterTourismus" "ein 
von der Quantität her allenfalls mäßig ausgebildeter Fremdenverkehr, konkreter: 
,Gästeverkehr' , der bei distanzierter Integration des Gastes wirtschaftliche Vorteile 
für den Einheimischen und gegenseitiges Verständnis des Einheimischen und Gastes 
füreinander schafft sowie weder die Landschaft noch die Soziokultur des besuchten 
Gebietes beeinträchtigt." (Rochlitz 1984, S.60) 

Kennzeichnendes Element dieser Definition sind einige Widersprüche, die erst dann 
nicht als unsinnig, sondern im Gegenteil als notwendig interpretiert werden kOnnen, 
wenn man das bis heute im Tourismus verbreitete monokausale Denken durch den 
Versuch vernetzten Denkeos ersetzt, so wie es Abb. 2 durch einen (im übrigen über
arbeirungsbedürftigen) Vergleich der Ziele und Voraussetzungen von "hartem" und 
"sanftem Tourismus" veranschaulicht. 
Üblicherweise strebt der "harte Tourismus" vor allem wirtschaftlichen Profit an. 
Auch das ebenfalls noch häufig genannte Ziel, zugunsten der Touristen ständig das 
Erholungsangebot zu verbessern, wird häufig unter ökonomischer Zielsetzungen 
durrch die Weckung fragwürdiger Bedürfnisse ersetzt. Ein typisches Beispiel stellt in 
den Alpen der Pistenskilauf dar, bei dem man im allgemeinen weniger von "Erho
lung" als von einer Übertragung des Alltagsstresses in die Freizeit sprechen muß, 

verbunden mit erheblichen Verletzungsrisiken für dieTouristen und volkswirtschaft· 
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lichen Schäden in Milliardenhöhe. Intakte Landschaft und Soziokultur hingegen 
spielen im "harten Tourismus" allenfalls als Voraussetzungen eine Rolle, werden 
aber selbst in dieser Hinsicht häufig verkannt, so daß der .. harte Tourismus" sein ei
genes Kapital verzehrt und sicb zumindest langfristig sich selbst in Frage stellt. 

Schematische Darntellung des HHanen Touris
mus" als Tourismus im Ung.!eichgewicht 
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Abb.2: .. Hane .... und "sanfterTourismus" itn Vergleicb 

Anders beim "sanften Tourismus" als Tourismus im Gleichgewicht: Intakte Land
schaft und Soziokultur, optimale Erholung und wirtschaftliche Wertschöpfung sind 
lugleich Voraussetzungen und Ziele, und es entwickelt sich ein enges, bis beute zu 
wenig untersuchtes System gegenseitiger Wechselbeziehungen. Der im Modell dar
gestellte "sanfte Tourismus" verkörpert dabei eine nicht erreichbare Idealvorstel
lung. Es soll der häufig gestellten Frage nicht ausgewichen werden, ob es überhaupt 
einen ,,sanften Tourismus" par excellence gibt: Weitaus sinnvoller erscheint die Vor
stellung verschiedenster Übergangsformen zwischen dem "harten Tourismus" und 
der in der Realität nie ganz erreichbaren Idealvorstellung eines "sanften Touris
mus", so daß auch das Streben nach "sanfteren"TourismusCormen durchaus als sinn
voll erscheint, wenn es in den entsprechenden Zusammenbang mit derTheorie des 
"sanften Tourismus" gestellt wird. 

Ebenfalls noch 1984 deklarierte die IntemationaleAlpenschutzkommission (CIPRA) 
eine weitere Definition des "sanften Tourismus", die sich zum Teil sehr eng an die . 
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CIPRA versteht "unter sanftem Tourismus einen Gästeverkebr, der gegenseitiges 
Ver ständnis de:; Einheimischen und Gastes füreinander schafft, die kulturelle 
Eigenart des besuchten Gebietes nicht beeinträchtigt und der Landschaft mit größt
möglicher Gewaltlosigkeit begegnet. Erholungssuchende im Sinne des ,sanften Tou
rismus' benutzen vor allem die in einem Raum vorhiildenen Einrichtungen der Be
völkerung mit und verzichten auf wesentliche zusätzliche landschaftsbelastende To
urismuseinrichtungen." (CIPRA 1985, S.284). 

Beide zitierten Definitionen des "sanften Tourismus" - es gibt bis heuteZ keine wei
teren - fordern ausgehend vom Alpenraum die Sozial- und Umweltverträglichkeit 
als wesentliche Kriterien. Insbesondere die Forderung nach Sozialverträglichkeit 
überrascht, denn die Rolle der Einheimischen als Betroffene des Tourismus wurde 
bis heute für den Alpenraum kaum je thematisiert. Immer noch fehlt es weitgehend 
an wissenschaftlicher Literatur zur sozialen Problematik des ("harten") Tourismus 
im europäischen Raum. Daß das Problem der Sozialverträglichkeit dennoch Ein
gang in die Definitionen gefunden hat, ist ein Verdienst der Diskussionen um den 
Ferntourismus, bei dem unterschiedlichste Kulturen, Lebensformen und ökonomi
sche Verhältnisse weitaus offensichtlicher als etwa im Alpenraum aufeinanderpral
leri und große, teilweise kaum zu lösende Probleme schaffen. Nicht zuletzt aus die
sem Grund wird "sanfter Tourismus" bis heute für die Dritte Welt weitgehend mit 
"sozialverträglichem Tourismus" gleichgesetzt - wenngleich zunehmend auf die tou
ristische Umweltzerstörung auch in der Dritten Welt hingewiesen wird -, während 

die Umweltverträglichkeit in Europa zur Zeit die Diskussion des "sanften Touris
mus" dominiert. 

Die Jahre 1985 bis 1987 brachten in Bezug auf die Theorie des "sanften Tourismus" 
keinen weiteren Fortschritt, sondern die Herausbildung zweier unterschiedlicher 
Ansätze des "sanften Tourismus". Sie sollen abschließend kurz dargestellt werden, 
da sonst der gegenwärtige Stand der Diskussion um den "sanften Tourismus" und 
das häufige Aneinandervorbeireden der Befürworter der jeweiligen Ansätze nicht 
verständlich wird. 

5. "Sanfter Tourismus" als "Nischentourismus" und "neue Tourismus-
ideologie"3 

Trotz zahlreicher ähnlich angelegter und zum Teil erfolgreicherer Versuche (vgl. 
Schemel u.a. 1987, S.170-175; S.182-184, S.192-195) stellt die schon beschriebene 
Vlrgental-Aktion der Alpenvereine das typische Beispiel eines "Nischentourismus" 
als "Möglichkeit der Regionaleotwicklung" dar (Haßlacher 1982b. S. 93). Ziel ist die 
Dekonzentration des Tourismus (vgl. Rochlitz 1988) mittels der Förderung des land
schaftsorientierten Fremdenverkehrs. Dabei bleibt unberücksichtigt, daß im Rah
men des touristischen Verdrängungsprozesses der "sanfte Tourismus" sehr schnell 
zum Initalstadium des "harten Tourismus" degradieren kann. Schemel u.a. (1987, 
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S. 196) verweisen darauf, daß "solche Skrupel ... von den Vertretern der ,endoge
nen Regionalpolitik' nicht geteilt werden. Zur Begründung zitieren sie die Ausfüh
rungen eines Befürworters dieses "Nischentourismus" im Rahmen der "endogenen 
Regionalentwicklung": "Unbekanntere Gegenden mit naturräumlicher Attraktivi
tät erhalten Entwicklungschancen, weil ein Teil derThuristen die großen Ferienzen
tren meidet. Es besteht die Möglichkeit einer durchaus bekannten, zyklischen Ent
wi.cklung: Unbekannte Gegenden werden entdeckt, mit der zunehmenden Zahl von 
Gästen und Ferienunterkünften tritt wiederum Vermassung auf, die Gäste können 
ihre Ausbruchsmotive nicht mehr befriedigen und brechen zu neuen Orten auf. Dies 
könnte zu einer weiteren Dezentralisierung der touristischen Nacbfrage- und Ange
botsformen führen." (Domer u.a. 1985, S.409) 

Wie schnell sich auch der - vermeintlich - "sanfte Tourismus" selbst in Frage stellen 
kann, belegt die 1984 in Deutschland einsetzende Diskussion über die Umweltver
träglichkeit landschaftsorientierter Sportarten bzw. Tourismusformen. Insbesonde
re der Skilanglauf in den Mittelgebirgen, das Klettern an den wenigen, ökologisch 
als Rückzugsgebieten wichtigen Felsstandorten nördlich der Alpen, das Bootswan
dern und schließlich das Wandern und Bergsteigen abseits der Wege sind umstritten 
bis - im Falle des Klettems - häufig verboten. Zwar liegen dieser Diskussion zum 
Teil fragwürdige Wertungsmaßstäbe zugrunde, denn kaumjemand würde wegen der 
dahinterstehenden Industrieinteressen ernstgenommen. wenn er infrastruktur� 
orientierte Sportarten wie etwa den Pistenskilauf verbieten oder zumindest ein
schränken wollte, da sie die Landschaft wesentlich stärker beanspruchen. Doch 
trotz der Fragwürdigkeit dieser Wertmaßstäbe ist der landschaftsorientierte Tourist 
gerade wegen seiner NatulVerbundenheit besonders problematisch, wenn er zur fal
schen Zeit am falschen Ort und selbst in geringer Zahl auftritt: Für eine auf Restbe
stände geeigneter Landschaftsräume zurückgedrängte Auerhuhnpopulation, deren 
Einstandsgebiet sich mit einem für Skiwanderer abseits der Loipen sehr attraktiven 
Raum deckt, ist eine mehrmalige Störung innerhalb eines Wmters aufgrund von 
Problemen mit der Energiebilanz bereits tödlich (vgL Rochlitz 1988). 

"Sanfter Tourismus" als neue Tourismusideologie bedeutet vor dem Hintergrund 
touristischer Natumutz-Naturschutz-Konllikte vor allem eine Änderung touristi
scher Verhaltensweisen: An die Stelle des häufig sehr weitgehend manipulierten Tou
risten muß der informierte Tourist treten, der bereit ist, gegebenenfalls aufgrund von 
Informationen und seiner eigenen Einsicht Verzicht zu üben. Dabei ist dem Instru
ment derTouristensteuerung durch attraktive Angebote zweifelsfrei der Vorzug vor 
Verboten einzuräumen. So spielen Z.B. bei gutausgebauten und gepflegten Loipen
netzen ökologisch heikle Querfeldeinläufer kaum eine Rolle. Insbesondere die auch 
im Naturschutz engagierten Tourismusverbäode bemühen sich derzeit mit einigem 
Einsatz um die Vermeidung von Konf1ikten zwischen Tourismus und Naturschutz. 
So hat beispielsweise der Deutsche Alpenverein seit 1984 durchaus anerkennens
werte Aufklärungsarbeit hinsichtlich eines umweltverträglichen Tourenskigehens 
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und Klettems geleistet. Er ist derzeit durchaus wieder dabei - übrigens im Unter
schied z1pll der "endogenen Regionalentwicklung" verpflichteten Österreichiscben 
Alpenverein -, "die Moral des Touristen zu entwickeln" (vgl. Kramer 1983, S.83). 

Doch reichen allein Infannation und gezieltes Biotop-Management zwecksTouris
tensteuerung (vgl. Georgü u.a. 1984) aus? Gerät nicht der "Ausbruch" aus der All
tagswelt allzuoft zum "Einbruch" in die Urlaubswelt, ohne Rücksicht auf Land
schaft und Soziokultur der besuchten Region? Schon vor20Jahren, in der Phase der 
damals ideologisch begründeten Tourismuskritilc, stellten unter anderem Enzens
berger, Habermas und Adomo den Tourismus als Resultat und Spiegelbild einer we
nig humanen Alltagswelt dar (vgl. Bleistein 1985, S.7). Sie nahmen damit vorweg, 
was Krippendorf zur Realisierung des "sanften Tourismus" gefordert hat: Die "Hu
manisierung des Alltags" als unabdingbare Voraussetzung einer "Humanisierung 
des Reisens" (1984, S.139-171). Erst wenn dieser- utopisch anmutende-Anspruch 
sich konkretisiert, kann sich auch der "Durchschninstourist" vom "infonnierten" 
zum "emanzipierten Touristen" entwickeln, der weder die "B�reisten" noch sicb 
selbst - durch die "Ferien vom Ich" statt der "Ferien zum Ich" - ausbeutet (vgl. Krip
pendorf u.a. 1986, S.153-155). 

"Sanfter Tourismus" als "neue Tourismusideologie" beinhaJtet vor diesem Hinter
grund nicht nur den Wandel touristischer VerhaJtensweisen im Sinne einer sehr not
wendigen "Pädagogik des Reisens" oder eines "Lemens durch Reisen - Reisen ler
nen" (vgl. Steinecke 1986, S.103-105). Er kommt, ganz im Sinne einer ganzheitli
chen Betrachtungsweise, nicht ohne die Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen aus. Als Gegensatz zur Ansicht, "Tourismus aJs wirtschaftli
ches Allheilmittel (zu) betracbten", hat Krippendorf 1982 das Wort von den "Alter
nativen im und zum Tourismus" geprägt (1982, S.381; Reihenfolge von "im" und 
"zum" gegenüber dem OriginaJ vertauscht). Nichts jedoch spricht dagegen, dieses 
Wort allgemein auf den "sanften Tourismus" und seine SteUung in der GeseUschaft 
anzuwenden (vgl. den "Bierenwaoger Aufruf"zahlreicher Jugendverbände 1985, in: 
SaofterTourismus 1986, S.46). 

Anmerkungen 
I Als erster, der den Begriff des "sanften Tourismus gebraucht und ihn mit bestimmten Vorstellungen ver

knüpft hat, wird in diesem Aufsan Baumgartner (1977) genannt (vgl. Kap. 2); Hinweise auf eine noch frU
here Verwendung des Begriffs in der Literatur werden dringend an den Verfasser erbeten. 

2 Stand Ende 1987 
lAuch Mose und Schemel untencheiden twei Ansäne des "sanften Tourismus", belegen sie aber mit Bllde

ren Begriffen: Mose (1985, S.35) spricht von einer "Global-" und einer "Alternativstrategie", wobei der 
Begriff der ,.A1ternativstrategie" etwa für die Vrrgental-AJction wegen ihrer Nähezum �harten Tourismus" 
sehr fngwUnlig ist. Schemel (1987, 5.197) unterscheidet die "Konzepte" der "eigenstlndigen Regionalent
wicklung" (_ "NischentQUtismus") und des "sanften Tourismus. 5tei.!lecte (1986, S.l02) spricht statt VOll 
einer "neuen Tnurismusideologie" von einer "Deuen Tourismuscthik". Auf eine Erönerung der unter
schiedlichen Begriffsbezeichnungen muß an dieser Stelle verzicbtet werden. 
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MANFRED BÖNSCH · HANNOVER 

Der Animateur - ein "Schlaffi", ein Wrrbelwind oder? 

Seit einigen Jahren beobacbte icb Animateure, die man an Urlaubsorten tätig sieht. 
In Harr.mamet gab es zum Beispiel einen, eine Hüne von Kerl. schwarzhaarig, leicht 
übergewichtig, den mußte man in einem Verschlag wecken, wenn das von ihm ange
kündigte Programm losgeben sollte. Er wirkte durchgehend eher a1s Gegenteil eines 
Animateurs: statt anregend immer etwas schläfrig. 

Nun meine ich wahrhaftig nicht, daß der Animateur ein Ausbund von Stimmungs
macher sein müßte, die Animateure etwa eine gestylte Hostesse, mit fröhlichem 
.. Guten Morgen" oder gar einem Lied auf den Lippen. Aber Animation hat vielleicht 
doch etwas mit Anregen, Initiieren, Spaß machen zu tun. Sie erschöpft sich sicher 
nicht nur in der Programmaufstellung, sondern muß sich auch noch in der Pro
grammrealisation zeigen. Diesma1 waren wir in einem Hotel, das einen eigenenAni
mateur mit Programm hatte. Prima! Montags war Disco-Abend, von 9.00 - 12.00 
Uhr. Erst 20 Minuten Modenschau. Dann sollte es losgehen. Gute Musikangebote, 
ganz gute Musik. Viele Leute da. Keiner tanzte. Die berühmte Anfangshemmung. 
Da wäre ein Animateur gerade richtig! Er saß hinter dem Musikpult versteckt, blät
terte im Planenalhum, rauchte, legte neu auf, ging mal raus, kam wieder rein, der 
Gang etwas schleppend, bloß kein Kontakt zum Publikum. Immermehr begannen 
die Leute abzuwandern. besonders die jungen. Kritische Situation, dachte ich. Um 
11.00 Uhr war der Raum leer, nur ein paar Unentwegte an derTheke. 

Bei Lehrern verlangt man nach dem Unterricht eine Rückbesinnung. Ob es das bei 
Animateuren aucb gibt? Musik da, viele Leute da, Raum angenehm, Erwartungs
stimmung vorbanden Getzt geht das Tanzen los), der Disco-Abend ein Rap. Was ist 
eigentlich Animation? 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Manfred Bönsch, Universität Hannover. FB Erziehungswissen
schalten I, Bismarekstr. 2, 3000 Hannover 1 
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HERBERTHAMELE . STI\RNBERG 

Tourism�s mit Einsicht - Ansätze für einen "sanften Tourismus" 

1 Die Arbeitsgemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" 

Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) 1986 in Berlin beschlossen Initiativ
gruppen und Organisationen aus dem entwicklungspolitischen, touristischen, kirch
lichen, wissenschaftlichen, umwelt- und jugendpolitischen Bereich, künftig gemein
sam für Veränderungen im Tourismus einzutreten. Neue Einsichten in Zusanunen
hänge und Probleme soUten gegeben, andere Wege gesucht und aufgezeigt werden. 

1988 beteiligten sich bereits 17 Organisationen aus der Bundesrepublik Deutsch
land, der Schweiz, Österreich undThailand an der Arbeitsgemeinschaft "Tourismus 
mit Einsicht", um für einen umwelt- und sozial verträglichen und -verantwortlichen 
Tourismus einzutreten. Das Spektrum urnfaßt dabei eine Reibe von Gruppen, die 
sich seit Jahren besonders intensiv um eine Weiterführung der Diskussion um einen 
Sanften Tourismus bemühen.l 

Als Diskussionsgrundlage für die Verantwortlichen in den Tourismusgebieten, für 
Touristen und für Reiseuoternehmeo legte die Arbeitsgemeinschaft zur !TB 1988 je 
zehn "Einsichten" vor, die nach Meinung der Verfasser Anstöße für das eigene Han
deln geben saUten. Vor allem jedoch sollten sie diskutiert und gemeinsam weiterent
wickelt werden - von allen, die sich mit Tourismus beschäftigen. 

DarUberhinaus stellen die Einsichten auch einen relativ breiten Kriterienkatalog dar 
zur Auswahl, Beschreibung und Beurteilung von Ansätzen eines sanften, umwelt
und sozialverträglichen Tourismus.2 

2 Die Einsichten 

Unter dem Motto "Tourismus mit Einsicht: damit alle mehr davon haben" werden 
folgende Einsichten zur Diskussion gestellt: 

Wir als Verantwortliche in Tourismusgebieren 

1. 'Wir brauchen den Tourismus für unsere Wirtschaft: er schafft Arbeitsplätze und bringt Einkom· 
meo. Wrrwi.ssen, daß er gleichzeitig eine Gefahr fUrunsere Kulturund unsere Umwelt bedeutet. 
Wrr woUen die Entwicklung selbst kontrollieren und aktiv steuern, damit unsere Heimat als Le
bens·, WlI1scbafts· und Natum!.um erb alten bleibt. 

2. Selbstbestimmte Tourismusentwieklung bedeutet für uns, daß die einbeimische Bevölkerung vor 
Ort bei aUen wichtigen Angelegenheiten miteotsclleidet und mitbeteiligt wird. Tourismusenl
wicklung von, mit und für die örtliche Bevölkerung. Wrr fördern möglichst vielflltige Fonnen 
der BUrgerbeteiligung und lassen auch Minderheiten zu Wort kommen. 



FreizeitpIdagogik 10 (1988) 34 117 

3. Wir streben gleiehermaßen eine wirtschaftlich ergiebige, sozialverantwortliche und umweltver
uligliche Thurislllusentwicklung an. WII sind enlSprechend bereit, dort auf einen weiteren Aus
bau zu verncbten, wo er ftlr unsere Bevölkerung und unsere Umwelt zu untragbaren Belastun
gen ftlbrt. WII bUten uns vor den sogenannten wiruchaftlicben Sacbxwllngen. 

4. Wir legen die touristischen Aushauziele in unseren Onen verbindlich fest und beschränken uns 
dabei auf das Wünschbare, nicht auf das Machbare. Wrr halten uns an diese Ziele und nehmen 
dahei auch zeitweilige Engpässe hewußt in Kauf. 

5. Wrr woUen die Kontrolle üher unseren Grund und Boden behalten. WII betreiben eine aktive 
Raumordnungs- und Bodenpolitik. Wir beschrlnken unser Baugehiet durch sparsame Ausschei· 
dung \IOn Bauzonen. Wir verzichten auf den Bodenverkauf an Auswärtige. Wrrsetzen uns fUr ei· 
ne vorrangige Nutzung der bestebenden Bausub$tanz ein. 

6. WII verfolgen eine zurückhaltende Erscbließungspolitik. Wir wollen deshalh beim Bau neuer 
oder bei der Erweiterung bestehender lnfrastruktun.nlagen (inshesondere Straßen, ParkplAtze, 
F1ugpläue, Wasserversorgung, Kanalisation) und touristischer Transponeinrichtungen (Luft
seilbahnen, Skilifte) vorsichtig sein und die Ausbau-Ziele strikt beachten. 

7. WI.f woUen Natur und Landschaft wirksam schUllen. Neben dem haushälterischen Umgang mit 
dem Bodeo und der zurilckhaltenden Erschließung errichten wir auch groBrämnige Schutz:.r:o
nen, die besonders wertvolle Landschaften bewahren sollen. Bei allen Planungs- und Bauarbei
ten ziehen wir Fachleute des Natur- und Umweltschutzes bei. 

8. Wir wollen der Gefahreiner einseitigen Winschahsentwicklung und einer ru starken Abhängig
keit vom lburismus begegnen. Wrr setzen uns für eine Stlrkung der Landwinschaft und des 
Kleingewerbes und ftlr eine Verbesserung der Partnerschaft mit demTourismus ein. Wlrstrebcn 
eine qualitative Verbesserung der touristischen Berufean. Wir woUen auch laufend aUe Möglich
keiten für die Schaffung neuer nichttouristiscber Arbeitsplätze prüfen. 

9. Wir wollen die TourismuscntwickJung konsequent auf die natürliche und kulturelle Eigenart un
serer Region ausrichten. WII erwarten, daß auch Ußsere Glisie bereit sind, sich auf uns einzustel· 
len. Wir wollen, daß unsere einheimische Kultur eigenstlndig und lebendig bleiht. Wir p[legen 
und fördern unsere Architektur, unser Handwerk, unsere Kunst, unsere Sprache, unsere Bdlu
che, unsere Gastronomie. 

10. Wrr wollen alle Betroffenen - die einheimische Bevölkerung, die Tourismus·Unternehmen, die 
Politiker und die Touristen - laufend informieren und sie für ein sozial· und umweltverantwonli· 
ches Verhalten gewinnen. Wir stellen sämtliche Mittel des Tourismus-Marketings und der alIge· 
meinen Information in den Dienslunseres KOD%Cptt$. 

Ich als Tourisf 
1. Ich freue mich auf das Wochenende au.Berhalb meiner vier Wände, ich freue mich aufmeine Fe

rien. Ich habe das AusspanDen nötig und auch redlicb verdient. Ich weiß aber auch, daß ich (und 
nicllt nur ich) mehr davon habe, wenn ich meine Freizeit nicht gedankenlos konsumiere. 

2. Weg von zu Hause und frei: Die Versuchung ist groß, manchmal Dinge:tU tuD, die ich dabeim nie 
täte. Ich will dieser Gefahr ausweichen, indem ich mich auf der Reise selbst kritisch beobachte 
und zurilckbaltend auftrete. Ich willgenieBen, ohne andere zu verletzen oder ihnen Schaden zu
zufügen. 

3. Ich weiß: Wenn ich reise, bin auch ich ein Tourist wie jeder andere, nur einer vonTausenden. Ich 
akzeptiere diese Rolle und versuche nicht, mich ständig von den anderen Thuruten abzusetzen. 
Ich suche den Kontakt zu den Mitreisenden. 

4. In den Gebieten, die ich besuche, leben Menschen mit ihrer eigenen Kultur. Ich will mehr Ilber 
das Land und seine Menschen erfahren. Ich wiU mich der gastgebenden Bevökerung anpassen 
und nicht als "König Gastä das Umgekehrte verlangen. Fragen statt antworten; suchen statt fin
dM. 

5. Ich will das Neue und Unbekannte auch s.elb.st ausprobieren und davon lernen: die anderen 
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Gepflogenheiten, das andere Essen zum Beispiel, die anderen Lebensformen, den anderen Le
bensrbytbmus. 

6. Was für u9>Touruten Freizeit und Vergnügen ist, bedeutet für die gastgebenden Menschen Bela
stung und Arbeit. Unser Geld ist deren Brot. Ich will mich davor hüten, diese ungleiche Situation 
aununiltzen. 

7. Ich bin bereit. auch gegenUber der bereisten Umwelt ein S tück Verantwortung zu übernehmen: 
Ich gebe mich mit dem zufrieden. was vorhanden ist, und verlange nichtständig nach mehrKom· 
fort, Luxus und Freizeit-Einriebtungen aller Art; ich benUtze umweltfreundliche Verkehrsmittel 
und gehe viel zu fuß. Ich bin auch ohne Zwcitwohnung glücklich. Natur erfahren und in Ein
tracht mit ihr leben - wenn schon im AUtagscbwierig, dann wenigstens in den Ferien. 

S. Ich will mir mehr Zeit nehmen und mich der allgemeinen Reise·Hektik entgegenstellen. Mehr 
Zeit :rum Beobachten, mehr Zeit für Begegnungen, mehr Zeit füreinander. Mehr Zeit insge
samt, um mir etwas anzueignen und in den Alltag mitzunehmen. 

9. Ich kaufe kritisch und hinterfrage die verfübrerischen Reiseve�prechen. Ich wähle jene Ange
bote, von denen ich weiß, daß sie der gastgebenden Bevölkerongden grOßtmögtichsten Nutzen 
bringen. Handeln um immer tiefere Preise kann Ausbeutung bedeuten. 

10. Ich bleibe auch hin und wieder bewußt zu Hause, anstalt immer einfach wegzufahren. In meiner 
näheren Umgebung gibt es noch viel Interessantes zu entd«ken. Das Reisen soll mir nicht zur 
Routine werden. Die Freude auf das nächste Mal wird um so größer sein. 

Wir pis Rtistrmltmthmtn 
1. Wir ve�tehen uns als ein nacb kommerziellen Grundsätzen geführtes Unternehmen, das die 

Reisebedürfnisse seiner Kunden bestmögtich befriedigen und angemessene wirtschaftliche Er
gebnisse erzielen will. Wir werden dieses Ziel dauerhaft nur dann erreichen können. wenn es uns 
gelingt, die Chance des Reisens besser %Il nutten und gleichzeitig seine Gefahren ab:rubauen. Wir 
wollen uns daher für Formen des Tourismus einsetzen, die gleichermaßen wirtschaftlich ergiebig, 
sozialverantwortlich und umweltvertrllglicb sind. 

2. Wir sehen unsere Kunden als lebensfrohe Menschen, die ihre Ferien alsdie "kscbönsteo Wocben 
des lahres" genießen woUen. Wir wissen auch, daß die Zahl der vielseitig interessierten, J1kk
sichlSvoUen und umweltbewußten Reisenden immer größerwird. Wrrwollen solche Eigenschaf
ten und Haltungen anspre<:hen und fördern, obne dabei "Gäste-Erziehung" zu betreiben. 

3. WII' wollen auf die Interessen der einheimischen Bevölkerung, aufihre Eigenständigkeit und ih
ren Wunsch nacb Selbstbestimmung Rücksicht nehmen. Wir respektieren die einheimischen Ge
seUe, Sitten und Brluche und die kulturelle Eigenart. Wrr wollen uns stets dllr1.n erinnern, daß 
wir als Reiscunternehmen und als Touristen bei der einheimischen Bevölkerung zu Gast sind. 

4. Wir wollen mit den Leisrungsträgern und der einheimischen Bevölkerung in den Zielgebieten 
partner$chaftlich :rusammenarbeiten. Wir setzen uns rur faire Geschäftsbedingungen ein, die für 
aUe Partner größtmöglichen Nutzen bringen. Wrr fördern in möglichst vielen Bereichen unserer 
Tätigkeit eine aktive Beteiligung der einheimischen Bevölkerong. 

5. Unsere Streben naeh einer Qual.ifu:ierung des Reisens soll auch in einer sorgflltigen Auswahl 
und pennanenten Schulung unserer Mitarbeiter auf aUen Stufen sowie in der gewissenbaften 
Weiterentwicklung und ständigen Kontrolle unserer Reiscangebote:rum Ausdruck kommen. 

6. Wir woUen über unsere Kataloge, Reiseinfonnarionen und Reiseleiter unsere Kunden sachlich 
und umfassend informieren und Interesse dafür we<:ken, ein bereistes Land in seiner Gesamtheit 
zu erfahren. Unsere Werbung soU attraktiv, aber immer ehrlich und verantwortungsbewußt sein. 
Sie verzichtet auf die üblichen Superlative und klischeehaften Darstellungen in Wort und Bild. 
Ganz besonders acbten wir auf eine respektvolle Beschreibung der Bevölkeruns in den Zielge
bieten. WII' nehmen Abstand von jeglicher Werbung mit erotischen Abenteuern. 

7. Wir llbertragen unseren Reiseleitern und Animateuren besondere Verantwortung bei der Propa
gierung des Tourismus mit Einsicht. Wir knüpfen an diese Berufe höchste Anforderungen und 
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unternehmen besondereAnsuengungen zu GUnslen einer umfasseDden Aus- und Forlbildung. 
8. Wir venicllten auf Reisen, Ausflüge und Expeditionen zu abgeschlossenen. von unserer westli

chen Zivilisalion kaum berührten ethnischen Groppen. Wir versprecben unseren Kunden keine 
"Kontakte zu unberilhrlen Wllkern�, weil wir um deren Schuttbedilrftigkeit wissen. 

9. Wir untersteUen alle unsere eigenen Tlltigkeiten sowie jene unserer Geschäftspartner den glei
chen strengen Qualit!ltsmaßstäben. Wrr wollen mithelfen, das Bewußtsein der gemeinsamen 
Verantwortung für einen umwelt- und sozialverantwortlichen Tourismus auch bei unseren Ge
schäftspartnern zu stlrken. 

10. Wir sind bereit, uns im Rahmen unserer Berufsverbände filr die Formulierung einer gemeinu
men .. Ethik des Reiseuntemehmeos" und für deren EinbalNng einzusetzen. 

3 Ansätze für einen umwelt- und sozialverträglichen Tourismus 
(ausgewählte Beispiele) 

3.1 Bei der Reisevorbereitung 

Seit 1983 bietet die Gruppe Neues Reisen e. V. Kurse zum Thema Reisen an der 
Münchner Volkshochschule an. Unter dem Motto " Von Bali bis Balkonien- (Auf) 
Reisen lemen für einen lebenswerten Alltag" bereiten sich Interessierte aus allen 
Bevölkerungsgruppen etwa auf eine Reise in ein Land der Dritten Welt vor oder ler
nen ihre Heimatstadt München als Reiseziel kennen.J 
Mittlerweile haben bereits mehrere hundert Kursteilnehmer ihre Stadt als Reiseziel 
entdeckt und dabei wohl in vielen Fällen auch ein geändertes Reisebewußtsein ent
wickelt. Elke Barten und Peter Zimmer, die Leiter des Kurses "München als Reise
land" bieten dieses Jahr erstmals auch ein Seminar für diejenigen Stadtbewohner 
an, die ihre Umgebung selbst entdecken und ihren Freunden und Bekannten, vor al
lem aber ihren Besuchern zeigen möchten: Münchner als ihre eigenen Stadtführer. 
Es liegt auf der Hand, daß dabei auch sehr viel gelernt wird über die Entdeckung 
ganz fremder Städte und Kulturen, Lebensräume und Alltagssituationen. Je mehr 
man über seine Umgebung weiß, desto mehr und intensiver kann man auf Reisen 
über ein besuchtes Land erfahren. Darüber hinaus läßt der Zwang nach, in jedem 
Urlaub sofort wegzufahren, denn es gibt ja noch so viel Interessantes in der eigenen 
Stadt zu entdecken. Freundschaften, die dabei geschlossen werden, sind nicht nur 
vorübergehend für ein paar Wochen und ein paar (immer seltenerwerdende) Briefe, 
sondern können zu dauerhaften Kontakten weitergepflegt werden. Somit bietet die
ser Kurs nicht nur eine Alternative im Tourismus (mehr Interesse und Erfahrungs
möglichkeiten durch intensivere Beschäftigung mit seiner Alltagsumgebung) son
dern auch eine Alternative zum Tourisrous (auch einmal zuhause bleiben können). 

3.2 Bei der Wahl der Verkehrsmittel 

Die Touristikgemeinschaft Ossiacher See in KlirntenlOsterreich bietet ihren Urlaubs
gästen eine umweltfreundlicheAltemative zum Auto: das Ossiacher-See-licket. Mit 
dieser Verbundkarte können eine Woche lang für knapp DM 50,- die öffentlichen 
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Verkehrsmittel wie Busse, Bahn, Seeschifffahrt. Lifte und sogar die Sommemr 
delbahn benutzen (zwischen Villach und Feldldrchen). Leihfahrräder kann man 
mit dieser Karte zum halben Preis mieten. 1988 wird dieses'llcket berits au(den 
Wörther- und den Faaker See ausgeweitet. Dieses sogenannte 3-Seen-'llcket ko
stet für lOThge DM 70,-, Kinder zahlen nur die Hälfte.4 

3.3 Bei Unterkunft und Verpflegung 

Anstelle eines geplanten Ferienhausprojektes wurde von einer 1978 gegründeten 
Genossenschaft in Waltensburgl Kanton Graubünden (eH) der Bau eines Hotel initi
iert. Zielsetzung war vor allem "die Förderu� eines vernünftigen Fremdenver
kehrs, unter Beibehaltung der noch intakten und vor allem landwirtschaftlich ge
prägten Dorfstruktur, sowie des charakteristischen Ortshildes der Gemeinde Wal
tensburg" (Satzung der Corporaziun Quaterfegl) . Damit sollten Arbeitsplätze ge
schaffen und erhalten und somit der Abwanderung entgegengewirkt werden. Das an 
die umgebende Landschaft angepaßte Hotel UCLIVA bietet vor allem vielfältige 
Möglichkeiten der (Familien-)Erholung und Entspannung. Es verzichtet auf ener
gie-
und verpackungsaufwendige Geräte bzw. Produkte und wird genossenschaftlich ge
führt. Es ist überdurchschnittlich gut ausgelastet. Mittlerweile wurde der Bau erwei
tert und zur Finanzierung weiterer Vorhaben in Waltensburg und zur Verbesserung 
der Zusaounenarbeit mit der önlicben Bevölkerung ein Ökofonds eingerichtet. Ein 
Übergang von der beutigen Wegwerfgesellschaft zu einer ökologisch-ökonomi
schen Kreislaufwirtschaft soll damit gefördert werden.s 

3.4 Bei den Urlaubsaktivitäten 

Der Fremdenverkehrsverband Schfeswig-Holstein bietet seit 1987 in Zusammenar
beit mit mehreren Natur- und Umweltscbutzverbänden Pauschalangebote unter 
dem Motto .,Naturlaub" an. Die interessierten Gäste können sich bereits vor ihrer 
Reise in das nördlichste Bundesland mit Hilfe des Prospektes "Natur uod Urlaub in 
Scb1eswig-Holstein" eingehend über die Möglichkeit für einen "Urlaub mit der Na
tur ebenso wie Urlaub für die Natur" informieren. Eine Fülle von lips und Angebo
ten steht zur Auswahl und zeigt, daß Naturerieben auch möglich ist, ohne dieTier
und Pflanzenwelt massiv zu beeinträchtigen,6 
Die GästebelTeuung-Agentur der Ostkantone Be/giens t j a bietet einen gerielten Gä
stebetreuerservice vor Ort. Von der Organisation von Aufenthalten in Ostbelgien 
für Jugendgruppen, Familien. Vereine, Senioren usw. über regionalkundliche Füh
rungen und Wanderungen bis hin zu einer breiten Freizeitheratung wird eine Fillle 
von Leistungen angeboten. Dabei hat es sich die Agentur als eine Gesellschaft ohne 
Erwerbszweck zur Zielsetzung gemacht, die in Ostbelgien bereits bestehenden tou
ristischen Infrastrukturen. Vereinigungen und Privatanbieter sinnvoll zu ergänzen. 
Sie tritt nicht als Konkurrenz auf, sondern als Partner und versucht, einen sinnvollen 
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und beständigen Tourismus zu fördern, der im Rahmen der wirtschaft lichen Mög
lichkeiten das Prinzip der Umwelt- und Sozialverträglichkeit berücksichtigt.' 
Der Verkehrsverband Chiemsee bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für 
Vogelschutz und dem Bund Naturschutz in Bayern "naturkundlichen Aktivurlaub 
am Chiemsee" an. Von April bis Oktober werden unter sachkundiger Leitung Füh
rungen und Wanderungen durchgeführt, bei denen Einblicke in die Zusammenhän
ge der Natur gewonnen werden, oboe zu stÖren.8 

die "Associazione GTA" (Grande Traversata delliAlpi) hat in den vergangenen Jab
ren in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Kultusministerium des Landes Pie
mont (Italien) und den Bergbauem-Referaten der Provinzen Thrin und Cuneo einen 
Weitwanderweg durch den italienischen Westalpenbogen konzipiert. Die Weggestal
tuog der circa 70Tagesetappen erfolgt in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit 
den Berggemeinden, durch die der Weg führt und die im allgemeinen die Betreuung 
ihres Wegabschnines übernehmen. Der Weg umgeht systematisch die erschlossenen 
Alpengebiete und führt fast ständig durch Regionen mit starkem BevölkerungsrUck
gang. Das GTA-Konzept venneidet bewußt die Anlage von neuenWegen oder Neu
bau von Hütten, es stützt sich auf die traditionelle Infrastruktur der Bergbauern. 
Die bergbäuerliche Kultur ist neben den natürlichen Schönheiten die einzige "Se
henswürdigkeit". Sie droht ohne zusätzliche Verdienstnlöglichkeiten der Bergbau
ern, etwa durch Wandertourismus, auszusterben. Durch Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel zur An- und Abreise, durch Unterbringung in vorhandenen Gebäu
den und Verpflegung durch regionale Lebensmittel (z.B. Käse) kann der Urlaubs
gast diese abgeschiedene Region typisch erleben und am Leben erhalten.' 

3.5  Im Rahmen einer Gesamtkonzeption 

Die Gemeinden am Nationalpark Bayerischer Wald erarbeiteten 1986/87 eine ge
meinsame qualitative Fremdenverkebrskonzeption unter dem Motto "Natur und 
Kultur erleben und erhalten." Hauptziel für die zukünftige Entwicklung ist die Er· 
haltung und Sicherung des Lebens-und WlI1schaftsraumes für die Bevölkerung und 
des Erholungsraumes für Einheimische und Gäste. Dabei kommt es vor allem auf 
die Verbesserung der inneren Werbung, eine stärkere Kooperation zwischen den ein
zelnen Entscheidungsträgern, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fremdenver
kehr und Natur- und Umweltschutz, die Sicherung der Landwirtschaft sowie die Ver
meidung von Monostruktur in der Wirtschaft an. Die notwendjgen Maßnahmen zur 
zukünftigen Gestaltung des Fremdenverkehrsangebotes umfassen alle Bereiche ei
ner Urlaubsreise von der Reiseinfonnation (z.B. übersichtlicher Gebietsprospekt) 
über die Anreise (z.B. Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel) und Unter
kunft/Verpflegung (landestypisch, umweltfreundlich, gesund) bis zu den zahlrei
chenAngeboten für Aktivitäten im Urlaubsgebiet (z.B. Wandern, Betriebsbesichti
gungen, Kurse und Führungen, gesundbeitsorieotierte und sportliche Aktivitä
ten).JO 
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Wichtiger Bestandteil der Konzeption ist die Forderung nach Festlegung von Ent
wicklungs- bzw. Ausbaugrenzen. Denn mit weiterhin steigenden Gästezahlen ist 
auch mit einer Zunahme an Umweltbelastungen durch mehr Verkehr, Energie- und 
Wasserverbrauch. Landschaftsbeanspruchung und Abfallmengen zu rechnen. 
Durch Wassersparmaßnahmen. Verwendung verpackungsfreier oder -armer Pro
dukte. energiesparende Geräte, umweltfreundliche Bauweise, Verbesserung der 
Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel. Bereitstellung von Freizeitangeboten uo 
ter dem Motto .,Eigeoenergie vor Fremdenergie" und ähnliche Maßnahmen wird 
die Qualität des Urlaubs dabei in keiner Weise beeinträchtigt. Die hohe Glaubwür
digkeit eines ernstgemeinten UmweltscbuiZes zur Erhaltung einer attraktiven Erho
lungslandschaft wäre auch ein nicht zu unterschjPenden Werbeargument. Inwie
weit diese Konzeption in den kommenden labien tatsächlich umgesetzt werden 
kann, muß jedoch noch abgewartet werden. 

4 Ausblick 

Die Beispiele fUr Ansätze eines .. sanften Tourismus" waren bewußt auf den mittel
europäischen Raum beschränkt. Es wären zwar auch aus anderen europäischen 
Ländern oder auch aus entfernteren Zielgebieten pralctiscbeAnsätze zu nennen ge
wesen. Dies hätte jedoch zum einen den Rahmen dieses Beitrages gesprengt, zum 
anderen ist gerade im deutschsprachigen Raum die Diskussion um einen umwelt
und sozialvemäglichen Tourismus sehr weit fortgeschritten. 
Zukünftig scheinen sicb noch mehr Organisationen im umwelt- und sozialvemägli
ehen Tourismus zu engagieren. So plant die Naturfreunde Internationale in Zusam
menarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband Saarland und weiteren Organisatio
nen für 1989 eine Aktion "SaofterTourismus im Saarland".11 Der Bund Naturschutz 
in Bayern plant auf rnitiative seines lugendverbandes in Kooperationen mit zahlrei
chen in- und ausländischen Organisationen eine Kampagne unter dem Motto "Um
weltfreundlich reisen".I2 Verscbiedene Fremdenverkebrsverbände und auch Reise
veranstalter haben bereits erkJärt, daß sie die Einsichten der Arbeitsgemeinschaft 
"Tourismus mit Einsicht" diskutieren.bzw. übernehmen möchten. Hier bleibt natür
lich abzuwarten, welche praktische Konsequenzen aus solchen Einsichten gezogen 
werden und inwieweit es sich dabei nur um AbsichtserkJärungen handelt. 
Die Beispiele zeigen auch, daß eine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten 
Bilndnispartnern möglich und aussichtsreich ist. Nur so können die notwendigen 
Kräfte produktiv für einen Tourismus in Einklang mit Mensch und Natur genutzt 
werden. Die Arbeitsgemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" möchte auch dafür ein 
Beispiel geben und bietet sich mit seinen z.Zt. 17 Mitgliedsorganisationen als Ge
sprächspartner an. 
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I Mitglieder der ArbeiisgemeinschaftTourismus mit Einsicht: 
AntiRassistischer Arbeitslcreis (ARA), Berlin 
arbeitsueis tourismus und entwicklung, Basel 
Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz e. v., Betlin 
Bund für Umwelt-und Naturschutz e. V. (BUND), Boon 
Ecumenical Coalition On Third WorldTourism (ECTWI'), Bangkok 
Ev. Arbeitskreis für Freizeit und Erbolung in der EKD, Stuttgart 
Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF), Univ. Bem, Bem 
Geographischer Arbeitslcreis für Freizeit und Fremdenverkehr (GAFF), Berlin 
Gesellschaft für bedrohte Völker, GOttingen 
Groppe Neues Reisen (GNR) e. v., Mo.Dcllen und Berlin 
Jugend des Deutschen Alpenvereins (IDAV), Mllnchen 
Touristenverein DIE NATURFREUNDE, Stuttgart 
Österreic::hischer lnfonnationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖlE), Wien 
Studic::nkreis fürTourismus (StIT) e. v., Stamberg 
Third WorldTourism Ecumenical European Nerwork (TEN), Stuttgart 
Verkehrsclub der Buodesrepublik DeutscblaodVCD e. V., Bonn 
Zentrum fiir Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB), StUlIgart 

2 Die Broschllre "Tourismus mit EinsichtW mit Zielsetzungen, Selbstdarstellungen der Mitgliedsor
ganisationen und zahlreic::ben Literatwhinweisen ist gegen frankierten (SO Plg.) und adressierten 
RUckurnschlag (A 5) und eine Schutzgebühr von DM 2.-in Briefmarken erhllltlic::h bei: Arbeitsge
meinschaft "Tourismus mit Einsicht" do Herbert HameIe, Hadorfer Str. 9b, g130 Stambetg 

1 Hamele, Herbert: Tourismus als Thema der Erwachsenenbildung. Tourismusbitische Kune an 
der Münc::bener Volksbochschule am Beispiel von "Reisea in die Dritte Welt", Stamberg 1986 

• lnfonnation: Touristikgemeinschaft, A-9S20 Ossiacher See 

! Infonnation: Corporaziua Quaterfegi/Hotel Ucliva, CH-7199Waltensburg 

6 Infonnation: Fremdenverkebr:sverband Schleswig-Holslein e. v., Niemannsweg 31, 2300 Kiel 1 

1 Iafonnation: t j a - Glstebetreuung-Agentur der Ostkantone Haasslr. 17, 8-4700 Eupen 

• lnfonnation: Chiemseeverband e. v., 8210 Prien am Chiemsee 

, Bätzing, Wemer: Die GTA-Der große Weitwanderweg durch die pic::montesischenAlpen, Teil l: 
Der Norden, Friedberg 1986 

10 Hamele, Herbert: Urlaub am Nationalpark. Gruadlagenuntersuchung für eine gemeinsame 
Fremdenverkehrskonzeption, Stambe.rg, im Druck 

n Infonnation: Naturfreunde Internationale, Diefeabachgasse 36, A-l1S0Wien 

U Information: Bund Naturschutz, Geschlfmtelle Südbayem,1beresienstr. 2UIV, 8000 MUnchen 2 

Anschrift des Verfassers: Herbert Hamele, Hadorler Sir. 9b, 8130 Stamberg 



124 Freizeitpädagogik 10 (1988) 3-4 

WOLFGANG ISENBERG . BENSBERG 

Forum für neue Ideen eines "anderen" F-eisens? 
Die 

'
"Lernbörse Reisen" - Konzeption�!ntwicklungen, Ergebnisse 

"Auf ihre Weise einzigartig ist sie schon, diese Lembörse Reisen - dennoch ist es 
schwer, ihre Eigenart zu beschreiben." Mit diesen Worten beginnt A. Schmitz-Forte 
in der Frankfurter Rundschau vom 13.2.1988 seinen Bericht über die 5. Lembörse 
Reisen der Thomas-Morus-Akademie in Bonn. In der Tat ist es nicht einfach, die 
Dynamik des "kreativen Durcheinanders", das die Lembärse Reisen kennzeichnet, 
zu skizzieren. Im folgenden sollen nun einige Aspekte der Gründungsgeschichte, 
Arbeitsweise und Ergebnisse dargestellt werden. 

1 Zur Vorgeschichte der "Lembörse Reisen" 

Nimmt man Tagungen als Hinweis darauf. daß bestimmte Themen und Problemfel
der ihre Diskussionsfähigkeit (wieder) erlangt haben, so läßt sich davon ausgehen, 
daß es seit 1982 zu einer Renaissance der öffentlichten Reflexionen über das Reisen 
junger Menschen gekommen ist.! Die erste von mehreren Tagungen, die Erschei
nungen des Jugendtourismus erörtert, findet im November 1982 in Walberbergl 
Bonn statt. Diese Studientagung, veranstaltet von derThomas-Morus-Akademie in 
Zusammenarbeit mit dem Studienkreis für Tourismus, erweist sich im Hinblick auf 
zwei Gesichtspunkte als bedeutsam: Einerseits präsentiert Prof. Dr. D. Breitenbach 
dort nach eigenem Bekunden erstmals öffentlich die Ergebnisse seiner 1979 (!) pub
lizierten Studie über Kommunikationsbarrieren in der Internationalen Jugendar
beit. Andererseits sind Verlauf und Ergebnisse der Walberberger Veranstaltung aus
schlaggebend für das Zustandekommen der Lembärse Reisen, denn dasTagungsge
schehen offenbarte, daß zwar jene Organisationen und Gruppen, die schon über vie
le Jahre hinweg denjugendtouristischen Bereich prägten, in den Diskussionsprozeß 
einbezogen sind. Die seit den 8Der Jahren und vereinzelt auch früher zu beobachten
den Neugrundungen liegen jedoch (noch) nicht im Blickfeld der Beteiligten. Wollte 
man sowohl den neueren Entwicklungen Rechnung tragen als auch mehr über die 
"nenen" Jugendreiseinitiativen in Erfahrung bringen, mußte eine andere, offenere 
Tagungs- und Kommunikationsstruktur gefunden werden. Notwendig waren For
men, die es zuließen, daß Beispiele, Ideen und Prozesse Eingang in das Tagungsge
schehen finden. So entsteht die Idee einer "Lernbörse Reisen", an der sich alle die 
beteiligen sollen, die bereit sind. ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus dem Jugend
tourismus an andere weiterzugeben, die aber auch ein Interesse an Erkenntnissen 
anderer haben. Diese Überlegungen führen Wallgang Isenberg und Werner Müller 



Freizeitpädagogik: 10 (1988) 3-4 U5 

im Frühjahr 1983 zusammen und erwirken letztlich, die ,,1. Lernbörse Reisen" zu 
inszenieren. Werner Müller hatte schon frühzeitig und vehement mit transfer, einem 
1982 von ehemaligen Mitarbeitern der Gemeinnützigen Gesellschaft für Internatio
nalen Jugendaustausch e. V. gegründeten Verein, auf die neuen Jugendreiseinitiati
veri aufmerksam gemacht. Uns schwebt zunächst eine einmalige Veranstaltung vor, 
die die gewandelten Vorstellungen im Jugendtourismus diskutierbar machen will. 
Die ausgesprochen positive Resonanz auf die "I. Lembärse Reisen" bewirkt eine 
Fortsetzung. 

2 Die .. Lembörse Reisen" im Überblick 

Einen ersten Einblick in die Entwicklung der "Lembärse" vermittelt Tab. 1. Die 

Zahl der Teilnehmer ist einerseits begrenzt durch die Kapazität der Tagungsstätte, 
andererseits steht dahinter aber auch der Anspruch, durch eine noch halbwegs über
scbaubare Veranstaltung ein angenehmes "Lern- und Arbeitsklima" entstehen zu 
lassen. Von Jahr zu Jahr nimmt leider der Anteil derer zu, die aufgrund der räumli
chen Begrenztbeiten keine Zusage erhalten können. 1988 sind es wieder über 100 
Personen. Die generell vorhandenen Möglichkeiten zu Gesprächen und zu interes
santen Kontakten zeigt die Anzah) der auf der "Lernbärse" vertretenen Organisati
onen (ein nur begrenzt aussagefähiger Faktor, da von den Besuchern bei der Anmel
dung nicht immer die entsprechende Institution angegeben wurde). Bei der .. 5. 
Lernbörse Reisen" sind etwa 90 verschiedene Einrichtungen, Institutionen, Vereine 
vertreten, die sich alle, wenn auch zum Teil in ganz unterschiedlicher Weise. mit Er
scheinungen und Fragen des Reisens beschäftigen. Diese Vielzahl und das unter
schiedliche inhaltliche Potential machen zu einem guten Teil den "Reiz" der "Lern
börse Reisen" aus. 

Tab. 1: Entwicklung der "Lernbörse Reisen" 

Teilneluner 
auf der LBR vertretene 
Organisationen 
Teilneluner des 
Info-Marktes 
Programm angebote 
aufderLBR 

l.LBR 
1984 

90 

24 

22 

2.LBR 
1985 

124 

35 

25 

29 

3.LBR 
1986 

138 

58 

29 

36 

4. LBR 
1987 

188 

86 

45 

34 

5. LBR 
1988 

190 

91 

50 
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Besonders im Jahr 1987 droht die "Lembörse" in eine Selbstdarstellung von Ideinen 
und Kleinstveranstaltem abzugleiten und ihren inhaltlich-kritischen Anspruch ein
zubüßen. Deshalb erfolgt 1988 ein Verzicht auf den schon traditionellen Info-Markt, 
den 1987 45 Gruppierungen zur Eigenwerb1lI!' nutzten. Die relativ hohe Zahl an 
Programmangeboten bei der ,,5. Lembijrse Reisen" unterstreicht das Bemühen, 
wieder zu einer stärkeren inhaltlich-fachlichen Auseinandersetzung zurückzufin
den. Hilfreich ist hier, daß die "Lembörse Reisen" nicht mehr die einzige Werbep
lattform im Jugendtourismus darstellt (vgl. CMTStuttgart 1988; 2. Hamburger Rei
setage 1988). 

3 Elemente der "Lembörse Reisen" 

Das Interessante an der "Lembörse" liegt sicberlich in der experimentellen Form 
des Treffens, dem Nebeneinander von animativen Programmteilen, informellen 
Gespräcben und Arbeitsweisen. Die Konzeption der Veranstaltung hat sich im Lau
fe der Jahre weiter entwickelt. Standards, die seit Beginn gelten sind: 

Diese Standards enthalten: 
- inhaltlich-kritische Auseinandersetzung mit Entwicldungen im Tourismus; 
- weitgehende Berücksichtigung von Teilnehmerinteressen; 
- Rückgriff auf eine Arbeitsstruktur nach dem Prinzip: wer von anderen etwas wis-

sen und lernen will, muß auch bereit sein, anderen etwas mitzuteilen. 
Die Programmstruktur der "Lembörse Reisen" besteht aus parallel verlaufenden 
Arbeitsgruppen und Workshops, aus Pleoarveranstaltuogen (z.B. LBR-Reisebüh
ne) sowie aus besonderen Aktionen (z.B. "Reisebureau" , Radio LBR). Zur Ver
deutlichung des Konzepts der "Lembörse Reisen" eine kurze Beschreibung einzel
ner Programmelemente: 

- Einladung 
Festgelegt sind Themenschwerpunkte (z.B. Anleitungen zum sinnvollen Reisen, 
Reisejoumalismus, schulisches Reisen), Zeitplan und Eckpunkte im Programmver
lauf (z.B. Abendveranstaltungen, Pressegespräcb) . Interessenten haben die Mög
lichkeit, ihre Konzepte, Ideen, Erfabrungsberichte für eine Diskussion in Arbeits
gruppen vorzuschlagen. 
- Prognunmentwicldung 
Die eingereichten Vorschläge werden für die ,,5. Lembörse Reisen" unter folgenden 
Schwerpunkten zu einem Veranstaltungsprogramm zusammengefaßt: 1. Konzepte, 
Projekte; 2. Themen; 3. Tourismuskritik und -wissenschaft; 4. Arbeiten im Touris
mus; 5. Workshops. So entstebt ein Programm mit bis zu 6 parallel verlaufenden Ar
beitsgruppen. die praxisnabe Konzepte für die Zukunft ebenso erörtern wie Aussa
gen zurTourismuskritik treffen. 
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Um eine bessere Entscheidungsgrundlage für dieAuswabl der Arbeitsgruppe, mehr 
inhaltliche'fransparenzund eine Kontaktaufnahme über die "Lembörse" hinaus zu 
gewährleisten, erscheint 1988 erstmals ein kommentiertes Veranstaltungspro
gramm. Die entsprechenden Ankündigungs- bzw. Problematisierungstexte zu den 
Gesprächsrunden stammen von den jeweiligen Anbietern. 

- Arbeitsgruppen und Workshops 
Angebote reichen von einer "Schnupperwerkstatt" , in der Fortbildungskonzepte 
der Modellseminare für Jugendreiseleiter vorgestellt werden, einem Interaktions
training für Reiseleiter, Darstellungen von Reise- und Veranstalterkonzepten (Ex
peditionen in Afrika, Kinderreisebüro Wien z.B.) bis bin zur Simulation einer sanf
ten Reiseleitung nach Nepal. Insgesamt können die Teilnehmer auf etwa 50Themen 
zurückgreifen, eine oft nur noch mit Mühe überschaubare Vielfalt. Wiederholungen 
aus dem Vorjahr stören nicht. Sie erleichtern eher die Entscheidungsfindung. Von 
den rund 50 Anbietem von Gesprächskreisen sind etwa 14 erstmals auf der "Lern
börse" vertreten. 

- LBR-Empfang-Cocktails 
Als eine der wenigen "Plenarversarnmlungen" dient die "informelle Eröffnung" 
dem Rückblick auf das zurückliegende jugendtouristische Jahr, der Erläuterung der 
Arbeitsweisen der "Lembörse Reisen" und den Absprachen der "Akteure" in den 
einzelnen "Programmscbienen" . 

- LBR-Reisebühne 
Konzipien als zentrales Tagungselement enthäl t die Abendgestaltung Interviews. 
Animationen, Tombola und die (1988 erstmalige) Verleihung des "Goldenen Lern
börse-Koffers" für besondere Initiativen im touristischen Feld (Preisträger 1988: 
stattreisen Berlin e. V. und Priv.-Doz. Dr. Albrecht Steinecke) . 

- LBR-Reisebureau 
Das Ziel der "Lembörse" • Marktplatz für neue Ideen zu ein, scheint in den letzten 
Jahren durch das (verständliche) Interesse der Klein- und Kleinstveranstaiter, auf 
ihre Angebote aufmerksam machen zu wollen, Einschränkung zu finden. Produkt
vorstellungen und die Diskussion von Marketingstrategien beherrschten das Bild. 
Bei der ,,5. Lembörse Reisen" können an einer Präsentation interessierte Veranstal
ter eine Stunde im Reisebureau "buchen" und so mit potentiellen Kunden, Kollegen 
und Reiseleitern z.B. ins Gespräch kommen. 

- Radio LBR 
"Radio LBR", inszeniert von zwei jüngeren Redakteuren, ermöglicht es, bereits 
während der Veranstaltung mit Hilfe von Kommentaren, Interviews und Reporta
gen ein komprimlertes Meinungsbild zu erhalten. So leitet auch eine "Sendung" von 
"Radio LBR" das Tagungsresümee ein. 
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- Presseworkshop 
Im Rahmen des Jugendforums der Thomas-Morus-AJc:ademie begleiteten 25 Schü
lerzeitungsredakteure die Veranstaltung und versuchen. einen Einblick in die "ju
gendtouristische Szene" zu finden. Ergebnis ihrer Bemühungen ist ein Pressedienst 
von 63 Seiten unter dem beziehungsvollenTitel "Trampelpfad". 

4 Bleibt nur Ratlosigkeit zurück? Die Ergebnisse 

Die Suche nacb den Wtrkungen der .. Lembörse" ist ein schwieriges Unterfangen. 
Am einfachsten lassen sicb zunächst jene konkreten Aktionen benennen, die i. w.S. 
ihren Ursprung in der .. Lembörse" baben, in ihrer Entwicklung aber selbständig 
verlaufeo. Dazu zählen u.a.die 
- Studienkonferenz "Barrieren in der Zusammenarbeit" im Oktober 1985 (im 

Rückblick eines der wichtigsten Ereignisse der letzten Jabre im lugendtouris
mus); 

- Grundung der Bundesarbeitsgemeinschaft "das reisenetz"; 
- Herausgabe des "Jugendtouristischen Informationsdienstes" durch Wemer Mül-

ler; 
- Modellschulungen für Jugendreiseleiter 1987; 

- Erstellung des Fortbildungskalenders im Jugendtourismus durch Jens Kosmale-
seit 1986. 

Nicht meßbar sind die Ergebnisse der vielen Diskussionen, Gespräche am Rande. 
Absprachen zur Kooperation. zur Vermittlung von Praktikumsplätzen und Reise
leitereinsätzen sowie der Entwicklung neuer Ideen oder die Einstellungsänderun
gen durch Erfahrungen auf der Lembörse Reisen2. Die breit gefächerte Veranstal
tung bietet in seltener Offenheit einen fast ungescbönten Blick in die · im 
Jugendtourismus vorfindbareo Tendenzen: Einerseits immer wieder das Ringen 
um Formen eines sozial- und umweltverträglichen Reisens, um Reisen "sinnvol
ler" zu gestalten, andererseits die Versuche, imTourismus ein Auskommen durch 
selbstgescbaffene Arbeitsplätze zu finden. Unter den Zwängen des Marktes und 
angesichts der schwindenden "Käuferzahleo" ein schwieriges. hoffentlich nicht 
aussichtloses Unterfangen. 

Anmerkung 
1 Vgl. rsenberg, w.; Müller, w.: Drei Jahre "Lernböne Reisen" -Versuch einer Zwisehenbilanz. In: 

Bensberger Manuslcripte 30, Bensberg 1987, 5. 104-114 
1 Einen Einblick in den Verlauf der ,.5. Lembörsc Reisen" vermittelt die Dokumentation derVeran

stallUng, die Ilber die Thomas-MolUs·Akademie zu beziehen ist. 
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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTIINGEN 

Massentourismus -von der Pädagogik vergessen? Reisepädagogik 
unter dem Paradigma "Spiel" 

1 Vorbemerkung 

Ich möchte eine Reisepädagogik vertreten, die sich der Masse Reisenden, den Son
ne-, Erholungs- und Pauschalreisenden, verstehend zuwendet. (39% aller Reisen, 
d.h. 14,7 Millionen Urlaubsreisen wurden laut Reiseanalyse 1987 als Pauschalreise 
durchgeführt.) Für diese Zielgruppe auf der Basis einer grundsätzlichen Akzeptanz 
Möglichkeiten einer Humanisierung des Reisens zu entwerfen, ist ein entschiedenes 
Desiderat. Vorliegende reisepädagogische Ansätze behandeln den Massentouristen 
und seine Reisemotive voller Kritik, ja sogar voller Verachtung. Auf einer solchen 
Grundlage ist der Aufbau einer dialogischen pädagogischen Beziehung von vornher
ein unmöglich - selbst, wenn die Reisepädagogik eine solche suchen würde. Wer 
setzt sich schon freiwillig, zumal als Erwachsener, einer so kompletten und eindeuti
gen Kritik und Mißbilligung aus! Grundlage einer pädagogischen Beziehung ist Ak
zeptanz. - Als Paradigma einer Reisepädagogik: für den Massenurlauber wähle ich 
das Spiel. 

Betonen möchte ich vorab: Ich sehe clie subjektiven Beschränkungen, tourismuskri
tischen Aussparungen, gesellschaftspolitischen Lücken der hier vertretenen Kon
zeption. Nie greift ein theoretischer Ansatz auf allen Ebenen. Gern hole ich mir Er
gänzung aus den Theorien derTourismuskritik, die ich sorgfältig rezipiere (vgl. We
gener-Spöhring 1987). Ich biete ein Paradigma an für eine bisher unbeachtet geblie
bene Seite des Urlaubs. - Betonen möchte ich ferner: Konzeptionen der Studien
und Bildungsreise behandele ich hier nicht. 

2 Reisen als Utopie und Spiel 

Was wollen die Massentouristen auf Reisen? - Eine Analyse der wichtigsten Reise
motive (Reiseanalyse 1984; Opaschowski 1987) enthüllt Urlaub als eine ambivalente 
Situation: Die Reisenden wollen Ruhe und Sonne und Heraus-aus-dern-Alltag und 
neue Eindrücke; das Urlaubsgescbehen pendelt zwischen zwei gegensätzlichen Mo
tiven, ist ambivalent. Ambivalenz jedoch ist definierendes Merkmal eines Spiels 
(Nahrstedt/Wegener-Spöbring 1988). Mit dem letztgenannten Motiv meinen die 
Reisenden nicht Kultur und Bildung, sie meinen damit auch nicht unbedingt Aktivi
tät, schon gar nicht Risiko und echtes Abenteuer. Der Wunsch nach Neuem, nach 
Abwechslung, nach begrenztem Abenteuer wird befriedigt in einer "reduzierten und 
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berechenbaren Welt", begleitet vom'!tlurchorganisierten Risiko" (Armanski 1986, 
S. 108f.). Die Reisenden wollen - so Enzensberger (1964, S.193)- das Abenteuerli
che, Elementare, Unberührte, aber sie wollen es in der harmlosen Fonn einer Ur
laubsreise. "Zugleich zugänglich und unzugänglich, zivilisationsfem und komforta
bel soU das Ziel sein". Wir stoßen auf eine zweite Ambivalenz des Urlaubsgesche
liens: Urlaub als Balance zwischen Gegensätzlichkeiten. Gestützt wird dies durch 
Ergebnisse der Freizeitpsychologie. So führt Wmter als wesentlichen Teil angeneh
men Freizeiterlebens die "Kunst des In-der-Schwebe-Haltens" an, das spielerische 
Umgehen mit Vagheiten, Diskrepanzen und Mehrdeutigkeiten, arrangierte Schwan
kungen um eine, für sich alleine genommen langweilige Mittellage (Wmter, 1986, 
S.47). 

Als zweites nennt Winter in diesem Zusammenhang eine "Tendenz zur Vereinfa
chung durch Komplexitätsreduktion" (S.46); ähnlich kommt Schober (1981, 
S.48ff.) in seinem Resümee der Reiseanalyse 1979 :tu vier touristischen "Erlebnis
bereichen" (exploratives Erleben, biotisches Erleben, kommunikatives Erleben, 
Selbsrwertgefiihl), die er als "ursprünglich, einfach und heiter" charakterisiert. 
"Der Bewußtseinsgrad ist eher herabgesetzt. Sie sind archaisch und stehen als not
wendiger Kontrast zur hochdifferenzierten, zweckbetonten, indirekten Alltags
weIt"; Erleben im Urlaub " - ein archaisches Vergnügen" (Schober 1981, S.SO). 

UrJaub als reduzierte und berechenbare Welt, in archaisch-einfachem und heiterem 
Kontrast zur Alltagswelt funktioniert innerhalb eines überscbaubaren und abge
grenzten Raumes, innerhalb einer abgesteckten, definierten Zeit nach Spielregeln, 
die der Reisende kennt und die ihm Sicherheit geben - und kennt er sie nicht, so 
kann er sie rasch lernen. Der Massentourist wird auf die Einhaltung dieser Regeln, 
auf die damit gegebene Distanz zur Alltagswelt pochen; eine Reisepädagogik wird 
sicb ihm in diesem Rahmen zuwenden müssen. -Ambivalenz und Spielregeln m.it 
der Vorgabe von Raum, Zeit und Rollenverhalten - Reisen ist damit als Spiel be
schrieben. 

Damit im Zusammenhang steht die Tatsache, daß Tourismus immer wieder als 
Flucht, als Traum und als Utopie verstanden wird. Bekanntgewordeo ist das Wort 
von Krippendod vom "Fluchthelfer" Tourismus (1986, S. lS); Enzensberger (1964, 
S. 191) spricht von der Flucht vor der selbst geschaffenen Realität, von einer Flucht
bewegung aus derWirklicbkeit (S.204), Kentler bezeichnet Urlaub als "Auszug aus 
dem Alltag" (1965; zit. nach Grabbe/Nabrstedt 1982, S. 29). DieseFluchtwirdambi
valent gesehen; sahen Giesecke u.a. darin noch die Möglichkeit der Emanzipation 
vom Alltag (1967, S. 69ff.), so beurteilt Enzensberger die dabei edahrene Freiheit 
als "Massenbetrug" (1964, S.205). Entscheidend ist wohl das Bild von der Utopie, 
die dabintersteht. "Der Tourismus ist eine nach vorne weisende Veranstaltung, die 
ein Bild vom besseren Leben in sich trägt", sagt Armaoski (1986, S. lO), und Nabr
stedt (1987) erhofft sich vom Urlaub das utopische Vorwegnehmen des "besseren" 
zweiten Ich, des Freizeit-Ich einer postmodernen Persönlichkeit. 
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Es bleibt ein Janus-Gesicht des Tourismus - "wirklich menschliches Bedürfnis und 
kapitalistisch verkehrtes in einem zu sein" (Armanski 1986, S. 10) - die Ambivalenz, 
die dem Spiel eignet und die nicht aufzulösen ist. 

Wünsche und Träume, Spiel und Utopie - im folgenden wähle ich eine mehr essayi
stische Darstellungsweise - dem Thema inhärenter, spielerischer. 

3 Reisepädagogik - essayistische Gedanken 

In der begrenzten Urlaubswelt wollen die Menschen Angst und vor allem Sorge so
weit wie irgend möglich hinter sich lassen und sich ihre Wünsche und Träume nach 
Spaß, Geselligkeit, Spontaneität, Genuß, Befreiung und Erheiterung erfüllen, so 
gut sie es eben (noch) können. Hier können sie neue Identitäten erproben. - Das 
aber ist das Wesen des Spiels: Ich bin frei, mich in einem überschaubaren Rahmen 
hier und jetzt auszuprobieren, zu vatÜeren, alles wieder zu verwerfen, neu zu begin
nen - alles ist revidierbar, kann so sein oder auch nicht: "Hier stehe ich und könnte 
auch ganz anders" (Prange 1985) - eine ungeheure Variabilität und Vielfalt, die ich 
zwar intensiv erleben und auskosten kann, die mich aber nicht verpflichtet, denn 
gleich ist alles vorbei. Das weiß jeder Spielende genau, und er pocht darauf. Und 
auch der Reisende, der Urlauber weiß es. Er wird sich bitter über den beklagen, der 
sein Spiel für Ernst genommen, die Realitätsebene verwechselt hat, und nach dem 
Spiel etwas einldagen und fordern will, was qua Definition nicht wirklich war. Die 
Realität verwehrt uns diese Variabilität zumeist, legt uns gnadenlos fest auf das Ar
beits- und Leistungs-Ich, ein Verwechseln der Ebenen ist nicht eingeplant, ist fatal, 
kränkend und verletzend. 

Ich denke, das Wesentliche des Urlaubs ist es, ein wenig von diesem spielerischen 
Identitätswechsel, von dieser grundsätz lichen Möglichkeit zur Variabilität zurückzu
bekommen. Es ist eine ungeheure Erleichterung, das Arbeits- und Leistungs-Ich, 
das Gewohnte, Normale, Alltägliche ein Stück weit hinter sich zu lassen. Natürlich 
weiß ich, daß das nur partiell gelingen kann. Und ich weiß auch, daß esAngst macht. 

Hier könnte nun die Pädagogik ansetzen. Die Menschen brauchen Hilfe, Rat, Anre
gung, Ennutigung, Zuwendung; Angebote, "die gelassen, gelöst, spielerisch erprobt 
werden können" (zur Lippe 1980, S.451). Aber natürlich wissen sie nicht, daß sie dies 
brauchen, und wüßten sie es, würden sie es meist nicht akzeptieren. Ich möchte nun auf 
diese Situation nicht im Sinne einer herkömmlichen, einer "didaktischen" Pädagogik 
reagieren, die Lernziele setzt, fiktive stetige Lemfortschritte plant und die die "Ein
gangsvoraussetzungen" der Reisenden lediglich zu dem Zwecke erhebt, um alles noch 
planmäßiger durchführen zu können. Eine solche Pädagogik wird meines Erachtesn 
(völlig zu Recht) auf die Ablehnung der Menschen im Urlaub stoßen, weil sie ih! 
Grundbedürfnis auf spielerische, nicht-wirkliche, d. h. zunächst konsequenzlose Varia
bilität ignoriert. Die herkömmliche Pädagogik hat aber genau dieses immer getan. 
Ausgangspunkt einer Freizeit- und Reisepädagogik ist jedoch Akzeptanz. 
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Die Menschen erfüllen sich ihre Wünsc�undTräume, so gut sie es verstehen: Sie le
gen sich in die Sonne, um braun zu werden; sie kleiden sich phantastisch, ungewöhn
licb, glitzernd -bis in das Lächerliche. Die lnsel lbizia - auf der ich kürzlich ein reise
pädagogisches Blockseminar durchftlhrte - dokumentiert das eindrucksvoll. Sie ver
suchen, in fremde Welten zu tauchen - und oft brauchen sie viel Alkohol dazu, um 
den Mut zu finden. Sie suchen die sinnlichen Erfahrungen beim Baden im Meer 
oder eben auch nur im Swimmingpool, weil sie vorsichtig deo Schutz des Urlaubsar
rangemeots brauchen. Sie spüren die Sonne und den WlOd auf der Haut -bis zur Un
vernunft. Jeder von uns kennt das. Und nachts sitzen sie unter dem Sternenhimmel, 
auch wenn sie dabei, wie der Fußballverein im Clubhotel- vulgäre Lieder grölen . 
.. Vulgär", "Grölen"? - Ich fühle mich zwar auch gestört u�d belästigt, aber wie kann 
ich über die Artikulation ihrer Bedürfnisse urteilen, die iCh Dicht kenne. Nicht keo
ne, wie die vielen Subkulturen des Reisens -beispielsweise in dem ibizenkischen Lo
kal, in dem Männer in langen Kleidern tanzen und damit eindrucksvoll etwas von 
der Sehnsucht nach Schönheit und Hannonie realisieren. Für mich als Pädagogin: 
eine fremde und unwirkliche Welt. Was tue ich hier, was will ich hier -vielleicht gar 
noch mit "Lernzielen"? 

Und doch denke ich, daß Pädagogik: in diesem Feld viel tun kann, denn neben der 
Kindheit verbinden sich noch mit dem Urlaub positive Assoziationen zum Körper 
(zur Lippe 1980, S. 443). Hier liegt die ungeheure Chance von Freizeit- und Reisepä
dagogik: Auf die Forderungen nach einer Wiedergewinnung von Körperlichkeit, 
Sinnlichkeit und Gegenwärtigkeit Antworten zu finden - neue und kreative - und 
nicht die alten didaktischen Antworten zu versuchen. Müller-Wichmann (1984) sagt 
zu Recht, es sei die Möglichkeit und Verpflichtung der Freizeitpädagogik - und da
mit auch der Reisepädagogik - ein wenig davon wiedergutzumachen, was die Päd
agogik Generationen von Kindern an erfüllten Momenten geraubt habe. Sie sollte 
es versuchen. 

Wie sollte und könnte das aussehen? Wu müssen allererst erproben, was pädagogi
sches Kategorien und Konzepte leisten zum Verständnis der für eine herkömmliche 
Pädagogik weitab liegenden Situation des Reisens. Wu können UDS nur an Lösungen 
herantasten, müssen selbst viel "lernen", viel beobachten und verstehen, gesamt
körperlich, sinnlich, unmittelbar. Und dann müssen wir die Wünsche und Sehnsüch
te der Menschen akzeptieren. Das sind Wünsche nach Spaß, Spontaneität, Befrei
ung und Erheiterung, WUnsche nach Eins-Sein mit den eigenen sinnlichen Erfah
rungen, mit dem Körper, und WUnsche nach dem Zusammensein mit anderen, nach 
Kontakt, Nähe und Geselligkeit. Es sind auch Wünsche nach Unterhaltung, Theater 
und Show, nicht-wirklichen, phantastischen Szenarios; und es sind Wünsche nach 
Ruhe und Passivität, akzeptierter Faulheit und Erholung. Die Chance ist: "Zwi
schen den Beklommenheiten unserer sektionierten Sinnlichkeit und den Appellen, 
die getrennten Sinne wieder zusammenzuführen, bleibt eine Lücke, die, wenn über
haupt, von Ferienerfahrungen ausgefüllt wird" (Mollenhauer 1987, S. 9). 
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Wrr sollten zunächst die etwas wenig kreativen Bedürfnisse nach Sonne, Meer und 
Sternenhimmel akzeptieren, ohne darüber die Nase zu rümpfen. Ich selber habe in 
Ibiza am eigenen Körper gespürt, wie ungeheuer wohltuend, entspannend 
und anregend zugleich, wirklich lustvoll das ist; man kann zudem seine Erschöpfung 
in einer positiven Besetzung ausleben. Wir sollten Menschen ermutigen sensibilisie· 
ren, dies zu können. -Welcbe konkreten Aufgaben könte eine Reisepädagogik auf 
dieser Grundlage übernehmen? 

Pädagogik könnte Menschen bei der Bewältigung von Problemen helfen, die sie dar· 
an hindern, solche Erfahrungen leben zu können. Damit meine ich die konkreten 
Urlaubsprobleme wie Kindererziehung, Partnerkrisen, Kontaktschwierigkeiten. 
Damit ist keine therapeutische Komponente gemeint, sondern die Möglichkeit zu 
verständnisvollen, auf die Lebeoswelt der Menschen bezogenen Gesprächen - eine 
genuin pädagogischeAufgabe. 

Pädagogik könnte bei der Vermittlung von Erfahrungen und auch Kenntnissen in 
und über die Urlaubsumwelt und von den eigenen sinnlichen Erfahrungen am Ur
laubsort ausgehen, vom lebensweltlichen Hintergrund - eine schwierige, aber eben
falls genuin pädagogische Aufgabe. Wir könnten die Reisenden ermutigen. zu se
hen, was dieser Strand, dieser Berg, diese Burg ihnen selbst an Bedeutung vermit
telt, an Assoziationen hervorruft, an Gefühlen hervorbringt: Angetan-Sein (vgL 
Rumpf 1981. S. 175ff.). Und Pädagogik könnte ihnen Angebote machen, die sie zur 
Befriedigung ihrer Wünsche uod Sehnsüchte brauchen. Angebote. die ihnen Neues 
ermöglichen: Neue Identitäten, neue Erfahrungen mit anderen Menschen. mit dem 
Körper, mit der Zeit, mit sich selbst, Angebote. die ihnen solche Möglichkeiten spie
lerisch vorführen und sie ermutigen und verführen, sich ihnen auszusetzen. Angebo
te, in denen sie sich im Hier und Jetzt "authentisch" realisieren können. Dazu müs- . 
sen sie auch unseren Schutz spüren, unser Interesse für sie und unser Engagement. 
Zwei reisepädagogischeAktionen habe ich im Sommersemester 1987 zusammen mit 
Kollegen und Studenten des Erziehungswissenschaftlichen Fachbereiches der Uni
versität Göttingen durchgeführt: "Die Zwerge kommen zurück" in St. An
dreasberg/Harz und nDas Spiel ohne Grenzen am Swimmingpool" auf Ibiza (vgL 
dazu Busse/Wegener·Spöhring u.a. 1988). Bei den Aktionen leuchtete den Studeo
ten das Engagement aus den Augen - und die Menschen waren überrascht: Soviel 
Mühe geben sie sich speziell und ganz besonders für uns. Wrr haben neue Erfahrun
gen vorgelebt: Tanz vor dem Hotelkomplex. Spiel - gemeinsam und gesamtkörper
lich -vor dem Swimmingpool, Geschichten-Erzählen unter dem Sternenhimmel am 
Strand. Gespräch und Nähe an der Bar -Authentizität. Es ging uns nicht um irgend
welche Lernziele, auch nicht darum, die Menschen zu verbessern, sondern darum, 
neue Möglichkeiten - hier und jetzt und intensiv - zu eröffnen. Und wir waren nicht 
überheblich, sondern den Menschen zugewandt. selbst intensiv involviert und dabei 
offen. Das zeigte sich dann in vielen kleinen Szenen, in denen die Studenten auf die 
Menschen zugingen, sie ermutigten, trösteten. anregten, mitmachten - selber au· 
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thentisch. In St. Andreasberg haben wir die spielerische Identitätsveränderung ge
mäß unserem Motto "Die Zwerge kommen zurück" (bezogen auf den früheren 
Bergbau am Ort) sichtbar gemach�wir selbst mit roten Zipfelmützen als Zwerge. 
Es ist gar nicht so leicht, mit emer roten Zipfelmütze aufzutreten. Aber die Men
schen, die Mitspieler haben es als Modelle für spielerische Identifikation erlebt, als 
Abbau von Distanz zwiscben ihnen und uns, als mutig und märchenhaft -und als ein 
Sich-Mübe-Geben von uns für sie. 

Im folgenden gebe ich einige Konkretisieruogen dessen. was ich hier fordere: spiele
rische Variabilität, authentische und sionlicP.e Erfahrungen, gegenwärtige Zeit, die 
Erfüllung von Wünschen und Träumen - Konkretisierungen einer Humanisieruog 
des Reisens, wie ich sie auch im Massentourismus für möglich balte. Icb berichte da
zu aus meinem massentouristischen Urlaub in Cala Ratjada/Mallorca. 

4 Was will ich auf Reisen: Beispiele 

4.1 Singendes Schattenbild 

Ich sitze auf einer Felsnase, die weit ins Meer hinausragt, bin hinausgeklettert, weit 
und breit allein. Ich bin frappiert durch die Kulmination des bekannten Ausblicks 
zur phantastischen Kulisse. In meinem Rücken dieAbendsonne, die-auf einmal be
merke ich es -mein Schattenbild auf ein Felsstück unter mir wirft, das die Brandung 
immer wieder tosend angreift. Mein Schattenbild ersteht -wie der Fels -immer wie
der neu, ungerührt. Ich sitze gebannt. Dann singe ich. Ich spüreein Gefühl der Kraft 
und Stärke. Ich singe etwas ungeübt, aber sicher und kraftvol1. Ich verlasse den Fel
sen aufrecht, mit federnden Schritten und schwimme noch in der Brandung am 
Strand. Klitschnaß ziehe ich mein Hemd über und komme strahlend ins Hotel. Das 
will ich im Urlaub. 

4.2 Fußspuren 

Ich sehe meine Fußspuren im nassen Sand des Strandes. Wann hätte ich je meine Fuß
spuren betracbtet? Je nach Feuchtigkeit des Untergrundes sind sie verschieden tief 
eingedrückt, verlaufen sich wieder in Relation zum zuruckflutenden Wasser. Je nach 
Geschwindigkeit meines Ganges haben sie eine unterschiedliche Form. Die Fußspu
ren meiner "Vorgänger" -sofern noch einen Moment vorhanden -sehen ganz anders 
aus. Ich könnte hier viel lemen über Dichte der Materie, Druck, über Feuchtigkeit, 
über Anatomie und sicher noch vieles andere. Alles dies ist wichtig zu lernen, und 
gut. wenn man es in einem solchen Zusammenhang persönlicher Betroffenheit kann. 
Ich aber blicke in diesem Moment auf meine Füße, Teile meines Körpers, die ich )an
ge nicht beachtet habe. Jetzt sehe ich meine nackten Füße-sie gefallen mir. Ist es nun 
aber von Bedeutung, Gefallen an seinen Füßen zu finden? Es ist von Bedeutung. 
Meine Füße tragen mich kräftig, sportlich, zuverlässig -und sie sollen mich noch ein 
halbes Leben lang weiter so tragen. Ich sollte mich gut mit ihnen stellen. 
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Ich spüre die Hitze auf der Haut und auf den Haaren, die verführerische Kühlung 
des Seewindes, die scharfen Kanten des ausgewaschenen Gesteins an den nackten 
Füßen, die Felsplatte, die meinen Körper hart, doch plan und warm empfängt, den 
nassen glitschigen Stein, von dem aus ich ins Wasser gleite. Ich spUre die Brandung 
an meine Brust schlagen, das Salz des Meerwassers ein wenig aggressiv auf der Haut, 
in den Augen, die verschwimmen. Ich gehe durch die Landschaft und spüre die Stei
ne, die auf dem Weg liegen, den Sand, den meine Turnschuhe aufwirbeln und der 
sich in jede Pore setzt, und dann die Sauberkeit und Frische -unmittelbar und hand
greiflich -die mir das Wasser gibt. Ich fühle den Sand, der sich weich meinen Körper
formen anpaßt und sich dabei beharrlich in jede Mulde, jede Ritze und öffnung hin
einschleicht: Sand in deo Haaren, Sand zwischen den Zähnen, Sand in den Ohren. 
Sand, wie er durch die Finger rieselt. Ich laufe in der Hitze den Berg hinauf und füh
le, wie der Schweiß mir am Körper herabläuft, sich in die Augenbrauen setzt und die 
Augen trübt, das kurze Hemd am Körper kleben läßt. Die Benommenheit durch die 
Wärme, den Durst, die Anstrengung. Die Anstrengung auch, wie ich gegen die Wei
len kämpfe, und wie sie mich sanft davontragen. wenn ich mit ihnen schwimme. Die 
Leichtigkeit meines Körpers im Wasser, der durch die Perspektive schmal erscheint. 
Und die Schwere der Gliedmaßen in der Hitze, die leicht geschwollenen Hände und 
Füße. Das Liegen auf dem harten Felsen der Bucht, auch das eine Körpererfahrung: 
Wie man sich auf dem Stein plaziert, eine Mulde für die Körperformen sucht, sich 
bei jeder kleinsten Positionsveränderung mit dem widerständigen Untergrund ar
rangiert. Ich liebe dieses Spiel mit der Natur, das mich bei meiner Magerkeit ständig 
gefangen hält. 

4.4 Sonne 

Wie ich die Sonne erlebe! Klar und gewissermaßen gnadenlos prallt sie herab, grell 
und brennend. Sie ist ein Faktum, unübersehbar, frißt sich in die Haut, fühlbar. Sie 
streichelt nicht. Sie schafft mir ein Gefühl der Unmittelbarkeit, wie ich es sonst nur 
selten habe; ich spüre jedes fleckchen Haut am ganzen Körper. Ich spüre, wie sie 
mir wohltut - lang entbehrt in diesen regenreichen nordischen Sommern - wie sie 
mein Bedürfnis nach Licht und Wärme stillt. Und ich verstehe den Rausch der Ger
manen, als sie erstmals an Italiens Künste standen. Ein völlig anderes Lebensgefühl: 
Ich schreite aufrecht in dem gleißenden Licht. dem Licht der griechischen Götter. 
Und gleichzeitig spüre ich die Aggressivität der Sonne, sie provoziert und macht trä
ge zugleich; ich muß mich schützen, zumal mir der Meerwind Kühlung vorgaukelt. 
Ich bin dieses Lebensgefühl nicht gewohnt, ich muß mich einstellen, darauf einlas
sen, arrangieren. Ich bin eine andere. 
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4.5 Kommunikation 

Ich bin im Sand durchs Wasser gegangen. Jetzt ... !lJs ich die Schuhe anziehen will, kle

ben die Sandkörner zwischen den Zehen, kleine�adeln. Ich spüle, einbeinig balan
cierend, die Füße nacheinander in den heraufkommenden Wellen ab und trockne sie 
rasch. Zu der dabeistehenden fremden Frau sage ich: "Die kleinen Strandkunststük
kel<. Sie lächelt. Leichtfüßige Kommunikation, wie sie mir nicht immer gelingt. 

4.6 Reflexion 

Nicht eine Minute dieses Urlaubs habe ich verschenkt, habe jede bewußt erlebt und 
genossen, alle Möglichkeiten ausgekostet, hier und jetzt. Die Erfahrungen dieses 
Urlaubs sind mir nicht neu und fremd, sie sind aber intensiver als früher, sie sind ver
schärft, pointiert durch Reflexion, die mir das Schreiben bringt. Angesichts sinnlich
körperlicher Erfahrungen ein Widerspruch? Wohl nicht. Denn ich weiß, "daß man 
den Körper keineswegs als den "letzten Hort unverfälschter Natur" begreifen kann, 
der nur befreit werden müsse, um sein ganzes gesellschaftsveränderndes Potential 
entfallen zu können" (Dittmann 1980, 5.301). Der Widerstand gegen Körperlosig
keit und Entsinnlichung bedarf der "Spitze der Reflexion" (Kamper 1981, S. 249). 

5 Konklusion 

Ist es nun aber nicht subjektivistisch-belanglos, ob Menschen auf Reisen die geschil
derten Erfahrungen und andere machen? Auf die Beschränkung des hier gewählten 
Ansatzes habe ich eingangs hingewiesen. -Worum geht es? 

Es geht darum, die krankmachende "technologische Instrumentalisierung des Kör
pers" (zur Lippe 1980, S.447) aufzubrechen. Kamper/Wulf (1982, S. lO) schreiben: 
"In der Tat scheint eine Grenze erreicht zu sein. Die stillschweigend gedultete Ver
einnahmung des Körpers für körperferne Zwecke, wie sie seit einigen Jahrhunder
ten üblich war, ist aufgekündigt: Er spielt nicht mehr mit -jedenfalls nicht nach den 
bekannten Regeln." Die Körper der Menschen sind nicht "neutrale Futterale des 
Geistes" (Rumpf 1981, S.94); wir ignorieren sie nicht ungestraft. Es geht also da
rum, den unterdrückten, negierten und vergessenen Körper wieder wahrzunehmen, 
zu spüren, in ihm mit Geist und Seele zu "wohnen": "Die Seele will in ihrem Körper 
bleiben, weil sie ohne ihre Organe weder sehen noch hören kann." (Leonardo da 
Vinci; nach: zur Lippe 1980, S.448). Es geht darum, den eigenen Körper zu akzep
tieren, wieder ein positives Bild von ihm zu gewinnen, das uns erhobenen Hauptes 
aus dem Urlaub abreisen läßt, und das UDS - hoffentlich -im Alltag noch eine Weile 
trägt. Bei Musil iese ich den Satz: "Alles das hatte sich eben zu einer Zeit ereignet, 
wo man noch Freude an sich hatte" (1978, Bd. 1, S. 116) - eben so eine Zeit sollte Ur
laub sein. Es geht darum, unsere Wünsche undTräume von Ganzheit, Schönheit und 
Harmonie -die Träume der Götter, die wir nur noch dunkel erinnern -an einem Zip
fel zu packen, ihnen Gestalt zu geben -unsere eigene Gestalt-und die Erinnerung 
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daran wachzubalten; die Erinnerung an ein besseres und ganzbeitlicheres Mensch
sein. Es geht darum, unsere Sinne wiederzuentdecken, unbenutzte Kanäle zu reakti
vieren, ungewohnte Antennen auszufahren -und sie nach der Heimkehr nichtsofort 
wieder vollständig einzuz.iehen. Es geht darum, das Ich eingebettet in seine Umge
bung wahrzunehmen, in die Landschaft, die Elemente, in die Beziehungen zu ande
ren Menschen, und die verbindenden Wechselströme aufzunehmen: "The pattern 
which connects" (Bateson; nach: zur Lippe 1980, S.449) - und sich nicht krankma
chend davon zu isolieren. 

Es geht darum, die Zeitmascbinerie der Alltäglichkeit, die Fiktionen von Kontinui
tät und Stetigkeit, von linearem Fortschritt hinter sieb zu lassen, hinter sich zu lassen 
das Postulat, "daß die Zirkulation der Lebendigkeit des menschlichen Körpers zwi
schen Antrieb und RuhelBefriedigung, daß dieser Kreislauf dem Interesse an linea
rem Fortschreiten der produktiven Tätigkeit Platz machen müsse" (Mollenhauer 
1986, S.86). Es geht darum, den stillstehendcn Moment in seiner Unendlichkeit zu 
erfahren und zu ertragen, die eigene subjektive und erlebnisabhängige Zeit einmal 
wieder zu leben wie als Kind -und sich dies Erleben im Alltag als Erinnerung zu be
wahren. 

Es geht um Authentizität, d.h. um vom Urheber selbst beglaubigte, erklärte, ver
bürgte Vorgänge und Erfahrungen (Mollenhauer 1987, S. 15). Es gebt also darum, 
daß das Ich seinen Platz in dieser Welt findet -und in der räumlich und zeitlich be
grenzten Urlaubswelt mag ihm das ein Stück leichter fallen. Es geht darum, die 
"Neutralisierung der Wtrklichkeit" (Rumpf 1981, S. 24) ein Stück weit aufzubrechen 
und das Ich, das Subjekt, in seiner Welt zu seinem Recht kommen zu lassen. 
Es geht um Zulassung des Träumerischen, wenig Trennscharfen, des in der offiziel
len Kultur nicht Thematisierten. Im "Mann ohne Eigenschaften" gibt es ein Kapitel 
über deo "Möglichkeitssinn" (Musil I978, Bd. l, S. 16), und wenig später findet sich 
der Satz: "Man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren" (S. 39). Es geht um 
die Wünsche undTräume, die uns Kraft zum Leben geben. Es geht aber auch um die 
Wünsche und Träume in ihrer realitätsangreifenden und -subversiven Funktion 
(Ricbter/Merkel 1974, S. 30): Wer so wünscht und träumt, ist nicht vorschnell mit der 
Realität zufrieden. Dies ist das vorwänsweisende, utopische Moment des Urlaubs. 

Es geht um die Erfahrung der Offenheit und Variabilität, desAnders-Sein-Könnens, 
des spielerischen Wechsels der Identität, der frei macht - auf der Reise ohne Über
forderung vorsichtig erprobt. Es geht um die Erfahrung der Möglichkeiten, die un
ser Leben prinzipiell birgt. Alles könnte anders sein, auch ich könnte anders sein, al
les ist im Fluß - Menschen mit dieser im Alltag bewahrten Erfahrung wären elasti
scher, duldsamer, freundlicher, spielerischer, großherziger (vg!. dazu Prange 1986). 

Es geht auch um die Erfahrung, die Bedeutung von Situationen ändern zu können, 
Spielraum für die Darstellung von Sinn zu gewinnen, die eigene Identität spielerisch 
variabel zu setzen, mit Regeln flexibel umgehen zu können. Die "konstante Identi
tät" ist heute als Leitformel nicht mehr möglich (Prange 1985). Statt der Zielformeln 
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müssen wirWegformeln finden. 
Wir brauchen eine "differentielle Identität" (Prange 1985), die qua spielerischer 
Identifikation angesichts von Fremdheit realisi

ljf
en kann: Ich könnte auch auf der 

anderen Seite sein. Es geht um eine offene, varl1ble, tolerante Identität, die in der 
Lage ist, mit Unvorhergesehenem fertig zu werden. Diese Realisierung ist ein hoch
vermitteltes Erlebnis und setzt sehr viel Bildung voraus. Um diese Bildunggeht es. 

Es geht darum, die Beziehungen zu anderen Menschen ganzheitlicher, körperlicher 
und sinnlicher, einfühlsamer, spontaner und variabler, auch spielerischer, regeln zu 
können. Es geht darum, Ich-Fixierungen aufzubrechen. 

Es geht auch um Lernen, aber um Lemen, das die Verarbeitung sinnlicher Erfahrun
gen ermöglicht, um ein Lernen, das Körpergefühle, Erinnerungen, Hoffnungen, Er
wartungen mit einbezieht (vgl. Rumpf 1980, S. 454), um .. Übungen im Langsam
Werden, in der Rücknahme eiliger Zuordnungen, Erklärungen, Urteile" (S.460). 
Es geht darum, die permanente "Didaktisierung derWeitzugänge" (Rumpf 19!Ü, S.-
104) zu korrigieren und die faszinierenden Bedeutungen subjektiverWeItvergegen
wärtigung wahrzunehmen und zu realisieren: Angetan-Sein, Eigenlernen (Rumpf 
1981, S. 175ff., 180ff.). 

Trotz aller subjektiven Beschränkungen, tourismuskritischen Aussparungen und ge
sellschaftspolitischen Lücken ist es nicht belanglos, ob Menschen auf Reisen solche 
körperlich-sinnlichen Erfahrungen mit sich, mit anderen, mit der Umgebung ma
chen. 

Solche Erfahrungen tragen genügend gesellschaftlichen Zündstoff in sich: Utopi
sches. Irrationales und Phantastisches, Wunscherfüllung und spielerische Variabili
tät als eine Bedrohung offizieller Weltsichten. 
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GERHARD ONGYERTH · MÜNCHEN 

'# 
Tourismus und soziokulturelle Folgen -
"Bereiste" Einheimische in Ostbayern erzählen von ihrem Leben 
mit dem Fremdenverkehr 

.. Die Gäste soUen sehen aus welcher Mentalität heraus die Einheimi· 
schen kommen. das soll man gravierend herausbringen. � 

(Ortsvorsteher) 

1 Tourismusforschung und .. Insider"-Perspektive 

Eine 2000 Einwohner zählende Gemeinde im Hinteren Bayerischen Wald. direkt an 
der Grenze der CSSR gelegen. öffnet sich Mitte der 50er Jahre dem Fremdenver
kehr. UnterstUtzt durch die Einrichtung des 1. Deutschen Nationalparks. im Jahre 
1970 - die Gemeinde ragt zu zwei Drittel in das Nationalpark-Gebiet hinein - erle
ben ihre Bewohner in den Folgejahren einen erheblichen Auf- und Ausbau des 
Fremdenverkehrs. Gab es 1970 erst 19 Fremdenverkehrsbetriebe in der Gemeinde, 
so weist das Unlerkunftsverzeichnis 1986 scbon 136 Fremdenverkebrsbetriebe aus: 
21 gewerbliche Vermiter, 35 Privatvermieter. 9 Urlaub auf dem Bauernhof, 3 Gast
bäuser. 68 Ferienwohnungen. Etwa jedes vierte Wohngebäude in der Gemeinde be
herbergt einen Fremdenverkehrsbetrieb unterschiedlicber Komfortstufe und Grö
ße. Dabei verfügt nur jeder dritte Fremdenverkehrsbetrieb über mindestens ein Gä
stezimmer mit NaßzelJe oder eigenem WC. Die Zahl der jährlichen Übernachtun
gen wird auf tiber 90000 geschätzt. Rein rechnerisch gesehen ist das Verhältnis Ein
heimische : Feriengäste 2:1, in den Sommermonaten. Doch gerade dann sind viele 
der (fem-)pendelnden einheimischen Arbeitnehmer während der Woche nicht im 
Dorf. 

Welche "Schicksale" stehen hinter diesen anonymen, statistischen Zahlen? Welche 
Belastungen und Konfiikte. welche Hoffnungen und Enttäuschungen, welche 
Machtstrategien und Ohnmachtgeftihle der Einheimischen begleiteten diese touri
stische EntwickJung und ein .. Leben mit dem Tourismus"? Veränderten sich in der 
ehemals abgeschieden gelegenen Bayerwald-Gemeinde durch den Fremdenverkehr 
Mentalitäten. li'aditionen, Verhalten oder Gemeinschaften der Bewohner? 

Diese FragesteUung und ein Unbehagen über pauschale, da ungeprüfte Annahmen 
zu soziokulturellen Auswirkungen des Fremdenverkehrs auf .. Bereiste" waren Aus
gangspunkte einer einjährigen Untersuchung des Verfassers. Ziele der empathisch 
angelegten, (um "verstehen" bemUhten) Arbeit waren der Nachweis und die ober
prUfbare sowie nachvollziehbare Dokumentation tourismusinduzierter Veränderun-
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gen in einer aufstrebenden Fremdenverkehrsgemeine. im peripheren ländlichen 
Raum Ostbayerns.' 

Um die verfügbaren statistischen Zahlen "mit uben und Erfahrungen" zu füllen, 
wurden systematisch Bewohner der Gemeinde befragt - vom Bürgermeister im 
Amtszimmer bis zum angetrunkenen Bauarbeiter auf der Wiese. Ein Interview-Leit
faden, entworfen nach Expertengesprächen, uktüre der Lokalseiten der Regional
zeitung und der fachwissenschaftlichen Literatur2, diente der Strukturierung der ge
führten TIefeninterviews. Er zielte jedoch nicht auf eine Bestätigung des Vorwissens 
des Verfassers ab, sondern konnte die Interviewpartner zu Stellungnahmen aus ih
ren jeweiligen Erfahrungen und Bezugssystemen bewegen. Gerade weil keine Er
wartungshaltung oder Antwortkategorien vorgegeben wurden, mußten die Inter
viewpartner ihre Problemsicht dem Interviewer deutlich machen. Durch gezieltes 
Nachfragen wurde der Verstehensprozess erweitert und kontrolliert. Aus den auf 
Tonkassetten aufgezeichneten Interviews heraus wurde die Auswertung der Ansich
ten und Meinungen vorgenommen. Die Interviewten gaben die für sie relevanten 
Themen dazu vor, die ihnen wichtig scheinenden Konfliktsituationen und Problem
sichten, sie strukturierten den Aufbau der vom Verfasser in Zusammenhänge ge
stellten Dokumentation der Interviewergebnisse. Diese wurden in einem Materia
lienband zusammengestellt. Aus den über 500 Synopsen kann der user die Inter
pretationen des Verfassers nachvollziehen oder zu anderen Ergebnisse kommen, die 
u. U. auf anderen Wertprämissen basieren.' 

Die ausgewerteten Synopsen erweitern die "von außen", mit Zahlen belegte Frem
denverkehrsentwicklung der Gemeinde um eine Perspektive: "von innen", aus der 
Wahrnehmung der "Betroffenen" heraus ergeben sich neue Aspekte eines Lebens 
mit dem Fremdenverkehr. Ein Kaleidoskop innergemeindlicher Belastungen und 
Konflikte vor allem zwischen Vermietern und "Nichtvermietem", Kontakte und 
Kontaktschwierigkeiten mit Feriengästen, soziale Unterschiede und wirtschaftliche 
Differenzen zwischen Vermietern.3 

"Wer nicht vermietet, ist nicht so begeisten, weü es nicbt mehr so 
ruhigist, aber die Vermieter sind aUeso scharf auf die Glstc. Das ist 
ein Nebenverdienst und bei uns gibt e5 sonst nicht5 %11 verdienen.u 

(Privatvcrm.ieterin) 

2 Verdienstchance Fremdenverkehr 

Vor dem Hintergrund einer schlechten Arbeitsmarktlage in Ostbayern (hier: Land
kreis Freyung-Grafenau) wird der Fremdenverkehr von Einheimischen zu erwar
tungsvoll als alleinige Verdienstalternative herausgehoben. Die Region zählt zu den 
ärmsten und zu den wirtschaftlich am unterentwickelsten Landkreisen der Bundes
republik Deutschland. Als "bayerisch-sibirische Hinterwäldler" angesehen, arbei
tetn 10-20% der Erwerbstätigen des Untersuchungsraums im Bauhaupt- und Bau-
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nebengewerbe und sind als (Fem-)Pendler die Woche über im süddeutschen Raum 
an wechselnden Standorten tätig. Konjunktur- und witterungsabhängig schnellt die 
Arbeitslosigkeit in der Gemeinde von ca. 10% im Juni auf über 30% im Januar.4 

Der 1970 ausgewiesene Nationalpark Bayerischer Wald verschaffte den Fremden
verkehrsbetrieben der Gemeinde einen erheblichen Aufschwung, doch vor allem 
die holzverarbeitenden Betriebe der Gemeinde können wegen der Naturschutzauf
gabe des Nationalparks ibr Holz nur noch zum Teil aus dem nahen Wald bolen. Eine 
darin begründete geringe Akzeptanz des Nationalparks Bayerischer Wald überträgt 
sich zuweilen auch auf die am Nationalpark interessierten Feriengäste und auf die 
Gemeindebewohner, die am Nationalpark verdienen können.5 Ihr Verdienst wird als 
"leichtes Geld" gewertet und z. T. geneidet. Die Wiesen mancher Landwirte werden 
von Feriengästen durchquert, die Landwirte selber werden von "neugierigen" Gä
sten in Gespräche gezogen und von ihrer (witterungsabhängigen) Arbeit abgehal
ten. Klischeehaft dienen den reisenden Städtern die arbeitenden Landwirte als Pho
tostatisten: " . . .  und so arbeiten die Bayern heute noch." 

3 Unterschiede und Differenzen zwischen Vennietem 

Zwei Nachfragegruppen prägen den Fremdenverkehr in der Nationalpark-Gemein
de: durchreisende Tagesbesucher und Feriengäste. In der Aufbauphase des Frem
denverkehrs der Gemeinde, von etwa 1970 bis 1980, konnten die Gastwirte in ihren 
Betrieben die Kapazitäten auf die wachsende Zahl der Tagesbesucher abzustellen. 
Vor allem den Privatvermietern gelang es, leerstehende Zimmer oder Austraghäu
ser den Feriengästeo anzubieten. Doch können rund 80% der Privatvermieter noch 
1986 den Feriengäste keine Gästezi.mmer mit Naßzelle oder eigenem WC anbieten. 
Diese Gästezimmer lassen sich fast nur noch an Stammgäste vermieten, etliche blei
ben aber seit etwa 1982 aus, sie sind zum Reisen zu alt. Zur Modernisierungfehlt vie
len Privatvermietern schlichtweg das Geld. 

Um 1980 entstanden in der Gemeinde fast gleichzeitig zwei Groß-Pensionen (über 
50 Gästebetten = Reisebuskapazitäten) und eine Ferienwohnungs-Anlage, beste
hend aus acht Doppelhäusern. Bauherr der Anlage ist ein "Auswärtiger" aus der na
hen, ehemaligen Kreisstadt. Der Baugrund dieser Anlage stand den Gemeindebe
wohnern zur Bebauung zur Vetfiigung, doch nur ein Bauwilliger fand sich in der Ge
meinde selbst. 

Diese "hausgemachte Konkurrenz" und ein Überhang ao einfach ausgestatteten 
Gästezimmero führte zu einem Fremdenbetten-Überangebot. Bei den Privatver
mietern setzte um 1982 ein radikaler Rückgang der Belegungen ein, bei einer allge
mein stagnierenden Nachfrage im Bayerischen Wald. 

"Ich vermiete seit26Jahren. Da hälle ich früher das ganze Dorfversorgen können, was da alles kam 
(an Gästen). Wir haben gehofft, daß wir uns so über Wasser hallen können, aber seil zwei Jahren ha
ben wir einen Rückgang von 60%. Das ist ein Drittel vom Einkommen des Haushaltes. Dann muß 
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ich mit der Landwirtschaft aufhören, mit dem Fremdenverkehr und muß in die Arbeit gehen." 
(Landwirt und Privatvermieter) 

Dieser Rückgang wird dem Verkehrsamt angelastet. Doch kann das Verkehrsamt 
seiner Koordinationsaufgabe nicht mehr gerecht werden, da vor allem die gewerb
lich orientierten Vermieter das Amt umgehen, untereinander vermitteln und eigene 
Werbemaßnahmen durchführen. Die unterschiedlichen Werbeerfolge und Bele
gungsraten führen zu sozialen Konflikten und Differenzen zwischen den Vermie
tern: Geschäftsneid und Verschuldung. Eine Zusammenarbeit der Vermieter in der 
Werbung ist gegenwärtig unmöglich. Dazu tragen generationenalte und zwischenfa
miliäre Konflikte in der Gemeinde ihren Teil ebenso bei wie ein Unabhängigkeitsge
fühl der Bayerwaldler, das leicht in Sturheit umschlagen kann. Den Vermietern un
ter den Gemeindebewobnern wird zudem von den "Nichtvermietem" ein veränder
tes Verhalten nachgesagt. 

"Mich wUrde das aufregen, mit Vennietem und Gastwirten zusammen zusein, die können diesesWe
sen gar nicht mehr ablegen, die entwickeln im Umgang mit den Einheimischen ungeflJ.hr die gleiche 
Verhaltensweise, wie sie Gäste haben und es läuft soviel Unnatürliches darin, das stößt mich ab." 

(Beamter und Gemc:indebewohner) 

Durch den Fremdenverkehr haben sich auch die Art und die Häufigkeit der Kontak
te zwischen Nachbarn und Bekannten verringert, bis in das Familiäre hinein. 

Seit 1985 eine Kurtaxe von DM 0,50 (Personrrag) eingeführt wurde, veIWeigern vie
le Vermieter dem Verkehrsamt die Abgabe. Das Verkehrsamt schätzt, daß pro Jahr 
rund 30000 Übernachtungen nicht gemeldet werden. 

"Unsere Heimatpfleger stehen das zwar nicht gerne. Aber einem Feriengast 
einen Heimatabend ohne SchuhplatteIn :1lI bringen, das ist unmöglich." 

(3. Bürgermeister) 

4 Brauchtum zwischen Belebung und Musealisierung 

Am Fremdenverkehr interessierte Gruppen und Personen der Nationalpark-Ge
meinde fordern von den 23 Vereinen, vom Verkehrsamt und von der Gemeindever
waltung mehr tourismusbezogene Aktivitäten. Das im Bayerischen Wald nicht bo
denständige Schuhplatteln (stilisierter Balztanz des Auerhahns) wird zur Unterhal
tung der Feriengäste an Heimatabenden gezeigt. Die Heimatabende sind zu Veran
staltungen fast nur noch für Gäste geworden. Hier tun sich kulturelle und sprachli
che Verständnisbarrieren auf, z.B. zwischen hessischen oder schwäbischen Städtern 
und niederbayerischen Dörflern. 

"Es gibt zweierlei Feriengäste. Die einen. die so laut schreien, die woHen ein Kasperltheater 
sehen, Schuhplanein und so ein Zeug oder Leute mit Gamsbart. Die gibl es bei uns nicht." 

(Vereinsvorsitzender) 

Ältere Gemeindebewohner verstehen die "Preußen" kaum, auch wenn sie sich be
mühen. Zu lange haben sie in der Abgeschiedenheit des Hinteren Bayerischen Wal-
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des .. nUT unter sieb" gelebt. Docb gerade der Fremdenverkehr hat den Heimatverein 
belebt und zu einer vielfältigen Musik- und Tanzgruppenaktivität geführt. 

Nicht alle kulturellen Veranstaltungen des Verkehrsamtes können diese positiven 
Folgen des Fremdenverkehrs verzeicbnen. Die wöchentlich angebotene "Vorfüh
rung alten Waldbauern-Handwerks" durch drei alte Waldler werden von den Ferien
gästen kaum angenommen. Die Veranstalter wollen ihr Angebot nicht verkünsteln, 
aber: 

.. Das ist ja der Schmarm, die Verarschung, wenn ich drei solche Originale hinstelle und dann vorfüh· 
l"Colasse, und die Leute sehen das und blödeln mit ihDeo herum. Du Hintergrund wird aber nicht ge· 
zeigt. Das sind Versuche, irgendwie was 7:U zeigen, was traditionell einen ernsten Hintergrund hat. 
Das ist gemacht worden, um deo Lebensunterhalt zu verdienen." 

(Beamter uDcl Gemeindebewohner) 

Die Kirchenverwaltung bekam es 1985 mit einem "Anschlag auf das Kulturgut" zu 
tun. Ein Groß-Vermieter forderte: Sie möge, um Feriengäste im kirchturmnahen 
Hotel nicht zu stören, "das nächtliche Kirchturm-Uhrscb1agen und das frübmor
gentlicheThganläuten unterlassen".' Der Antrag wurde abgelehnt. 

5. Überblicke 

Die folgenden Übersichten geben einen zusammenfasseoden Überblick der statisti
schen und sozio-kulturellen Entwicklung der Nationalpark-Gemeinde. 
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6 Ausblicke 

Die Kürze der Saison verhinderte in der Gemeinde bislang größere Differenzen. Die 
soziokulturell wirksamen Fehlentwicklungen wirken aber fort: 

1. Fehlende Einbeziehung der am Fremdenverkehr nicht interessierten Bevölke
rung. Folge: geringer Wille zur Zusammenarbeit mit Vermietern und Gastwirten. 

2. Mangelnde Beratung der am Fremdenverkehr interessierten Bevölkerung durch 
übergeordnete Behörden, Ämter und Vereine. Folgen: Übetforderung der Gemein
debehörden; geringe Aktivierungs- und Umsetzungsinfrastruktur zur qualitativen 
Verbesserung des Fremdenverkehrsangebotes; jeder Vermieter oder Veranstalter 
bleibt für sich allein; Gerüchte entstehen. 

3. Mangelnde Kommunikation der Vermieter und Gastwirte untereinander. Fol
gen: Gerüchte; Geschäftsneid und Konfrontation; keine gemeinsame und damit ef
fektivere Werbung für den gemeindlichen Fremdenverkehr. 

Seit acht Jahren plant die Gemeindeverwaltung zudem ein touristisches Großpro
jekt, dessen Kosten rund DM 1,2 Mio. betragen soll und die Gemeindeverschuldung 
fördert: ein Freizeitgelände mit Badesee, trotz der bestehenden Klimaungunst und 
finanziellen Engpässen. 

Unter einem Leitbild "sanfter Tourismus" könnten die verschiedenen Bedürfnisse 
aller Beteiligter (auch der Nichtvermieter) besser zur Sprache kommen'. AUf einer 
allgemeineren Ebene scheint die Frage, nach der Sozialverträglichkeit im Fremden
verkehr unvermeidbar, um zu Instrumenten einer "Sozialverträglichkeitsprüfung"8 
zu gelangen, die den Belangen und den Bedürfnissen aller "bereister" Einheimi
schen Rechnung tragen kann. 

Anmerkungen 
I Ongyerth, G.: Leben mit dem Nationalpark-Tourismus. Dokumentation eines sozio-kulrurellen 

Wandels durch Tourismuseinflüsse, dargestellt am Beispiel der Gemeinde NeuschönaulBayeri
scher Wald, Münehen 1987 (Diplom arbeit, Geographisches Institut der Thchnischen Universilät 
München; ru beziehen über den Verfasser) 

1 Siehe z.B.: LOem, Tb.: Soziokulturelle Auswirkungen desTourismus in Entwicklungsländern, Zü
rich 1985 (Dissertation, Phil osophische Fakultät II der Universität Zürich) 
Mathieson, A.; Wall, G.: Tourism -Econornic, physical and social impacts, New York 1982 
Ohe. W .• von der et al.: Die Bedeutung sorio-kultureller Faktoren bei der Entwicklungstheorie 
und der -praxis, Köln 1982 (Forscbungsbericbte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, Bd. 29) 

) Auf besondere methodologische ("Objektivi tät", "Werteberug") und methodische Probleme sa
wie auf vorgenommene Lösungen (Henneneutik, Empathie, fokussiertes Interview) kann in die
ser Kurzfassung nicht eingegangen werden, ebensowenig können alle Forschungsergebnisse auch 
nur angeSChnitten werden 

• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltforschung (Hrsg.): Grenzland
beriebt 1983, München 1985, S.33f 
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J Schmolz, P.: Projekt Urwald - Die neue Venn:ibung aus dem Paradies. -In: Die Welt, U.9.1985. 

6 Gemeinde Neuschönau (Hrsg.): Gemeindeblatt vom März 1986, S. 6 

1 Fischer, 0.: Qualitativer Fremdenverkehr -Neuorientierung derTourismuspolitik auf der GruDd
lage einer Synthese von Tourismus und Landschaftsschutz, SI. GaUen 1985, S.288 (St. GaUener 
Beitrllge zum Fremdenverkehr und zur Verkehrswinschaft: Reihe Fremdenverkehr, Bd.17) 
Reinhardt, E.; Hesse, S.; Miloni, R.:Tourismus und regionale Entwicklung. Die Beteiligung Orts
ansässiger an der touristischen Entwicklung. -In: Krippendorf, J.; Me�rli, P.; HInni, H. (Hrsg.): 
Tourismus und regionale Entwicklung. Dissenhofen 1982, S. 287-310 (Thema Heft des Schweizer 
NationalConds) 
Gruppe Neues Reisen (HIsg.): Sanfter Tourismus - ein Schlagwort mehr? MiinchenlBerlin 1986 
(Reisebriefe, Schriften zurTourismuskritik, Bd. 17I18) 

I Meyer-Abich, K.; Scherold, B.: Die Grenzen der Atomwirtschaft: Die Zukunft von Energie, Wirt
schaft und GeseUschaft, MUnchen 1986, S.33-38 (Reihe "Sozialvertrligliehkeil von Energiesysle
roen" der Vereinigung DeutscherWirtschaft, Bd.8) 

Anschrift des Verlassers: Dipl.·Geogr. GerhardTh. Ongyerlb, Sil!)erdiste]str. 10, 8000 München 21 

Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe 

AktueU war das Thema. Politisch war die Eröffnung: Der Bundespräsident Ri· 
chard v. Weizsäcker und der Ministerpräsident des Saarlandes Oskar Lafontaine er
griffen das Wort. Doch historisch wie in den vorangegangenen Kongressen blieb 
die Erziehungswissenschaft auch auf dem ll. DGfE-Kongreß vom 21.-23. März 
1988 in Saarbrücken; Prof. Dr. Jürgen Oelkers hielt den Eröffnungsvortrag und dis
kutierte das Verhältnis von Öffentlichkeit und Bildung von der Aufklärung (Locke, 
Montesquieux, Kant, Schleiermacher) bis zur Weinmarer Republik. Das im TItel 
angekündigte "künftige Mißverhältnis" wurde nicht sichtbar. Erst die 14 Sympo
sien verdeutlichten die aktuelle Breite der Erziehungswissenschaft mit Themen 
wie Multikulturalität, Medien, Privatisierung, Professionalisierung, private Initia
tiven. Die Komm.ission Freizeitpädagogik organisierte das Symposion "Freizeit
pädagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe". Die Ergebnisse dieses Sym
posions sollen als Themeoscbwerpunkt in FZP 1-2189 ausführlich dargestellt wer
den. In den Arbeitsgruppen wurde Ober Friedenspädagogik, Berufsbildung, Bil
dung 2000, Lebensformen, pädagogische Kompetenzen, Recbtsprobleme, weibli
che Pädagogik, Reform der Gymnasialen Oberstufe, Schulsport diskutiert. Die 
Mitgliederversammlung wählte - entgegen dem Vorschlag des scheidenden Vor
stands - Prof. Dr. Volker Lenhart, Universität Heidelberg, zum neueo DGfE-Vor
sitzenden. Die Kommission Freizeitpädagogik begrüßt diese Wahl, wünscht gutes 
Gelingen und konstruktive Kooperation. 
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Diskussionsbeiträge 

KARL NElJMANN . GÖTI1NGEN 

Was tun mit der Zeit? Pädagogische Überlegungen zum Verlust 
von Zeit in der Freizeitgesellschaft 

1. Kinder kosten Zeit 

In ihrem Buch "Kinder" bezeichnet Christiaoe Rochefort die Rede der Erwachse
nen "Ich habe keine Zeit", das Verschwinden der Zeit, als den "großen ungelösten 
Kriminalfall unserer Epoche". Die Erwachsenen in den modernen Industriegesell
schaften haben keine Zeit. Weil Kinder zu haben Zeit kostet, haben sie besser erst 
gar keine Kinder oder keine, mindestens zu wenig Zeit für Kinder. Die Unterbre
chung von Tätigkeiten, die Zerstörung und Zerstückelung von zielgerichteten 
Handlungen und Abläufen ist ein den Alltag mit einem kleinen Kind treu begleiten
des Phänomen. Kinder haben heißt, wie Barbara Sichtermann hervorgehoben hat, 
Zeit-Kämpfe austragen. Der für Kinder typische archaische Umgang mit der Zeit 
paßt nicht zur Moral des Zuendebringens, zur Zweckrationalität eines durcbgeplan
ten Alltags und Lebenslaufes. Kinder sind "Aufmerksamkeitsfresser", ihr Zeithori
zont kennt keine präzise Zukunft. Sie gehen verschwenderisch mit Zeit um, bum
meln. Kinder-Zeit, anfangs- und endlos im Zyklus fortwährender Wiederholung, 
läuft konträr ab zur Erwachsenen-Zeit, der linear-teleologischen Ausrichtung an der 
Form von Arbeit, Technik und Organisation. Die Wiederholungslust des Kindes 
drängt den Erwachsenen in die Last der Langeweile. Sich-Einlassen auf den Rhyth
mus der Kinder-Zeit heißt die Kränkung ertragen, kostbare Zeit totschlagen zu müs
sen, die man eigentlich nutzen könnte, nutzen müßte. Haben die Erwachsenen, als 
Zeitökonomen zeitbegierig und zeitbewußt, die Gelassenheit verloren, situativ ge
bundene Zeitverschwendung mit Kindern produktiv zu bewältigen? Löst sich der 
"Kriminalfall unserer Epoche" gleichsam von selbst, wenn alle mehr freie Zeit ha
ben. Kinder wie Erwachsene? 

2. Umverteilung von Zeit 

Über das Phänomen ständig wachsender Freizeit, gar einen Freizeitüberschuß, wird 
gegenwärtig in der Fachwelt heftig gestritten. Die verbreitete Formel "Arbeitszeit
verkürzung gleich Freizeitverlängerung" ist verführerisch plausibel. Der ständig 
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schrumpfendeAnteil von Erwerbsarbeit an der Gesamtlebenszeit, die Abnahme des 
erwerbstätigen Bevölkerungsteils aufgrund zunehmender Rationalisierung, Techni
sierung und Automation scheint automatisch das Freizeitquantun1 auszuweiten. Ei
ne genauere Analyse der Proportion von Erwerbsarbeitszeit und Freizeitzuwachs 
zeigt aber, daß die größere Hälfte des gesellschaftlichen Gesamtarbeitsvolumens, 
das an Gütern und Diensten in deo privaten Haushalten erbracht wird, nicht einfach 
unter .. Freizeit" oder "Familie und Freizeit" rubriziert werden darf. Keineswegs be
ginnen jenseits der Erwerbsarbeit alsbald die Beliebigkeiten und Freiheiten der 
Freizeitwelt. Historisch gesehen haben sich erhebliche Verschiebungen im gesell
schaftlichen Zeitbudget zwischen erwerbswirtschaftlicher und unbezahlter, zwi
schen außerhäuslicher und häuslicher Arbeitskraft ergeben. Die gestiegenen An
sprtlcbe an Hygiene, Ernährung, Gesundheit, Wobnung, Kleidung, Bildung, Eriie
hung - auch an· Freizeit - können nur durch (Mehr) Arbeit, insbesondere häusliche 
Arbeit, befriedigt werden. Die Verbesserung des durchschnittlichen materiellen und 
soziokulturellen Lebensniveaus, die Verkleinerung und Vervielfacbung der Haus
halte waren ohne Mehraufwand (häuslicher) Arbeit nicht zu erreichen. Christiane 
Müller-Wichmann hat in ihren Analysen zur "Zeit-Not" in den modemen Industrie
gesellschaften besonders nachdrücklich darauf hingewiesen, daß wir alle sehr viel 
lernen, wissen, können und tun müssen, um bei den kulturspezifischen normativen 
Standards unseren durchschnittlichen Alltag zu meistern und mit seinen Verände
rungen vertraut zu bleiben. Sie weist dabei hin auf Beispiele wie den TÜV-Termin 
und die Familienplanungsdiskussion. den Streit um die interne Arbeitsteilung zwi
schen Partnern, den Besuch von Elternabenden, die Heimwerkerei, den Weg zum 
Rechtsanwalt und zur Verbraucberberntung, die Urlaubsvorbereirung oder das Stu
diwn der Gebrauchsanleitung für die neuen Thermostatventile und Heizkostenver
teiler. Zeitraubend ist auch die tendenziell steigende Verlagerung von Dienstleistun
gen der öffentlichen Hand auf den "Endverbraucher", wie jeder an Fahrkarten-, 
Bank- und Wechselautomaten oder z.B. bei der Auseinandersetzung mit Möbelbau
sätzen oder bei der Mllllsortierung alltäglich erfahren kann. 

Im mittleren Erwachsenenalter ist heute fast jeder Mann, fast jede unverheiratete 
Frau und die Hälfte aller verheirateten Frauen erwerbstätig. Für sie sind die Anfor
derungen in Familie und Beruf nur zu leisten, wenn der Alltag zeirökonomisch 
durchranona!isiert ist. Dabei machen die ökonomischen Rahmenbedingungen, die 
Tatbestände der räumlichen und zeitlichen Zersplitterung der Arbeitspharen, die 
Zeitplanung in der Familie immer komplizierter. Kostenneutrale ArbeitszeitfIexibi
lisierung schafft unter dem Strich mehr Arbeitsplätze, mindestens Teilzeitarbeits
plätze. und auch rein quantitativ gesehen. mehr freie Zeitspannen. Diese sind oft 
aber nur Reste einer zerstückelten Zeit, mit denen nicht viel anzufangen ist, jeden
faUs nicht im Sinne intensiver außerhäuslicher oder innerfamilialer Kommunikation 
und Aktivität. Zeitreste eignen sich besser zum Zeit-Totschlagen. und dafür hält die 
moderne Freizeitindustrie mit ihrem Konsum-, insbesondere mit ihrem Medienan
gebot bekanntlich zahlreiche reizvolle Möglichkeiten bereit. Die Zerlegung der Ar-
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beitskraft in der Erweitsarbeit (am sichtbarsten in der Schichtarbeit) bat ihre Kon
sequenzen in der Zerstreuung und Zersplitterung der Zeit und Vorstellungswelt der 
Individuen in ihrem privaten Bereich. Setzt man außerdem voraus, daß wegen des 
gestiegenen Rationalitäts- und Effizienzdruckes im Produktionsbereich für viele AI
beitnehmer die AIbeitszeit quasi ausgepreßt und dementsprechend die Zeit für Re
generation zwangsläufig erhöht wird. ist eigentlich für die Bewältigung der Gesamt
anforderungen in Beruf un.d Familie der jeden übliche Zeithorizont sprengende 
"Anderhalb-Personen-Beruf' (Beck-Gemsheim) die notwendige Konsequenz. 

3. Krise im Umgang mit der Zeit 

Der Zeitrhythmus durchrationalisierter. mehrwertorientierter Produktion in den 
fortgeschrittenen Industriegesellscbaften - auf diesen systematischen Nenner hat 
Oskar Negt das gegenwärtige Zeitproblem zu Dringen versucht - und die Zeitrhyth
men kultureller, organischer Produktion im Sinne nicht entfremdeter, lebendiger Ar
beit sind nicbt in Übereinstimmung zu bringen. Immer deutlicher artikuliert sich in 
den fortgeschrittenen Industriegesellschaften aber auch das Bewußtsein, daß die 
Herrschaft der toten AIbeit, der Maschinerie, über die lebendige AIbeit zu einem 
gesellschaftlichen Widersinn wird. Die Widerspruche des Diebstahls an selbstbe
stimmter Zeit, AIbeits- und Lebenszeit, werden heute irwner noch vornehmlich in 
der privaten Sphäre der Familie ausbalanciert. Die Zeitverteilungs- und -bewer
tungsprobleme im Zusammenspiel von Erwerbsarbeit, Familienexistenz und Frei
zeit bekommen vor allem die Kinder zu spüren. Angesichts der steigenden Erwar
tungen an die freie Zeit jenseits der Arbeitszeit werden die Kinder leicht zu Projekti
onsfläche widerstreitender elterlicher Bedürfnisse: Gegenüber der Etfahrung des 
hohen Rationalisierungs- und Organisierungsgrades der Erwerbsarbeit bieten sie 
sich an zur Kompensation affektiver Bedürfnisse, im Hinblick auf die Erwartungen 
an die Gestaltung von Freizeit erweisen sie sich eher als störend. Die Not des Um
gangs mit knapper Zeit. die die Erwachsenen mit ihren Kindern, den Zeitver
schwendern. oft mehr schlecht als recht leben, sch.eint sich bereits niederzuschlagen 
in der steigenden Zahl von Verhaltensauffälligkeiten, über die aus den Einrichtun
gen der öffentlichen Kleinkindererziehung immer häufiger berichtet wird. 

Das von Christiane Rochefort beklagte Verschwinden der Zeit, insbesondere der 
Zeit für die Kinder, hat also seine Gründe. Der in den meisten Bereichen unserer 
Gesellschaft durch Technisierung, Bürokratisierung, Verwissenschaftlichung, Ver
rechtlichung, auch durch Demokratisierung, geforderte Zuwachs an Anforderun
gen und Kenntnissen verschlingt Zeit. Lebenszeit verrinnt im Ausgeliefertsein an 
die Medien. mit denen man sicb in unserer Gesellschaft inzwischen "zuTode amüsie
ren" (Neil Postman) kann. Freie Zeit als Freiheit von Arbeitszeit bedeutet nicht eo 
ipso Befreiung des Menschen zu sich selbst, wie die Talmi-Kultur der Freizeit- und 
Konsumindustrie beweist. Der Umgang mit Zeit steckt in einer tiefen Krise, die nur 
durch eine Neubestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit gelöst werden 
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h. durch eine neue, Definition von soziaJ wertvoller Zeit, die nicht identisch ist mit ei
ner sozialen Heilslehre von Freizeitfreiheit, wie sie die modischeFreizeitkulturso gern 
verspricht. Der rein rechnerisch zur Verfügung stehende Umfang an Zeit, insbesonde
re an hirizugewonnener Frei-Zeit, sagt noch nichts aus über deren Nutzungsmöglich
keiten. Die Freiheit der Freizeit ist mehr als clie Freiheit vonArbeit; sie ist aber in unse
rer Gesellschaft ohne den Bezug auf den sozialen Wert der Arbeit auch nicht zu bestim
men. Zugriff auf Zeit-Ressourcen und Kompetenzen im Umgang mit Zeit-Ressourcen 
besitzen vor allem jene Bevölkerungsgruppen, clie aufgrund von Bildung, beruflicher 
Position und finanzieller Ausstattung ohnehin an eine anaJytische, strategische Pla
nung von zu Gebote stehender Zeit gewOhnt sind. Muße genießt in unserer Gesell
schaft nicht als solchesozialeAnerkennung, sondern ruft ehersozialen Neid hervor; sie 
wird immer noch eher mit Faulheit und Schmarotzertum assoziiert als mit der Möglich
keit einer erfüllenden produktivenTätigkeit. Muße, Zeit-Vertiefung, ein genußfähiges 
"Faulenzen" müssen also erst gelernt werden, und sie setzen zu ihrer sozialen Akzep
tanz gesellschaftliche Zustände voraus, clie eine diesen Formen des "Nichtstuns" ent
sprechende Umwelt präsentieren, eine Lebensform, in der die ArbeitsgeseUschaft 
ebenso aufgehoben ist wie clie heute so oft beschworene Freizeitgesellschaft. 

4. Pädagogische Aufgabe 

Den Pädagogen, insbesondere den Freiz.eit- und Familienpädagogen, wachsen in die
sem Kontext neue Aufgaben zu. Die langeTradition pädagogischen Zeitverständnis
ses hält für clie Frage eines produktiven Umgangs mit Zeit verschiedene Lösungsvor
schläge bereit: Anpassung an die Zeitökonomie als Mittel der kulturellen Befesti
gung von Gehorsam, Pflichterfüllung undTriebverzicbt ist wesentlicherTeil des päd
agogischen Erbes seit der Aufklärung. Die Zeitkorsette der Schulordnungen bei
spielsweise oder der Ordnungen der Annenfürsorge und sozialpädagogischen Ein
richtungen legen dafür ein beredtes Zeugnis ab. Zeitsouveränität zu lernen durch 
ökonomische, kontrollierte Nutzung der Zeit ist danach bis heute die Devise. Die 
pädagogiscbe Traclition. in Gestalt der Bildungstheorie, bat aber, wie Klaus MoUen
hauer hervorgehoben hat, auch nie aus dem Blick verloren, daß die Zeitrhythmen 
des individueUen Erfahrens mit den Zeitrhythmen der Zwangsmuster institutionel
len Lernens in eine Konkordanz gebracht werden müssen. Das Interesse an der Pro
duktivität des Gemeinwesens darf nicht das Individuum mit seinem Interesse an per
sönlich artikuliertem Lebenssinn verschwinden lassen. Zu dessen Interesse gehört 
unabdingbar, sich in der eigenen Lebenszeit, in der Arbeits- wie in der Freizeit, au
thentisch verwirklichen zu könneo. Ein erfolgversprechender Weg zu authentischer 
Erfahrung und Gestaltung von Lebenszeit ist - nach allem was wir dartlber wissen, 
wie Erwachsene von Kindern lernen - ein gemeinsamer Lemprozeß mit IGndern, 
und das heißt nicht zuletzt die Akzeptanz ihrer Form archaisch-situativen Umgangs 
mit Zeit. So ist es vielleicht hilfreich, im Kontext des Anwacbsens disponibler Zeit 
mit den IGndern gemeinsam auf Suche nach der verschwundenen Zeit zu gehen. 

Anschrift des Verfassen: Prof. Dr. Karl Neumann, Georg-August-Universitllt Göttin�n, FB Erzie
hunllSwissenschaften. WaldweIl: 26. 3400 Göttinl!.en 
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R0!:l"ll' HITZLER . KÖLN 

Lebensstile und Freizeiträume 
Von "deutscher Gemütlichkeit" zu globaler Heimatlosigkeit? 

1. "Gemütlichkeit" als Freizeitqualität 

Wenn es so etwas wie einen typischen Olarakterzug deutscher Mentalität gibt, dann 
ist es wohl der .. Wille zur Gemütlichkeit". Diese Einstellung, die darauf zielt, bedUrf
nisfreies Wohlbefinden durch AuskJammerung problematischer Erinnerungen, In
teressen und Erwartungen herzustellen und aufrechtzuerhalten, also sozusagen "die 
Wrrklichkeit zu überlisten" (vgl. Schwan 1982), prägt mehr oder weniger deutlich 
insbesondere unsere privaten Kulturen. Dieser "Wille zur Gemütlichkeit" ist ein 
mentales Erbe unserer Geschichte, das in der Bundesrepublik quer durch alle Le
bensstile gepflegt und weitergereicht wird. In dieser Hinsicht ist nicht nur der be
kannte "Michel" deutsch, sondern auch der jungdynamische Karrierist, die Barfrau 
ebenso wie die alternative Ökosozialistin, der Punker wie der Rentner. Andererseits 
sind wir längst so "amerikanisiert", sind wir in so viele unterschiedliche Möglichkei
ten, Waren und Ideen zu konsumieren, verstrickt, daß wir uns wohl kaum noch dar
auf einigen könnten, was nun eigentlich mit "Gemütlichkeit" tatsächlich gemeint ist. 
"Gemütlichkeit" bedeutet heute sozusagen für jeden etwas anderes, aber der Wille 
zur "Gemütlichkeit" ist nach wie vor allgemein verbreitet. 

"Gemütlichkeit" und Konsum, inzwischen nicht mehr nur problematisiert im ju
gendlichen Protest, sondern auch irritiert durch die politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen selber, stehen trotzdem nach wie vor für freizeitliche und frei
räumliche "Lebensqualität" , für jene Qualität der Verfügbarkeit und Gesta1tbarkeit 
der je eigenen Bedürfnissen, Interessen und Wüosche. In seiner Freizeit, die dem
nach als "die von institutionellen Zwängen freie Zeit" zu definieren wäre, bastelt der 
Mensch, in modernen Gesellschaften wie der unseren, an seiner individuellen Kul
tur, an seinem persönlichen Selbstverständnis, indem er sich sozusagen in einem 
"Supermarkt" materieller und ideeller Güter seinen Ambitionen und Möglichkeiten 
entsprechend bedient. Sein Leben, bzw. das Leben, das er im Grund als sein "wirkli
ches Leben" betrachtet, lebt der moderne Mensch typischerweise in den Freizeiten 
und Freiräumer einer, allerdings ziemlich diffusen,.Privatsphäre. 

Die großen Institutionen von Wirtschaft und Politik, von Medien und Religion, er
scheinen dem Normalbürger gemeinhin anonym, fremd und undurchschaubar. In 
dem Maße, wie er mit ihnen konfrontiert ist, erfährt er sich als Träger bestimmter 
Funktionen, als Erbringer bestimmter Leistungeo, als Empfänger bestimmter Sank
tioneo. Außerhalb solcher institutioneller Rollenerwartungen hingegen ftlhlt er sich 
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frei, sein Leben nach seinem eigenen "GuSlO" einzurichten. Aber auch der private 
Bereich ist für die meisten von uns nicht "aus einem Guß". sondern aufgeteilt. par
zelliert in eine Vielfalt von zum Teil aufeinander bezogenen, überwiegend aber völlig 
voneinander unabhängigen Aktivitäten und sozialen Veranstaltungen: In Familie, 
Verwandtschaft, Liebschaft, Freundschaft und Nachbarschaft, in Cliquen, Cubs, 
Vereine und Organisationen, in Parties, Feste, Feiern, in Sport und Spiel und Hob
bys, in Lesen, Musikhören und Fernsehen, in Einkaufen, Ausgehen und Urlaub ma
chen usw. Kurz: Unser privater Freizeitraum ähnelt eher einem bunten Flickentep
pich als einem kunstvollen Gewebe, gleicht eher einer absurden Collage als einem 
harmonischem Gemälde (Vgl. Hitzler 1985a; Gross, Hitzler, und Honer 1986). 

2. Freizeit als Zeitraum freiwilligen Konsums 

Selbstverständlich ist dieser Freizeitraum faktisch keineswegs abgekoppelt von unse
ren allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Oder anders ausgedrtlckt: 
Man kann nicht über freie Zeiträume reden, ohne sie ins Verhäl

,
tnis zu setzen zu un

freien, zu Zwangszeiträumen. Und wie dieses Verhältnis nun plausiblerweise zu be
stimmen sei, das ist denn auch eines der beliebtestenThemen, sozusagen ein "Dau
erbrenner", der mit dem Thema Freizeit befaßten Sozialwissenschaftler: Am nahe
liegendsten scheint es, unter Freizeit das zu verstehen, was übrig bleibt, wenn man 
alles andere von der Gesamtzeit abgezogen hat. Nur: Was ist "alles andere"? Ist "al
les andere" das, was aus Pllichtgefühl getan wird, während Freizeit dann eben frei 
von Pflichten und Verpflichtungen wäre? (Vgl. Dumazedier 1974). Wo, wie und 
wann aber beginnen und enden dann berufliche, politische, soziale, religiöse, famili
äre "Pflichten'''? Und wie steht es mit Schlafen, mit Essen und mit Körpeneinigung? 
Mit Bildung und Fortbildung? Muß der Freizeitraum klassen- und schicht-, oder 
muß er gar alters· und geschlechtsspezifisch differenziert werden? Kommen wir ihm 
näher dann, wenn wir ihn in Beziehung setzen zu den Rollen, die wir sonst noch spie
len? (Vgl. exemplarisch Scheuch 1972a und 1972b). 

Wenn wir aber nicht versuchen, Freizeit "objektiv" zu definieren, sondern aus der 
Perspektive des tatsächlichen Erlebens zu bestimmen, was als "freier" Zeitraum gei
ten kann, dann erkennen wir unschwer, daß dieses Phänomen etwas mit der Erfah
rung subjektiver Verfügbarkeit zu tun haben muß, mit Verwirklichung, mit Aus· 
drucksmöglichkeiten, vielleicht auch mit aktueller Befriedigung. Um es pathetisch 
auszudrücken: Als "frei" erfahren wir einen Zeitraum eigentlich nur dann, wenn wir 
sagen können: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!" - Und in diese Richtung, 
nämlich auf die Möglichkeiten, die wir modemen Menschen (noch) haben, entlang 
oder entgegen großorganisatorischen Strukturen und Entwicklungen, unser Leben 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten, zielt auch unser ganzer For
schungsansatz ab, darin bündeln sich unsere verschiedenen Arbeiten und Projekte 
(v.a. über Heimwerker und Mediziner, über Bodybuilder und Helfer, über Narren 
und über Parlamentarier). 
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WLf#.!rwarten, daß der Anteil der Nicht-Erwerbsarbeitszeit durch Arbeitszeitverkür
zuogen und durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit am Tageszeitbudget und, durch 
späteren Berufseintritt und frühere Pensionierung, auch am Lebenszeitbudget wei
ter zunehmen wird. D. h.:  Die Bedeutung des Produktionssektors für die Lebenspla
nung und Lebensgestaltung, also sozusagen für das Selbstverständnis des einzelnen, 
wird weiterhin abnehmen. Daher vor allem erscheint es uns sinnvoll und erforder
lieb, die aktuellen und zu erwartenden sozialen und ökonomischen Entwicklungen 
auch von der Sphäre der freien Zeit und der freien Räume herzu beobachten. Vor al
lem versuchen wir, die subjektive Bedeutung derTeilnahme an freizeitlichen Grup
pen-Orientierungen empirisch in den Blick zu nehmen und dabei so etwas wie di
stinkte und distinktive Lebensstile zu rekonstruieren (vgl. hierzu auch Neidhardt 
1983; Michailow 1985). Wrr verstehen unter Freizeit zugleich den Zeitraum freiwilli
gen Konsums sozial bereitstehender, materieller und ideeller "Waren" und den Zeit
raum subjektiv motivierten "Tuns und Lasseos" . Im Freizeitraum, so ließe sich das 
vielleicht anschaulich ausdrücken, konzentriert sich die große Hoffnung auf das 
kleine Glück und der Glaube an das eigene schöpferische Pontential (so konventio
nell es dann auch immer aus-geschöpft wird). Im Freizeitraum produzieren ganz ge
wöhnliche Menschen ganz alltägliche Kultur. Und diese private Kultur überformt, 
modifiziert und durchbricht auch ganz alltäglich, durch ihren bloßen Vollzug, "en 
detail". die als unwirklich, fremd und oft zwanghaft empfundenen institutionellen 
Großstrukturen. 

3. Bewältigung neuer Konfliktlinien 

Als besonders relevant für unsere generelle Fragestellung betrachten wir neben 
dem, was man relativ fraglos unter dem Begriff "Vergnügungen" subsumieren kann, 
vor allem alle Arten bauswirtschaftlicber Selbstversorgung (so ungefahr vom Kaf
feekochen bis zu exzessiven Do-Il-Yourself-Aktivitäten), außerdem verwandt
schaftliche, nacbbarscbaftliche und andere gemeinschaftliche Hilfeleistungen und 
Produktions{ormen, aber auch paraprofessionelle Formen der Schattenarbeit, und 
schließlich den Bereich kooperativ organisierter AltemativÖkonomie. -Zurückgrei
fend wieder auf die allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. bedarf es 
keiner besonderen prophetischen Gaben, um zu konstatieren, daß galoppierende 
Elektronisierung und Automatisierung, sinkende Realeinkommen, schwindender 
Bedarf an menschlicher Lohn-Arbeitskraft und Sinn-Defizite in massenkulturell 
verabreicbten Orientierungsrahmen kurz-und minelfristig di� Bedürfn.isse und Prä
ferenzen der sowohl von erwerbswirtschaftlichen Anforderungen als auch von Geld
Mitteln "freigesetzten" Menschen verändern und sowohl die Neigung als auch die 
schiere Notwendigkeit zur Selbstverwirklichung und Lebensgestaltung in der Sphä
re verbleibender und sich eröffnender Freizeiten und Freiräume weiter forcieren 
werden (vgl. Hittler 1985b). 
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Damit stoßen wir wieder auf ein "Schwellenproblem unserer gesamten Lebensweise, 
nämlich auf die Frage, ob sich unsere Gesellschaft spalten wird in eine Mehrheit ei
nerseits, der es relativ gutgeht, die Erwerbs- und Lohnarbeit hat und sozial abgesi
chert ist, und in eine wachsende Minderheit andererseits. die. arbeitslos und margi
nalisiert. als wirtschaftliche Reservearmee sozusagen vor den Toren unserer er
schöpften Wohlstandsgesellschaft steht (vgi. Gross 1981, auch Regner 1981). -Wir 
tendieren allerdings, insbesondere aus kultursoziologischen Überlegungen, zu ei
nem etwas anderen Szenario: Wir meinen, wie bereits angedeutet, daß die Bedeu
tung der menschlichen Erwerbsarbeit in der herkömmlichen Art - nach und im Zu
sammenhang mit einer krisenhaften Phase des Umbaus - insgesamt abnehmen wird. 
Das, was "Arbeiten" heißt, wird wieder diffuser, mehrdeutiger werden, wird nicht 
mehr als abgesonderter Block im Tages- und Lebenslauf des Menschen herumste
hen. An der neuen Mikro- und damit auch an einer neuen Makrotechnologie wird 
kaum ein Weg vorbeiführen. Aber das Problem wird langfristig nicht "Arbeitslosig
keit" heißen, sondern "befriedende Umverteilung" des mehr oder weniger automa
tisch erwirtschafteten Sozialprodukts. Und das Problem wird auch heißen "Bewälti
gung von neuen Konfliktlinien" (wie sie sich aktuell z.B. in den Gruppenanspruchen 
von Frauen, Jugendlichen, Ausländern und Behinderten, aber auch zunehmend von 
älteren Arbeitnehmern und Frührentnern abzeichnen (vgl. hierzu auch üffe 1984) . 

4. Lebensstil als Vorhut postmoderner Lebensweise? 

Auf eine weit weniger schlagzeilen trächtige Weise aber wächst neben dem hochpro
duktiven superindustriellen Sektor, augenscheinlich unaufbaltsam auch der infor
melle Eigenarbeits-Bereich. Ganz allmählich beginnen sich bestimmte soziale 'TYPen 
herauszukristallisieren, die sich weder von der Erwerbswirtschaft her, noch vom ra
dikalen Ausstieg bzw. der radikalen Ausgrenzung aus derselben definieren und ver
stehen lassen, die vielmehr auf vielfältige Weisen zwischen den Extremen balancie
ren, und die Arbeiten gegen Lohn. Arbeiten gegen sonstiges Entgelt und sonstige 
Vergütungen, Arbeiten ohne Vergütungen und sogar Arbeiten, bei denen sie bezah
len, um sie verrichten zu dürfen, in immer neuen Konstellationen mischen und inte
grieren. Ein solcher, in vielerlei konkreten Gestalten auftretender, Teilzeit-Typus 
könnte durchaus die "Idealfigur" einer sich in neuen technologischen und ideologi
schen Schüben abzeichnenden, "postmodernen" (?) Lebensweise sein. Zumindest 
spricht einiges für die Durchsetzungsfähigkeit solcher mehrdimensionaler, a1so si
tuationsflexibler Orientierungsmuster im künftigen Alltagsleben (vgl. Gross, Hitz
!er und Honer 1985; vgl. auch Heinze und ülk 1982) . Diese unsere Auffassung kor
respondiert auch recht weitgehend mit einer Einschätzung der Entwicklung, die das 
Institut für Freizeitwirtschaft in München in Form einer einfachen Klassifizierung 
verbreitet (z. B. in Spiegel-Verlag 1983 und in IFF 1984): Danach hat in der Phase des 
sogenannten "Wiederaufbaus" in der Bundesrepublik ein arbeitsorientierter Le 
bensstil vorgeherrscht. D.h., Freizeit wurde (und wird von diesem Typus noch im-
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,_.mer) verstanden als Reproduktions- und Rekreationsphase, die dazu dient, die Er
werbsarbeitskraft zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
Ab den späten sechziger Jahren hat sich dann, infolgedes Heranwachsens neuer Al
tersgruppen, stetig ansteigender Einkommen, faktischer Arbeitszeitverkürzungen 
und allgemeiner sozialer Absicherung, das Selbstverwirklichungsbedürfnis der 
Menschen mehr und mehr auf die als "frei" empfundenen Zeiträume verlagert. D.h. 
Freizeit wurde (und wird von diesem 'TYPus noch immer) verstanden als Gegenwelt 
zur Arbeit schlechthin, als Bereich des Genießens und Konsumierens, des Wählen
könnens, Mitmachens und Spaßhabens. Der immense Aufschwung der gesamten 
Freizeitindustrie in den siebziger Jahren resu1tiert im Grunde aus den durch diesen 
hedonistischen Lebensstil ausgelösten Nacbfragewellen. Aktuell nun bereitet sich, 
wiederum insbesondere bei der jüngeren Generation, eine neue, dritte, von den bei
den vorhergehenden deutlich unterschiedene Einstellung aus: Der integrierte Le
bensstil, der sich als Reaktion auf die Sättigung und Übersättigung mnit Konsumgü
tern und auf das Sichtbarwerden von vor allem ökOlogischen Grenzen des Wach
stums erklären und als Wandel der alltäglichen Orientierung hin zu sogenannten 
"postmaterialistischen" Werten verstehen läßt. D .  h. Freizeit ist hier nun nicht mehr 
der "andere", der der Zwangszeit gegenübergestellte Bereich. Pflicht und Vergnü
gen fließen vielmehr, zumindest ideell, zusammen, bzw. rotieren ständig um ein 
Zentrum vielfältigen tätigen Engagements. Der integrierte Lebensstil zielt darauf 
ab, Zwangszeiten zu minimieren und alle Zeiträume zu be-freien in einerWiederent
deckung der "vita activa". 

Hier bestehen auch unseres Erachtens Chancen, die Anonymisierung der Sozialbe
ziehungen, die Entfremdung vom eigenen Handeln, die Ohn.machtserfahrungen, 
die generelle Verunsicherung, welche unseren gegenwärtigen Lebeosvollzugja auch 
kennzeichnen, in neuen Formen freil.eitrliumlicher Praxis aufzufangen. Zumindest 
scheint sich eine Möglichkeit abzuzeichnen, der drohenden - und zwangsläufig dann 
repressiven -Spaltung der Bevölkerung in Erwerbsgruppen zum. einen und in ausge
grenzte, verelendende Problemgruppen zum anderen eine Alternative entgegenzu
setzen. Um diese zu verwirklichen, müssen allerdings massive politiscbe Maßnah
men mit einem allgemeinen Umdenkungsprozeß kombiniert werden. Dies läßt sich 
nicht "von heute auf morgen" bewerkstelligen, dies empfiehlt aber gewisse prakti
sche Pionierfonnen ebenso unserer Aufmerksamkeit wie unkonventionelle sozial
politische Entwürfe. 

5.  Freizeitkultureller Lebensstil als Perspektive? 
Es könnte aber auch zu einer dauerhaften Polarisierung, zu einer Art Lebensstil
Kampf kommen zwischen den Menschen, die technologisch-hedonistisch (sozusa
gen auf ein elektronisches Schlaraffenland hin), und denen, die ökologisch-integra
tiv (sozusagen auf den Mutter-Erde-Mytbos hin) orientiert sind (vgl. hierzu Robert
son 1985). Wahrscheinlicher aber ist es, daß wir eine unübersehbare Vielfalt koexi-
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stierender Mischformen bekommen werden, daß wir weder auf die große weiche 
Harmonie noch auf den großen harten Antagonismus zusteuern, sondern auf einen 
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Alltag der kleinen Querelen, 
Schikanen und Kompromisse. (Die Rede von der Pluralität der Lebens-Welten, der 
Lebensformen und der Lebensstile wirkt oft vorschnell ein wenig unkritisch, ja un
bedarft, so, als sollten Probleme vertuscht oder verniedlicht werden. Dem ist durch
aus nicht so. Die Rede vom Pluralismus meint keineswegs von vornherein Einver
nebmlichkeit oder auch nur Toleranz. Sie meint lediglich, daß keine Perspektive 
zwingend, keine Ideologie überzeugend, keine Position stark genug ist, um sich ver

bindlich durchzusetzen, aber eben stark genug, um sich neben anderen zu behaup
ten). Die einen wollen vor allem aktiv Sport treiben, oder sich doch zumindest kör
perlich bewegen; die anderen suchen einfach Ruhe und Entspannung, und die drit
ten wollen basteln und werkeln. Wieder andere wollen vor allem "abschalten" bzw. 
umschalten auf Zerstreuungen vom Fernsehen bis zum Phantasiepark; manchen 

liegt vor allem an irgend einer Form voo Geselligkeit; manche drängt es nach Bil
dung, die nächsten nach Umsetzung ihrer politischen Interessen .. Bei den einen ist 
Reisen angesagt und vielleicht sogar ein wenig Abenteuer, bei anderen das Spiel mit 
dem materiellen Risiko usw. 

Es erscheint wenig fruchtbar, Spekulationen darüber anzustellen, in welchem prozen
tualen Ausmaß das eine zu- oder das andere abnehmen wird, weil jede solche Ein

schätzung zwangsläufig von dem Gesamtszenario abhängt, das man entwirft. Unseres 
basiert eben darauf, daß es so etwas wie eine Grundmentalität gibt, die aber verbor
gen ist hinter einem Pluralismus von Wahlmöglichkeiten, der eher noch zu- als ab
nimmt, daß immer neue instabile Koalitionen und Konfliktlinien entstehen, deren je
weilige Bedeutung sozusagen kulrurkonjunkturell schwankt, daß insgesamt die Berei

che zwanghafter Auferlegtheiten und freiwilliger Verfügbarkeiten diffusieren, und 
daß so etwas wie engagiertes Tätigsein in vielerlei Gestalten zwischen laboristischer 
Arbeitsethik und konsumistischer Freizeitethik von vielen - aus Neigung wie aus Not
wendigkeit - entdeckt oder wiederentdeckt wird. Wenn nichts Außergewöhnliches 
passiert, weist der - allerdings vielfach gebrochene, inkonsistente -Trend damit in ei
ne Richtung, die Opaschowski (z.B. 1976, 1983) mit "freizeitkultureller Lebensstil" 
etikettiert hat. Wohlgemerkt: als Trend, und wohlgemerkt: keineswegs linear. 

6. Konsequenzen für Freizeiträume 

Inwieweit dies nun alles wiederum räumlichen Konsequenzen zeitigt, ist schwerlich 
ein- und abzuschätzen. Die Veränderung, ja überhaupt die Veränderbarkeit von 
Wohn-, Arbeits-, Bildungs-, Therapie- und Spiel-Räumen (vgl. Mehrabian 1978), 
hängt zwar sicherlich mit der Entwicklung freizeitkultureller Lebensstile zusam
men, daruberhinaus aber auch mit einem mindestens ebenso komplexen Bündel ex

terner Faktoren. Und die Ursachen-Wrrkungs-Beziehungen sind alles andere alsein
deutig, sondern vielfach reziprok miteinander verschränkt. 
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Es scheint so etwas wie ein menschliches Grundbedürfnis nach "bergendem Raum" 

zu geben, ein Verlangen nach "Gemütlichkeit" auch in der räumlichen Orientie
rung, die hier vielleicht mit "Behaglichkeit" und "Wohnlichkeit" umschrieben wer
den könnte (vgLBolloow 1980). Inwieweit dieses Bedürfnis nach Geborgenheit aber 
den eigentlichen Wohnraum übersteigt, ist fraglich: Während derWobnraum ja so et
was wie eine dritte Hülle des Menschen darstellt, ist der ZweckTaum zunächst eine 
Eingrenzung und Einfriedung des offenen externen Raumes nach nichtsubjektbezo
genen Kriterien. Andererseits "heiligt" der Zweck jedoch gewissermaßen den aus 
der unstrukturierten Ausdehnung herausgehobenen, insbesondere den durch Um
bauung herausgehobenen Raum, macht ihn also zu einer "Stätte" (vgl. Van der 
Leeuw 1955). An "Stätten" nehmen wir nicht nur teil, wir erfahren uns auch alsTeil
nebmer am sozialen, am kulturellen, am religiösen, am politischen, am wirtschaftli
chen Leben. An heiligen "Stätten" sich zu versammeln, scheint ebenfalls eine funda
mentale menschliche Neigung zu sein (vgI. Halhwachs 1985). Und Opaschowski 
(1983, S. 91) wiederum konstatiert ganz aktuell einen Trend des freizeitorientierten 
Menschen "weg von den eigenen vier Wänden" und hin zu öffentlichen Spiel-Räu
men. - Auch wir können uns durchaus vorstellen, daß selbst ein typischer "homo 
c1ausus" wie der Heimwerker künfthin nicht mehr nur einsam in seinem HobbykeI
ler dahinbastelt ,  sondern als "betreuter Do-It-Yourself-Man" (wie er von der ein
schlägig interessierten [ndustrie bereits propagiert wird) in mit Maschinen und 
Werkzeugen wohlausgestatteten Studios unter An1eitung handwerklich geschulter 
Animateure ein bisher ungeahntes Gruppengefübl entwickelt. 

Zwei Gesichtspunkte allerdings sind bei dieser postulierten Willigkeit, herauszuge
hen aus den eigenen vier Wänden, ja bei dieser gesamten Einschätzung des freizei
träumlich tätigen Lebensstils, zu berücksichtigen, wobei der erste Aspekt der wei
taus unproblematischere ist: Weg von den eigenen vier Wänden provoziert unweiger
lich die Frage nach dem " Wohin .... Und wenn die philosophischen Experten für 
menschliche Raumorientierung recht haben, dann folgt daraus wohl die praktische 
Forderung, nicht einfach nur Nutzräume bereitzustellen, sondern eben tatsächlich 
"Stätten" zu scbaffen; "Stätten", die in einer - im traditionellen Sinne - säkularen 
Zeit jenes Gefühl zu vermitteln vermögen, das dem analog wäre, was die Menschen 
schon von jeher in .. heiligen Hallen" verspürt haben mögen: das Gefühl derTeilha
be, das Einbezogenseins in einen sinnstiftenden ideellen Zusammenbang. 

Der zweiteAspekt ist sehr viel gravierender. Er erscheint bis jetzt nicht nur unlösbar, 
sondern auch in seinen Konsequenzen noch kaum abschätzbar: Es geht um die sozi
okulturellen Auswirkungen der sich mit epidemieartigen Verbrei tungsraten erwarte
ten, Abwehrschwäche des menschlichen Immunsystems, Aids (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) genannt. Aids ist eine (wie auch immer) ansteckende Krank
heit, gegen deren tödliche Folgen die Medizin noch keine Bebandlungsmöglichkei
ten gefunden bat. Auch das Ansteckungsrisiko läßt sich allenfalls mit praktischen 
Vorsichtsmaßnahmen mindern, aber nicht mit medizinischen Mitteln vermeiden. 
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Das soziokulturelle Problem, das aus dem Phänomen Aids resultiert, ist aber gar 
nicht die Krankheit selber, das soziokulturelle Problem ist, wie unsere Gesellschaft 

auf die zunehmende und von Massenmedien schlagzeilen artig geschürte Furcht vor 
dieser Krankheit reagiert und künftig reagieren wird. Aids mobilisiert, mitten in ei

ner mediziniscb anscheinend perfekt versorgten Gesellschaft, archaische Todesäng
ste bei immer mehr Menschen, die sich gegenüber der realen Gefährdung verselb

ständigen und unseren Alltag, unsere Gewohnheiten, unsere gesamte Lebensweise 
zu verändern drohen (vgl. Rühmann 1985). Aids, bzw. eben die Furcht vor Aids, 
wird, wenn die Medizin nicht sehr bald miteinem Gegenmittel aufwarten kann, zu 
einer sozialen Katastrophe führen, zu einer Zerrüttung sämtlicher Lebensbereiche. 
Und deshalb wäre es derzeit mehr als nur leichtfertig, mit Prognosen oder gar mit 
statistischen Schätzungen zur Entwicklung unserer Kulturgewohnheiten aufzuwar

ten, ohne darauf hinzuweisen, daß man derzeit nicht davon ausgehen kann, es käme 
nichts dazwischen. Das, was dazwischenkommt, scheint hereits dazusein, oder zu
mindest unübersehbar vor derTür zu stehen. 

Was immer dabei im einzelnen auf uns zukommen dürfte (wozu sich beim derzeiti
gen Stand der Informationen nochkaum seriöse Aussagen machen lassen), in dem 
Maße, in dem spektakuläre Erkrankungen bekannt werden, und in dem Maße, in 

dem sich die Furcht vor einer Infektion in der Bevölkerung verbreitet, werden sich 
nicht nur unsere relativ liberalen Sexualgewohnheiten ändern, vielmehr wird unsere 
gesamte gewohnte Freizeitku.ltl.lr zusammenbrechen. (Daß deruend "weg von den 
eigenen vier Wänden" sich umkehren dürfte in den fluchtartigen Rückzug genau 
dorthin, könnte dabei noch zu den verhältnismäßig harmlosesten Erscheinungen 
zählen.) Es geht keinesfalls darum, mit dem Hinweis auf solche naheliegenden Ent
wicklungsmöglichkeiten die keimende kollektive Hysterie womöglich noch anzuhei
zen. Aber wir sollten uns vergegenwärtigen, daß Aids als Krankheit zwar ein Pro
hlem unserer medizinischen Experten darstellt, daß die Furcht vor Aids aber nicht 
zuletzt, sondern nachgerade zuerst ein Problem unserer Kultur- und Freizeit-Exper
ten ist, oder zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit werden könnte. 
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Entdeckungsreise im Reich der Ätherwellen - Zum Radiohären 
im Urlaub 

Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was (mal mehr, mal weniger) erzählen. 
Das stimmt. Richtig auch ist, daß einmal im Urlaub viel erzählt wird, daß man viel 
erlebt, sonst hätte man ja nichts zum Weitererzählen. Die eigenen Erlebnisse wer
den dann ergänzt durch Geschichten und Zufälligkeiten im Urlaubsalltag. Wem das 
alles noch nicht genug ist, der kann sich noch mehr informieren lassen, der könnte 

etwas ganz anderes - was sich aber immer mehr durchsetzt! - machen: nämlich 
Radiohören, etwas was man im eigenen Lande nicht mehr so oft tut, weil man fern
sieht. Im Auslandsaufenthalt, auf Reisen hören nun immer mehr Leute das alte, gu

te Dampfradio. Ja, für Deutsche im Ausland, die ständig dort leben (Entwicklungs
heUer, Lehrer, Ingenieure, Diplomaten, Globetrotter USw.), ist das Radio manchmal 
die, wenn nicht einzige, so doch schnellste Infonnationsquelle von zu Hause. 

Die Deutsche Welle zum Beispiel ist für viele Deutsche im Ausland so interessant, 
daß es mittlerweise etwa zehn sogenannte "Hörer-Clubs" fürs gemeinsame Radio
bören, Reden, Feiern und Anregungen an den Sender geben, gibt. Die Deutsche 

Welle übrigens sendet in zig Sprachen: Man erkennt den Sender, auch wenn man die 
Sprache der Sendung nicht versteht, am Sender-Pansen-Zeichen: Dieses ist immer 
gleich, ob in deutsch, portugiesisch oder für Nigeria (West-Afrika) gesendet wird. 
AUe Stunde gibt die Deutsche Welle Nachrichten auf Kurzwelle. Es gibt den Wetter
bericht für Deutschland (wie schön, wenn man in Malaga schon fast einen Sonnen
brand hat und daheim nur 2 bis 6 Grad Celsius über Null sind!). Auch werden die 
Lottozahlen durchgegeben (so kann man auch im Urlaub vom Lottogewinn über
rascht werden und in Rio de Janeiro noch das zweite Steak Assado bestellen). Die 

wichtigsten Tagesnachrichten werden am Ende der jeweiligen Nachrichtensendung 
knapp wiederholt, so daß auch der, der den Kurzwellensender nicht pünktlich zur 
vollen Stunde gefunden hat, noch einen .,Nachschlag" bekommt. Anschließend an 
die Nachrichten gibt es häufig einen Kommentar oder die Presseschau; dann Musik 
oder eine Sendung über Land und Leute in Deutschland. Häufighandelt es sich hier

bei um Sendungen, die von den einzelnen Landesrundfunksendem der ARD über
nommen werden, z.B. vom Saarländischen Rundfunk oder vom Westdeutschen 
Rundfunk, aber auch vom Deutschlandfunk. 

Es wurde schon gesagt, daß dieser Sender auf der Kurzwelle sendet -ein Wellenbe
reich, den wir in Deutschland selten benutzen, es sei denn, wir sind Funkamateure. 
Die Kurzwelle hat jedoch eine gute Reichweite und so wird sie bei diesem voll ausge
bauten Sender auch benutzt. Die genauen Wellenangaben um ihn zu finden, kriegt 
man mehnnals am Tage vor den Nachrichten und man kann sie auch bei der Deut-
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sehen Welle in 5000 Köln I, Postfach 5000, erfragen. A1so: Keine Sendung auf Ultrakurz
welle (UKW), sondern aur Kurzwelle (KW oder SW). Und das bedeutet leider auch 
manchmal atmosphärische Störungen oder Überlappung mit anderen Sendern. Man 
stellt deshalb seinen Apparat mal so, maJ so hin oder wechselt die Antennennchtung, bis 
der Empfang akzeptabel wird. Kurzwellenf!l.hige Radioapparate bekommt man heutzu
tage billig. Gerade die kleinen tragbaren Geräte (z.B. aus Japan, aus Deutscbland) sind 
geeignet; auch Radio-Cassetten-Recorder haben häufig die Kurzwelle. 

Hat man solch ein preiswertes und meistens auch leichtes Gerät in den Urlaub mitge
nommen, dann kann man noch allerhand anderes erleben, was reizvoll ist. Nehmen wir 
einen Urlaub an der AIgan>e, im süd lichen Portugal, kurz vor Afrika gleich neben Sild
Spanien. Da hört man auf deutsch natürlich die Deutsche Welle. Aberwer hätte gedacht, 
daß z. B. der Belgische Rundfunk auf deutsch sendet, daß ein Sender Schweiz internatio
nal hier auf deutsch gutlll hören ist? Und nun der Knüller: Einmal die Woche sendet ge� 
gen Abend Radio Beixing, d.h. Pekiog aus China in deutsch; etwa ein langes übersetztes 
Gespräch mit einem Schnitzer, der Miniaturen verfertigt aus Elfenbein oder Baumwur
zeIn, der dabei wenig hinschaut, sondern sozusagen mit den Fingern und dem Schnitzge
rät "sieht" . . .  Ja, man kann auch RadioTIrana aus A1banien in deutscher Sprache emp
fangen: Dort, wie bei Radio Moskau etwa, gibt es häufig langeTextauszüge aus Politiker
Reden - mal skurril -interessant, auf die Dauer aber .. ätzend". Aber Radio Tuana bringt 
auch landeskundliche Sendungen, z.B. über Wald- und Forstwirtschaft des Landes. Wer 
englisch kann, der kann Radio Israel oder englische, russische, amerikanische Sendun
gen in englischer Sprache hören. Übrigens: Auch für die Hörer, die meinen, bei ihrem 
s�hlechteo Englisch nicht viel verstehen III können, sei gesagt: So ist es nicht! Manchmal 
wird ein sehr einfaches oder aber ein sehr deutliches Englisch gesprochen (z.B. wenn die 
Sendung aus London kommt). Wo die Sprecher aber selber in einer fremden Sprache 
sprechen sind sie manches Mal recht leicht zu verstehen. 

Wer nun ein Freund der arabischen Musik ist, der kommt im Süden Europas sehr auf sei
ne Kosten: Die nordafrikanischen Sender sind sehr gut III hören, nur: man versteht die 
Sprache nicht, kriegt nur die Stimmung der Musik mit. Darin merkt man ab und an spani
sche Klänge (wie auch in der spanischen Musik afrikarusch-arabischeAnkJänge zu hören 
sind - eine immer noch merkbare Folge der "Mauren". die eine lange Zeit Spanien re
gierten . . .  ). 

Radioh6ren im Ausland, auf Urlaubsreisen ist also nicht nur eine Chance, etwas von zu 
Hause zu hören (das will man manchmaJ ja gar nicht). Nein, es ist - auch - eine gute 
Chance, den Urlaubsreiz noch zu vergrößern, weil man durch die Kurzwelle fiber die 
Ätherwellen noch weiter wegkommt, als man schon ist. Eine fast kostenlose Erweite
rung des Urlaubs! Wenn das nichts ist. Also: Einen kleinen Kurzwellenempfänger in den 
Urlaub mitnehmen. nicht nur die Sch1agercassetten von III Hause (die können warten 
und bleiben auch nach dem Urlaub noch schön) und rein in die Sendungen der (fast) gan· 
zen Welt! Da kann man was erzählen, wenn man wieder zurück ist vom Urlaub; denn 
man war richtig auf Entdeckungsreise -im Reich der Ätherwellen. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Gerd Koch, Fachhochschule für Sorialarbcit und Sozialpldago· 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Aus der Praxis einer Studienreiseleiterin 

Frankfurt/Main -Internationaler Aughafen: Das Flugzeug ist bereits in Startpositi
on und bis zur Landung in Spanien bestehtdie letzte Möglichkeit, etwas auszuruhen, 
bevor die Reise "so richtig losgeht". Wie so oft sehe ich ihr mit gemischten GefUhlen 
entgegen.1 

Eben noch stand ich in der AbOughalle und hatte gerade die vom Kurier überreich
ten Reiseunterlagen auf ihre Vollständigkeit überprüft, als auch schon die ersten 
Teilnehmer zum angegebenen Treffpunkt kamen. Wie immer erkennbar an den Kof
feranhängern, dem suchenden Blick oder der Frage "Sind sie von der Firma Sound
so?", obwohl dies - dank des angesteckten oder aufgestellten Firmenschildes - un
übersehbar ist. Ebenso wie die folgende Fragen nach dem Wetter im Zielgebiet und 
derTeilnehmerzahl ("Eine kleine Gruppe - wie schön!") dienten sie aber wie üblicb 
mehr der Überbrückung von anfänglicher Unsicherheit als der Befriedigung eines 
übergroßen Wissensdurstes - spätestens in wenigen Stunden wird sich alles von 
selbst beantworten. AIs schließlich der letzte Teilnehmer eingetrudelt und auf mei
ner Liste abgehakt war, wurde auch schon der Flug aufgerufen. Beim Einstieg in das 
Flugzeug kamen mir nun schon einige Gesichter vertrauter vor, doch aus diesen er
sten Eindrücken auf den weiteren Verlauf der Reise schließen zu wollen, habe ich 
mir längst abgewöhnt. 

Eigentlich bin icb genauso schlau wie am Jahresanfang, als mir mehr oder weniger 
wunschgemäß sechs Reiseterntine für die bevorstehende Reisesaison bestätigt wur
den. Nachdem ich dann meine freundschaftlichen, familiären und sonstigen Ver
pflichrungen einigermaßen auf meine voraussichtliche Abwesenheit abgestimmt 
batte, stellte ich mich allmählich auf den näheJTÜckenden ersten Abreisetermin ein. 
In welchem Maß das verbindliche Programm voo dem des Vorjahres abwich, hatte 
ich mir längst im aktuellen Katalog angesehen, nun wurde das Sichten der Literatur 
vordringlicher. Neu erschienene Bücher nahm ich in Augenschein,l .,Altbekanntes" 
las ich genauer und schließlich galt es einfach nur, Vergessenes in Erinnerung zu ru
fen. Die Lust, meine Sprachkenntnisse aufzufrischen, liebgewordene "Ecken" und 
vielleicht sogar Bekannte wiederzusehen, stieg. In Gedanken ging ich vertraute We
ge ab und überlegte, wie sich die Abweichungen auswirken würden. 

Zwei Wochen vor Beginn der Fahrt erhielt ich eine definitive Bestätigung, d.h. ich 
konnte nunmehr konkrete Vorbereitungen treffen: Letzte Besorgungen erledigen 
(Anschauungsmaterial für unterwegs, Ergänzen der Reiseapotheke u.a.m.) und 
Koffer packen. 
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Seitdem sind einige Monate vergangen, von den sechs Reisen habe ich mittlerweile 
bereits vier geleitet, zwei davon wie ursprüngücb vorgesehen, eine ist ausgefallen. 
Ich hatte dann plötzlich viel Zeit, aber keine Einkünfte.l Und nun also mein letzter 
Einsatz für dieses Jahr. 

In ein paar Stunden, wenn wir nach der Ankunft am Zielflugbafen alle unser Gepäck 
unbeanstandet in Empfang genommen haben und im - hoffentlich bereitstehenden 
-Bus sitzen, sind die ersten Hürden schon genommen. Auf der Fahrt zum Hotel stel
le ich mich noch einmal allen vor, ebenso den Fahrer und verteile die Namenslisten 
der Reiseteilnehmer. leb nütze außerdem die Gelegenheit, um Hinweise zum Reise
verlauf und Orientierungshilfen für selbständige Aktivitäten zu geben sowie auf lan
desübliche Gegebenheiten aufmerksam zu machen: den üblichen Zeitplan, Verhal
tensweisen im Bus, wie manJfrau wo telefoniert, Briefmarken kauft. Getränke be
stellt, wann normalerweise was gegessen wird . . .  - das "Wichtigste" in Kürze" Es ist 
aber auch der verzweifelte Versuch, einigen sich ständig wiederholenden Fragen zu
vorzukommen. 

Die Zimmerverteilung erfolgt im Foyer des Hotels, wo ich auch alsAnsprechpartne
rin für individuelle WUnsche und Probleme zur Verfügung stehe, die anliegenen For
malitäten erledige und die Koffer mit Kreide markiere, damit sie zu ihren Besitzern 
gebracht werden können. Indessen machen sich die Reiseteilnehmer scbon frisch 
oder nehmen erste Erkundungen in der näheren Umgebung vor. Mir bleibt zum Du
schen und Umziehen nur wenig Zeit. Doch dank meiner Übuog bin ich oft schneller 
im Speisesaal als einige aus der Gruppe. Während ich esse bzw. vonTiscb zu Tisch ge
he, um mich nach dem Wohlbefinden dereinzelnen zu erkundigen oder aufgetretene 
Probleme zu lösen, nehmen meine jeweiligen Gesprächspartner gerne die Gelegen
heit wahr, in Erfahrung zu bringen, wer sie da eigentlich die näcbste Zei! leiten und 
begleiten wird. "Sind Sie öfter ruer?", "Wo haben Sie die Landessprache so gut ge
lernt?", "Was sind Sie denn von Beruf?" und "Fahren Sie auch in andere Länder?" 
sind dafür meist die einleitenden Worte. 

Nach dem Essen ziehen sich alle recht schnell zurUck; der Anreisetag war anstreo
gend, und sie wollen den folgenden Tag ausgeruht beginnen - bestenfalls noch ein 
paar Schritte um das Hotel oder einen Kaffee an der Bar. 

Ich hingegen widme mich der Aufgabe, die Grundlagen für einen problemlosen Rei
severlauf zu schaffen: Die Hotels der folgenden Nächte müssen (da es sich um eine 
Rundreise handelt) bestätigt und die für manche Orte erforderlichen einheimischen 
Führer bestellt werden. Schließlich lasse ich mir auch noch einmal durch deo. Kopf 
gehen, wie ich, in Abhängigkeit von den .. letzteo Reisehinweisen" des Veranstalters 
und von den aktuellen Gegebenheiten (Wetter, Feiertage . . .  ) ,  das vorgegebene Pro
gramm gestalte (Reihenfolge der Besichtigungen, Essens-Tausch- und Kaufpausen, 
inhaltlicheAusfUhrungen, Wanderungen . . .  ) .  

Der Schlaf kommt dabei etwas zu kurz, zumal es auch zu meinen Aufgaben gehört, 
am nächsten Morgen die Hotelrechnung zu bezahlen, mit dem Busfabrer dieThges-
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route abzusprechen und die Koffer vor dem Verladen zu überprüfen. Gefrühstückt 
wird schnell zwischendurch. 
Mehr oder weniger pUnktlich sitzen alle im Bus. Sind alle Zimmerscblüssel abgege
ben und alle privaten Rechnungen beglichen, können wir uns dem im Katalog fest
gelegten Programm für den zweiten Reisetag zuwenden: zunächst der mittelalterli
chen Burg. Während wir uns dorthin begeben. erläutere ich, was rechts und links der 
Straße besonders augenfällig ist und was uns in der Folge erwarten wird. Vor Ort sind 
dann, über die allgemeine Einführung hinaus, Besonderheiten hervorzuheben -
nicht zu detailliert, aber auch nicht zu oberflächlich. Bevor es zum archäologischen 
Museum weitergeht, gebe ich Zeit zum Fotografieren, zum "Auf-sich-wirken-Ias
sen", zum Nachfragen. 

Der letzte Besichtigungspunkt vor der Mittagspause ist eine Kirche. Spätestens jetzt 
tut den meisten Teilnehmern eine Verschnaufspause not, zumal die Wirkung des 
Frühstücks nachgelassen hat und einige Geld tauschen bzw. Briefmarken kaufen 
wollen. Die ruerzu verfügbare Zeit ist manchen viel zu kurz, anderen hingegen, an
gesichts der vielen Sehenswürdigkeiten, viel zu lang. 

Auch der Nachmittag ist ausgefüllt. Etwas müde und voll mit zahlreichen neuen 
Eindrücken erreichen wir das vorgesehene Hotel. Die Zimmer- und Koffervertei
lung erfolgt wie gehabt. Desgleichen die Ankündigung bzw. Wiederholung relevan
ter Zeiten und Treffpunkte. 

Die bis zum Essen verbleibende Zeit kann Dun individuell zum Ausspannen oder für 
weitere Aktivitäten genutzt werden. Meine bestehen darin, Erkundigungen einzu
ziehen, ob der planmäßigen Programmdurchfübrung etwas im Wege steht (geänder
te Öffnungszeiten, lokale Festlichkeiten . . .  ), ggf. Stadtpläne zu besorgen und Ter
minbestätigungen vorzunehmen. Vielleicht bleibt mir Zeit für eine kurze Pause an 
der Hotelbar, vielleicht gelingt es mir sogar, einen längeren Blick in die Zeitung zu 
werfen. Viel wahrscheinlicher ist jedoch. daß sich dabei ein Gespräch mit einem Rei
seteilnebmer oder einem Hotelangestellten ergibt. 

Auch während des Abendessens kann ich mich meiner Rolle als Reiseleiterin nicht 
entziehen, selbst wenn ich einmal abseits von der Gruppe beim Busfahrer sitze. Erst 
danach ist es mir im Prinzip möglich, einmal Luft zu holen, eigenen Interessen nach
zugeben - was aber keineswegs selbstverständlich ist. Denn mitunter gibt es auch für 
diese Stunden des Tages Programmpunkte: Begrüßungsabend, Fol.k.loreabend, Ab
schiedsabend . . .  Manchmal kann oder will ich eine Einladung zum Kaffee nicht ab
lehnen. Unvorhersebbare Ereignisse wie Diebstahl oder Verletzungen erfordern 
meine Begleitung zur Polizei bzw. in das Krankenhaus. - Nur selten gelingt es mir. 
neben an diesen Pflichten und Aufgaben, Neues zu erschließen, indem ich mehr lese 
als zur direkten Vorbereitung nötig ist oder gar mir noch unbekannte Objekte besichtige. 

Auf diese Art und Weise vergehen zwei, drei . . .  dreizehn Tage. Schließlich der letzte 
Abend: Bei einem Umtrunk auf Kosten des Reiseveranstalters bestebt die Möglich-
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keit, die vergangenen Tage gemeinsam Revue passieren zu lassen. Fast immer er
greift ein Reiseteilnehmer das Wort, um sich im Namen der Gruppe für meine orga
nisatorische und inhaltliche Leistung zu bedanken. Manchmal entwickelt sich an ei
nem solchen Abend ein lebhaftes Gespräch über das Land, durch das wir gefabren 
sind, über eindrucksvolle Begebenheiten oder über etwas völlig anderes. Vor allem 
ich bin dann verhältnismäßig entspannt, da die Reise und somit mögliche oder tat
sächliche Schwierigkeiten in der Regel hinter UDS und freie Tage vor mir liegen. 

Erfahrungsgemäß endet aber jener Tag nicht allzuspät, da die Mehrzahl der Reise
teilnehmer bestrebt ist, ausgeruht nach Hause zu kommen. Icb selbst nütze in die
sem Falle die fortgeschrittenen Abend- und die frühen Morgenstunden - meinen 
"Reiseschlafrhythmus" beibehaltend -, mit der Abrechnung zu beginnen und ein ei
genes Resümee zu ziehen: Sicherlich, während dieses abschließenden Beisammen
seins erfährt die zurückliegende Fahrt normalerweise eine sehr wohlwollende Be
trachtung doch für meine eigene Beurteilung und nicht zuletzt auch für mein eigenes 
Wohlbefinden sind positive Resonanzen auch und gerade während der Reise selbst 
wichtiger. Schließlich bin ich ständig bemüht, gute OrtsfUhrer zu bekommen, the
matische Überblicke zu verschaffen, Schwierigkeiten mit Hotels und Bussen wei
testgehend zu vermeiden bzw. aus dem Weg zu räumen, Einzelinteressen gerecht zu 
werden und bei Bedarf Zusätzliches zu arrangieren. Leider wird dies nur allzuoft als 
Selbstverständlichkeit hingenommen. Auf Mißstände und Probleme - wie etwa ein 
hellhöriges Zimmer oder ein vorübergehend geschlossenes Museum - wird aller
dings prompt und entsprechend ungnädig reagiert. Einsichten, daß dies überall und 
immer einmal passieren kann, sind selten. Um so mehr weiß ich zu schätzen, wenn 
sie von den Betroffenen oder von Mitreisenden geäußert werden. Auch für Gesprä
che, die nicht notwendigerweise meine Person oder das von mir Geleistete zum 10-
halt haben, bin ich bisweilen ganz dankbar. Tragen die Reiseteilnehmer dafÜberhin
aus durch ihre Sichtweise der Dinge zu meiner Bereicherung bei und bleibt mir zu 
guter Letzt noch der erwünschte persönliche Freiraum, kommt die Reise fast den 
idealtypischen Vorstellungen nahe, die Außenstehende von diesem Beruf haben. 

Da ich trotzdem in dieser Branche tätig sein wollte, ist es wichtig gewesen, mich je
ner lllusionen zu entledigen und mein SelbstwertgefUhl nicht ausschließlich von der 
Bestätigung durch die Reiseteilnehmer abhängig zu machen. Keine leichte Aufgabe 
in Ermangelung des vertrauten sozialen Umfeldes: Die eigenen vier Wände lassen 
sich nicht immer durch Hotelkomfort ersetzen; Kontakte zu Freunden können nur 
schwer gepflegt werden, zumal auch sie oft keine rechten Vorstellungen von dieser 
Art Arbeit haben. Und schließlich befinden sich Kollegen nur eher zutallig zur sel
ben Zeit am selben Ort, so daß es kaum zu einer gemeinsamen Problembewältigung 
oder Interessenvertretung kommen kann.4 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, die Zahl der Einsätze auf ein individuell 
akzeptables Maß zu beschränken - soweit es die jeweilige finanzielle und berufliche 
Situation erlaubt. Einerseits um Idealismus und persönliche Belastbarkeit bei der 
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Ausübung dieser Tätigkeit nicht allzusehr zu strapazieren, andererseits aber auch 

um den Reiseteilnehmem und dem bereisten Land angemessen gerecht werden zu 
können. 

Anmerkung 
I Seit Beendigung meines Studiums 1985 (Hispanistik/Geschichte) leite icb regelmäßig Studienrei

sen nach Spanien und Malta. 

2 So kann icb das von Bottineau in deutsch erschienene Werk über den Jakobsweg empfehlen, da es 
den aktuellen ForschungsstaDd gut lesbar wiedergibt. 

, MangelsTeilnehmer oder inIolge höherer Gewalten wie Unwetter oder Streiks kann immereinmal 
wieder eine Reise ausfallen. Zuslttzliche Eimatztermine hat man/frau in der Regel einemIr er
krankten Kollegen/in zu verdanken . 

• Anregungen, wie die von Burkhard Peter in seinem Artikel HPsychohygiene des Reiseleilers� (in: 
Handbuch für Studienreiseleiter. hg. von Wolfgang GUDter, Stamberg 1982), hellen in solch einer 
Situation nur bedingt weiter. 

Anke Biedenkapp, 3400 Göttingen 

Tourismus und Umwelt: BielefelderTourismus - Lektionen 

Unter dem Titel "Tourismus - Umwelt - Gesellschaft. Wege zu einem sozial- und 
umweltverträglichen Reisen" fanden im Sommersemester 1988 an der Universität 
Bielefeld die 1. BielefelderTourismus-Lektionen statt. Sie wurden organisiert und 
eingeführt von PD Dr. Albrecht Steinecke. In neun Vorträgen mit anschließender 
Diskussion referierten Fachleute zu Themen wie "Wohin geht die Reise?Tourismus 
im Jahr 2000" (Steinecke), "SanfterTourismus" (Or. Dieter Kramer, FrankfurtlM.), 
"Traumjob in der Ferne?" (Dip!. Päd. Rolfvon der Horst, Hannover), "Regionale 
Tourismusentwicldung" (Prof. Dr. Jörg Maier, Bayreuth), "Der Tourist - das (un)
bekannte Wesen. Zur Psychologie des Urlaubers" (Prof. Dr. Robert Wicklundl 
Dip!. Psych. Ottmar Braun, Bielefeld), "Tourismus und Dritte Welt" (Dr. Silke Ma
y-Landgrebe, Münster), "Sanft reisen - Pauschal reisen?" (Dr. Horst-Martin MUl
lenmeister, Hannover), "Zu einem anderen Verständnis von Freizeit und Touris
mus? Neue Wege im Erdkundeunterricht" (Prof. Dr. Axet Braun, Bielefeld) - Die 2. 
Bielefelder Tourismus-Lektioneo sind für das Sommersemester 1989 zum Thema 
"Jugendreisen" geplant (dienstags 14-16 Uhr). 

Urlaubszufriedenheitjugendlicher Urlauber 

Unter anderem sollte das Bestreben eines jeden Reiseveranstalters sein, die Ur
laubszufriedenheit der Reisenden zu steigern. Zufriedeoe Kunden dürften sowohl 
gute Werbeträger sein, als auch selbst wieder buchen. Da eine Reise aus einer Reihe 
von Einzelleistungen besteht, stellt sich für den Veranstalter die Frage, auf welche 
Einzelleistung besonderes Gewicht zu legen ist. Um diese Frage zu beantworten, 
wurde beim Jugendreiseveranstalter "Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e. V. " 



(Bielefeld) eine Studie mit insgesamt 270 jugendlichen Urlaubern durchgeführt, die 

an Campingreisen nach Südeuropa, an Sprachreisen nach Engiand uod an Segeltou
reD nach Holland teilgenommen hatten. Die jungen Reisenden hatten am Ende des 
Urlaubs (durch Schulnoten) die folgenden Einzelleistungen zu beurteilen: Ioforma
tioDsgeha1t des Prospekts, Informationen auf dem Vortreffen, Organisation, Vor
treffen, Anreise, Zelte I Gastfamilie, Zeltplatz, Unternehmungen, Wetter, Teamer 
und Essen. 

Außerdem war ein Gesamturteil abzugeben. In einer Regressioosaoa1yse des Ge
samturteils wurden die Einzelleistungen als Prädiktorvariablen "im Block" aufge
nommen. (vgl. Tab. 1). 

Tab. 1: Regressionsmodell der Urlaubszufriedenheit 

Kriterium: Gesamturteil einer Urlaubsreise 

Prädiktor Beta Sigt rSigr 

""', . 148 2.67 .0083 .45<.001 

Platz .119 2.08 .0388 .31<.001 

Anreise .005 0.10 .9220 .26<.001 

Wener .193 3.84 .0002 .24<.001 

Unternehmungen .099 1.87 .0630 .44<.001 

Vortreffen .114 1.91 .0575 .43<.001 

Prospekt .143 2.54 .0119 .35<.001 

Zelte -.021 -.39 .7002 .21-.002 

Organisation .155 2.71 .0074 .51<.001 

Teamer .257 4.16 .0001 .61<.001 

Informationen Vom. .104 1.63 .1046 .45<.001 

Arun.: I) Je gröBer t, umso wichtiger ist die Variable 

2) Der F-Wert des Modens betrligt 26,72, p<.OOOl 

3) Eine alternative Analyse, bei der die Prädiktoren schrittweise eingegeben werden, führt 
im wesentlichen zum gleichen Ergebnis. 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird der höchste Beitrag zurVorhersage der "Ur
laubszufriedenheit" durch die Variable "Thamer" geleistet. Neben dem "Wetter", 
auf das der Veranstalter lediglich durch die Auswahl des Reiselandes einen Einfluß 
hat, sind die Variablen "Organisation" und "Essen" wichtige Prädiktoren. Die Er
gebnisse zeigen, daß die Reise mit dem Reiseleiter steht und fällt. Daß die Teamer 
von Selbstverpflegungsfreizeiten kochen können müssen, ist bekannt. Die Tatsache 
allerdings, daß die Variable "Organisation" einen signifikanten Beitrag zur Vorher
sage der Urlaubszufriedenheit leistet. gibt einen Hinweis darauf, daß man bei der 
Ausbildung von Reiseleistern auch darauf achten sollte, daß sie lernen, wie etwas zu 
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organisieren ist. Einwandfreie organisatorische Abläufe sind offensichtlich eine not

wendige Vorraussetzung, um weitere Fabigkeiten von Reiseleitern (Animation, 
Länderkunde usw.) zum Zuge kommen zu lassen. Außerdem sollten die Reiseleiter 
wissen, welche Verantwortung sie für die Zufriedenheit der Urlauber tragen. 

Die letzten beiden Spalten derTabelle geben die einfache Korrelation zwischen der 
Urlaubszufriedenheit und den Prädiktoren sowie das Signifikanzniveau der Korrela
tionen wieder. Wie man sieht, sind alle Variablen signifikant positiv mit der Urlaubs
zufriedenheit korreliert. Man sollte deshalb nicht den Fehler begehen, aufgrund von 
Nichtsignifikanz einer Variablen im Regressionsmodell (Zelte) auf deren Unwich
tigkeit zu schließen. 

In Zukunft wird zu untersuchen sein, welche Fähigkeiten Reiseleiter bei welcher Art 
von Reisen haben sollten, um durch gezielte Ausbildung die Urlaubszufriedenheit 

und damit den Gesamterfolg des Unternehmens zu steigern. 

Ottmar L. Braun, Bielefeld 

Die Entdeckung der ländlichen Region für Freizeit und Erholung - Zur 
"Europäischen Kampagne für den ländlichen Raum" 

Das Symposium "Freizeit und Erholung auf dem Lande" ließ vom 16. bis 19. Mai im 
Nordseebad St. Peter Ording über 120 Experten aus 15 europäischen Ländern zu
sammenkommen. Die Teilnehmer, übenviegend Fachleute der Gemeindevertre
tung und des Tourismus, diskutierten über Erholungsmöglichkeiten in der ländli

chen Region, deren ökonomische und ökologische Auswirkungen sowie über bei
spielhafte Entwicklungen in Griechenland, Italien, Frankreich, Irland, Skandina
vien und natürlich im gastgebenden Land Schleswig-Holstein. 

Der Europarat hat die auf zwei Jahre angelegte "Europäische Kampagne für den 
ländlichen Raum" angeregt und am 12. Juni 1987 in Santarem (Portugal) eröffnet. 
Getragen wird sie von 23 nationalen Ausschüssen (als Nicht-Mitgliedstaaten sind 
Finnland und Jugoslawien hinzugetreten). Im deutschen Ausschuß sind neben den 
Bundesländern und den kommunalen Spirzenverbänden 32 weitere Verbände und 
Institutionen vertreten. Für "Zusammenarbeit" und wohl auch Dokumentation 
zeichnen zusätzlich sechs überregional arbeitende Institutionen (Akademie für 
Raumforschung, Agrarsoziale Gesellschaft, Deutsche Akademie für Städtebau und 
Landesplanung usf.), es fehlt jedoch eine direkte Verbindung mit einer Einrichtung 
der Freizeit- und Tourismusforschung. Auch ist unter den beteiligten Verbänqen 
(Deutscher Volkshocbschulverband, Deutscher Naturschutzring . . .  ) die Deutsche 
Gesellschaft für Freizeit nicht direkt vertreten, allenfalls nur vermittelt durch ihre 
Mitgliederverbände. 

Nun geht es bei diesem europäischen Feldzug gewiß nicht nur um "Freizeit und Er
holung", obschon das Symposium -eine der herausragenden Veranstaltungen dieser 
Kampagne - besonders deutlich gemacht hat, daß man langfristig nicht umhin kom-
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men wird, sich die Feldzugs-Ziele immer wieder "von unten", nämlich aus der Sicht 
der Erholungssuchenden, vor Augen zu führen. 

Der An1aß dieser Kampagne war dagegen fraglos ein solcher "von oben", diktiert 
von der Sorge um die Landwirtschaft und das Leben auf dem Lande im gesamten eu
ropäischen Raum. Bekanntlich hat die seit einigen Jahrzehnten forcierte Intensivie
rung der Landwirtschaft durch neue Dünge- und Züchtungsmethoden, industriebe
dingte Arbeitsabläufe etc. zu starken Überproduktionserscheinungen einerseits und 

zum Abbau von Arbeitsplätzen andererseits geführt. In den offiziellen Begründun
gen für die Kampagne wird festgestellt, daß sich in der euorpäischen Landwirtschaft 
die Zahl der Arbeitsplätze alle zwanzig Jahre halbiert. Das heißt, man geht auf die
ser Ebene davon aus, daß sich diese Entwicklung fortsetzt. Von den ganz anderen 
Arbeitsbedingungen einer stärker ökologisch orientierten Landwirtschaft ist in die
sen offiziellen Verlautbarungen nicht oder noch nicht die Rede. Es wird aber doch 
gesehen, daß in manchen europäischen Regionen große Gebiete nicht mehr bewirt
schaftet werden, es wird befürchtet, daß ohne menschliche Bearbeitung die Kultur
landschaft ihr Gesicbt verliert. Da schon heute - wie es in der Begründung weiter 
heißt - von zehn Erwerbstätigen nur einer seinen Lebensunterhalt auf dem Land als 
Bauer verdient, gilt es, das Augenmerk auf die übrigen Potentiale des ländlichen 
Raumes zu lenken, die diesen heute stärker als früher für die Menschen, die in den 
städtischen Ballungsgebieten ihren Lebensunterhalt finden, anziehend machen. 

Die bekannten, in den ländlichen Raum eindringenden Bevölkerungsbewegungen 
in Fonn des Kurzurlaubs, des Familienurlaubs oder der längerfristigen Suche nach 
alternativen Wohn- und Lebensmöglichkeiten, auch in Form von Zweitwohnanla
gen, sind aus dieser Sicht zunächst einmal wirtschaftlich von Bedeutung. Demge
mäß fehlte es auf dieserTagung von Seiten der etwas in die Defensive gedrängtenTo
uristikfacbleuchten auch nicht an Stimmen, die davor warnten, im Fremdenverkehr 
das "Allheilmittel für die Probleme der Landwirtschaft" zu sehen (so Gerd Kramer, 
Direktor des Schleswig-Holsteinischen Fremdenverkehrsverbandes). Das Aktions
programm "Natururlaub in Schleswig-HoJstein", das für die Jahre 1987 und 1988 im 
Verbund von Einrichtungen des Fremdenverkehrs mit denen des Naturschutzes ge
plant wurde, folgte jedenfalls den mutmaßlichen Bedürfnissen der Urlauber (siehe 
die Dokumentation in: Tourismus und Umwelt. Hrsg. vom Srudienkreis fürTouris
mus, Stamberg 1987). In Schleswig-Holstein konnte inzwischen für eine Weiterent
wicklung des Konzeptes von Urlaub und Naturschutz unter wirtschaftlicben Aspek
ten, und zwar modellhaft für den Kreis Dithmarschen, Jost Krippendorf vom For
schungsinstitut für Fremdenverkehr, Bern, gewonnen werden, der auch schon an 
diesem Symposium durch eine einschlägige Gesprächsleitung beteiligt war. 

Für die freizeitpädagogiscbe Fragestellung erweisen sicb vor allem dieTagungsberei
che aus den anderen europäischen Ländern aufschlußreich. Mit ihrem Referat "Fe
rien auf dem Bauernhof in Irland" verdeutlichte Nancy Fitzgerald, daß auch in ihrer 
Heimat nicht oder noch nicht verbreitet von einem "Agrartourismus" im Sinne einer 
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selbstgewählten landwirtschaftlichen Tätigkeit auf Zeit die Rede sein kann, sondern 
daß sich hier, wie in anderen europäiscben Ländern auch, der ländliche Thurismus 
gleichermaßen anspruchsvoll eingeführt hat, wobei man sieb selbstverständlich in [c
land etwas mehr vom Angeln und den unberührten Naturreservaten dieses Landes 
verspricht. Im übrigen will aber der ländlich orientierteTourist auch hier-wie Hilda 
Potthoff (vom BMELF) es in einem Grundsatzbeitrag zu den Freizeitangeboten im 
europäischen Bereich ausführte - gut wohnen, essen, trinken und sportliche Ange
bote nachgewiesen bekommen. Darüber hinaus ist er .,wißbegierig und . . .  sucht 
Kontakt zu seiner Gastgeberfamilie" . Auf das Wissens- und Kontaktbedürfnis hat 
man sich bei vielen Anbietem von ländlichen Tourismusprogrammen in fast allen eu
ropäiscben Ländern durchaus eingestellt. Manche Angebote entha1ten bereits Ele
mente der typischen Studienreise. Sie wollen den Urlauber mit der "ursprüngli
chen" Land-, Fisch- und Fortswirtschaft, d.h. vor den industriellen Veränderungen, 
bekanntmachen. 

In Norwegen hat man die Geschicbte der Fjord-Laodschaft wiederentdeckt, alte 
Handels- und Fischereihäuser restauriert und einladend für den Ausflug mit Touri
sten in eine vergangene Zeit gemacht. In Griechen1and sanierte man mit Regie
rungshilfe verlassene Dörfer, um in historiscb wiederhergestellten Häusern Urlau
berquartiere anbieten zu könoen (nach einem Dia-Vortrag der Archltektin Voula 
Bozineki). In Frankreich können ländliebe Gemeinden bei ähnlichen Projekten auf 
kulturhistorisch geschulte Animateure zurückgreifen (nach den Beiträgen von Mi
chel Cointat und Suzanne Tbiba1). Die Notwendigkeit von Hilfs- und Bildungsange
boten zur Vorbereitung der Landbevölkerung auf entsprecbend anspruchsvollere 
Programme des ländlichen Tourismus wurde wiederholt thematisiert. 

In England hat sich das "Department of Extra-Mural Studies" der Universität von 
Bristol dieser Aufgabe im Rahmen eines Entwicklungsprojektes angenommen. Für 
eine Art diesbezüglicher Gemeinwesenarbeit wurden Pädagogen a1sAnimateure in 
zukünftigen ländlichen Tourismus-Distrikten eingesetzt. Sie versuchen über wö
chentlich anberaumte kommunale Fremdenverkehrsforen (" Tourism Forums") das 
Verständnis für den Einzug des ländlichen Tourismus in die betreffende Gemeinde 
vorzubereiten. Hierbei geht es gleichermaßen um kulturelle wie wirtschaftliche Vor
aussetzungen, vor allem aber um Vennittlung zwischen den verschledenen Interes
sen und Widerständen auf lokaler Ebene. Für den Bericbterstatter, Bernard Lane, 
bleibt in diesem Zusanunenhang -wie er es fonouliert - "tbe role of the educator ac
ting as animateur" entscheidend. Es geht ihm darum, eine Keimzelle der Träger
schaft für den ländlichen Tourismus zu schaffen, die nach ein bis zwei Jahren die für 
den Ort sinnvollen Entscheidungen herbeiführt (Anlage eines Wanderweges, eines 
Parks, eines Dorfmuseums; Form der gemeinsamen Werbung etc.) und somit selb
ständig zu arbeiten beginnt. 

Diese mehr freizeitpädagogisch interessierenden Fragestellungen standen -wie ein
leitend ausgeführt - nicht im Mittelpunkt dieses Symposiums. Das verdeutlichen 
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auch die abschließenden Statements und Presseerklärungen, die den Eindruck ent
stehen lassen, durch Addition der Begründungen und Ziele vor allem dem Pluralis
mus derVeranslalter nachkommen zu woUen. Zu erwähnen ist, daß zu den bereits 
genannten Mitgliedern des deutschen Ausschusses der Europäischen Kampagne filr 
die Veranstaltungen in Schleswig-Holslein aus diesem Bundesland nochmals ca. 50 
weitere Träger hinzugetreten sind. Das könnte bedeuten, daß nunmehr zwischen so 
disparaten Tragerinteressen wie dem ., Verband der Industrie- und Handelskam
mern" und der .,Zentralstelle für Landeskunde", der "Schutzgemeinschaft Deut
scher Wald" und dem "Zentralverband der Deutschen Haus-, WOhnungs- und 
Grundeigentümer" oder dem "Verband der Omnibusuntemehmer" und der "Uni
versität Kiel" vermittelt werden müßte; vorausgesetzt, diese Träger wären sämtlich 

in der Lage oder auch nur bemüht, sich in der Beantwortung der anstehenden Fra
gen genauer zu artikulieren. Dafür sind jedoch kaum Anzeichen zu erkennen. Das 
Engagement dieser Mit -Träger dürfte sich in dem ausgeschriebenen Zusammenhang 
bisher vor allem auf den eingefilhrten eigenen Arbeitsbereich beziehen. Von den in 
Schleswig-Holstein neu angeworbenen 'frägern wurden filr die Dauer der Kampag
ne 17 zusätzliche kleinere Veranstaltungen mit der spezifischen Thematik des eige
nen Umkreises angeboten (z.B. "Bahn und Bus im ländlichen Raum", "Deutsch
dänische Umweltkooferenz", "Dotftag", "Chancen und Probleme der Jugend im 
ländlichen Raum" . . .  ). Aber gerade deshalb kommt auf die Moderatoren der "Kam

pagne" eigentlich die gleiche kulturelle Animationsaufgabe zu, wie sie bereits am 
Beispiel der englischen Gemeinwesenarbeit auf dem Lande mit den "Fremdenver
kehrsforen" angesprochen worden isl. Mit diesem Beispiel, das sicb zunächst aufdie 
viel kleinere soziale Einheit der einzelnen Gemeinde bezieht, deutet sich vielleicht 
ein leichter einzuschlagender Weg für eine erfolgversprechende Kampagne dieser 
Art an. 

Es bleibt abzuwarten, ob mit diesem europäischen Feldzug der verbündeten Innova
toren mehr erreicht wird als die Erzeugung einer etwas stärkeren Sensibilität für die 
künftige Lösung von Raumordnungsfragen und ein besseres Verständnis für die Not
wendigkeit der landwirtschaftlichen Diversifikation. Noch verlieren sich die zusam
mengefaßten Zwischenergebnisse im Gefällig-Programmatischen. Abzuwarten 
bleibt die angekündigte "Internationale Abschlußveranstaltung der Europäischen 
Kampagne für den ländlichen Raum", die vom 10. bis 14. Oktober 1988 in Lübeck
Travemünde stattfinden wird. 

Die letzten Worte, auch die der Kritik, stehen somit noch aus. 

Hans RUdiger und Helmut Schwalm, Kiel. 
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Forum der Gesellschaft zur Förderung der Freizeitwissenschaften (DGFF) am 9. Ju
ni 1988 in Bonn 

Im Ralunen dieses Forums, zu dem Freizeitfachleute aus den unterschiedlichsten 
Bereichen (Hochschule, Presse, Politik usw.) geladen waren, stellte Dipl. Kaufm. 
Peter Gluchowski - Mitarbeiter bei der Konrad-Adenauer-5tiftung - Ergebnisse sei
ner Untersuchung Ober unterschiedliche Freizeit-Lebensstile in der erwachsenen 
bundesdeutschen Bevölkerung vor. auf der Basis einer Sekundäranalyse von 5.000 
Interviews hatte Gluchowski ermittelt, daß das Freizeitverhalten weniger vom Le
bensalter und von der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht als vielmehr von aus
geprägten Lebensstilen bestimmt wird. In dem gerade rechtzeitig zu Forum von der 
Druckerei fertiggestellten Forschungsbericht "Freizeit und Lebensstile" werden die 
von Glucbowski gefundenen 7 Hauptstile quantitativ und qualitativ zu präzisieren 
versucht. Als Vorteil des Lebensstilansatzes sieht Glucbowski, daß "Lebeosstildis
positionen als System von Lebeosorientierungen" ein dynamisdleres Erklärungs
konzept für Freizeitverhalten bieten als ältere schicht- und altersbezogene Ansätze. 
Sofern dieses Erklärungskonzept dazu beiträgt, die bisherigen Planungs- und Den
kungsweisen zu reviedieren, die von flächendeckender Versorgung ausgehen, ist es 
sicherlich zu begrußen. Fraglich ist allerdings, ob ein Lebens- oder Freizeitstil mehr 
ist als modische Adaption vom jeweils wechselnden Zeitgeist. 

Johannes Fromme, Bielefeld 

Filmplatz Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen kämpft um ein neues Image. Das Land von Kohle und Stahl 
soll Kulturland werden. Das war es zwar immer schon. Jetzt aber muß es deutlicher 
werden. Nichts läßt die Tendenzen zu einer Freizeitgesellschaft offenkundiger her
vortreten: Freizeitvergnügen schafft die neuen Arbeitsplätze. Dies zeigen auch die 
Ergebnisse der 13. Stendener Medientag 1988. Auf ihnen wurden Perspektiven für 
den Fllmplatz NW entwickelt. Bisher gibt es in NW zwei FördermodelJe: Die kultu
relle Filmförderung des Landes, gegründet 1980, mit z.Z. jährlich 2,7Mio.DM für 
die Zuschüsse, die über das Filmbüro NW e. V. "in Selbstverwaltung der unabhängi
gen Filmemacher und Filmemacherinnen" vergeben wercJen (160 Mitglieder). Bis 
1988 wurden 162 Film- und Video-Produktionen gefördert. Ziel ist die "Förderung 
des kulturellen Films, der ohne staatliche Subvention nicht überleben kann: Experi
mentalfilme, low-budget-Projekte, Dokumentarfilme, aber auch ambitionierte 
Spielfilmprojekte" . - Seit 1986 besteht außerdem eine wirtschaftliche Filmförde
rung NW mit jährlich 5Mio. DM, die über den Minister für WU1schaft, Mittelstand 
und Technologie vergeben werden. Ziele sind: HUntersrutzung und Ausbau der 
nord rhein-westfälischen Film- und Medieowirtschaft unter wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Filmwirtschaft, 
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Ausbildung und Qualifizierung von Personal und Herstellung besserer Wettbe
werbsbedingungen für normhein-westfälische Produzenten, Verleiher, Filmthea
terbetriebe und filmtechnische Betriebe. Wichtigste Färderkriterien sind die 
kurz- und mittelfristigen, die unmittelbar und mittelbar zu erwartenden wirt
schaftlichen Effekte für Nordrhein-Westfalen." 

Folgende Thesen zur wirtschaftlichen Filmförderung wurden in Stenden formu
liert: 
1. NW ist ein polyzentrisches Land ohne Metropole. Die Region muß zu ihrer Po

lyzentrizität jene Kultur entwickeln, die die gToßen Metropolen Europas at
traktiv macht. 

2. Filmförderung in NW muß daher mehr sein als das kulturpolitische Hobby ei
ner !deinen Zahl von Cineasten oder die neue ökonomische Hoffnung der tra
ditionellen Printmedien, auch mehr als die Verlängerung einer großen Rund
funkvergangenheit in die Zukunft. Die große Leistung von Gesellschaft und 
Politik am Ende des Zeitalters der Massenproduktion wird darin bestehen, die 
Träume und Sehnsüchte der Menschen als positive Momente für die Sicherung 
von Arbeit und Leben zu begreifen und nicht als eskapistische Flucht vor rau
her WlJ'klichkeit. 

3. NW hat alle Instrumente und alle Einsichten zur Verfügung, die für die Ent
wicklung einer kulturwirtschaftlich geprägten Filmindustrie erforderlich sind. 
Sowohl das network der Macber als auch die ökonomischen Potentiale sind 
vorhanden, die Kaufkraft für high-tech Entertainment ist ebenso vorhanden 
wie die Liberalität, die Vorbedingung des "nordrhein-westfälischen Traums" 
ist und bleibt. 

4. NW muß sich internationalen Maßstäben stellen, es muß sich filmwirtschaft
lich eber an London als an Hamburg, eher an Frankreich als an München 
orientieren. " 

Zur Realisierung dieser Thesen erscheint es im Hinblick auf das EG-Jabr 1992 
wichtig, ein gemeinsames Dach (AG oder DGB-Gesellscbaft) für die Filmförde
rung zu schaffen, auch um das "MedienJand NW" nach außen einheitlich darzu
stellen. Im Hinblick auf das Fernsehen wurde folgende Forderung verabschie
det:" "Die Leistungen desFemsehens für die Filmförderung sind hervorzuheben" 
"Die Art und Weise, in der das ZDF, das rund ein Drittel seiner Gebühren aus NW 
bezieht, die Film- und Femsehwirtscbaft NWs im Vergleich zu anderen Bundes
ländern weiterbin benachteiligt, ist nicht hinzunehmen. An die Politiker des Lan
des wird appelliert, allen Einfluß geltend zu machen, um einen Sinneswandel 
beim ZDFzu bewirken. "  
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Deutsches IGnderhilfswerk auf neuen Wegen 

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat sich ein neues Profil gegeben. Die Image�Krise der 
letzten Jahre scheint überwunden. Das ist wichtig: denn Kinderlobby wird schwieriger 
und notwendiger zugleich. Schwieriger: Die öffentlichen Kassen bleiben (angeblich) 
noch lange leer, un'd die demographische Entwicklung treibt das letzte kommunale Geld 
in die Altenhilfe. Gerade deshalb aber steigt die Notwendigkeit, Kinderfreundlichkeit 
erneut zu stärken. Hochentwickelten IndustriegeseUschaften scheint das Bewußtsein 
abhanden zu kommen. daß sie nur durch Kinder eine Zukunft behalten: in Arbeit wie 
Freizeit. - Die Führungsspitze konnte mit Prof. Dr. Jürgen Dieckert, Oldenburg, neu 
formiert werden. Seit Mai 1988 erhält die Öffentlichkeitsarbeit ein neues Gesicht: Das 
Deutsche Kinderhilfswerk e. V hat mit dem Freizeit� und Kulturpädagogen RainerWie
busch einen Mann ausgewählt, der über langjährige wissenschaftliche und praktische 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinder· und Jugendhilfe verfügt. Lehr· und For· 
schuogslätigkeit an der Universität Bielefeld, Arbeit "vor Ort" beim Spielmobil, im 
Kinderhaus , bei Ferienspielen und kulturpädagogischen Projekten bilden die Grundla· 
gen der Kompetenzen, die den bundesweiten Bemühungen des Deutschen Kinderhilfs· 
werkes e. V. um mehr Kinderfreundlichkeit neue Impulse geben werden. - Erste Wir
kungen sind bereits spürbar. Die Restauflage des Buches "Recht und Spiel" wird zum 
Sonderpreis von DM5 (bisher 46) angeboten. Argumentatiorn;- und Arbeitshilfen zum 
Thema "Spiel im öffentlichen Raum" werden kosten günstig (DM2,30 je Exemplar) an
geboten für "Spiel am und mit Wasser", "Spiel und Verkehrsberuhigung", "Sanierung 
von Spielplätzen", "Mobile Spielaktionen - Spielmobile" , "Spielaktivitäten, Spielbe
reiche, Spielwert" (Anschrift: Langwieder Hauptstraße4, 8000 München60). 

Spiel und Freizeit im öffentlichen Raum: Neues Handbuch 

Dipl.·lng. Wolfgang Ruske, Fachjoumalist DJU, Chefredakteur des in Vorbereitung be· 
findlichen Handbuches "Spiel und Freizeit im öffentlichen Raum", als Loseblatt· 
Sammlung vom BSFH-Bundesverband der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Her
steUer e. V. Düsseldorf herausgegeben, sucht kompetente Autoren. Wer einen Beitrag 
jetzt oder später zur Verfügung stellen will, oder jemanden kennt, der für das Handbuch 
tätig werden möchte oder könnte, teile ihm dies bitte mit. Eine Kopie der Konzeption 
mit den für das Handbuch vorgesehenen Kapitel sind von ihm direkt zu erhalten. Adres
se: Dipl.-Ing. Wolfgang Ruske, Seidenweberstraße35, 0-4050 Mönchengladbach4f 
FRG (Telefon 021661x51080). Im Handbuch wird der Betreffende als Autor aufgeführt, 
erhält ein Honorar und kostenlos das Gesamtwerk mit allen Ergänzungslieferungen. 

Die Kulturpädagogen kommen 

Jedes Jahr profiliert sie sich deutlicher, in Stadt- und Stadtteilfesten, bei Spielaktionen, 
während der Ferienspiele: die Zunft der Kulturpädagogen. Wo die ArbeitsgeselJschaft 
Zeit frei gibt, setzen sie neue Akzente. So hat sich etwa seit 1985 in Diißeldorf"Akki" 
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gebildet und 1988 dokumentiert: Akki "heißt Aktion und Kultur mit Kindern", hat 
inzwischen den Status eines gemeinnützigen Vereins, "wird gemacht von Kunst- und 
Kulturpädagogen" , versucht "die Idee einer mobilen kulturpädagogischen Arbeit zu 
verwirklichen". Akki, offensichtlich Christoph Honig, Hans-Peter Rams, Sibyll Rau
tenberg, Torsten Henke, ist anspruchsvoll: nicht nur Praxis wird bild- und sprachlich 
dokumentiert; auch Theorie wird entwickelt: "Die Kulturpädagogik bezieht sich auf 
einen erweiterten Kulturbegriff, der jede Form zivilisatorischer Lebensäußerungen 
( . . .  ) einbezieht." "Kultur als Thema von Pädagogik ( . . .  ) versucht, die Struktur und 
ästhetische Wukungsweise sinnlich wahrnehmbarer Erscheinungsformen menschli
cher Kultur in ihrer Verknüpftheit und gegenseitigen kausalen Abhängigkeit verfüg
bar anzubieten". Etwas kompliziert, wie Theorie nun einmal (meistens) ist, aber deut
lich: der Weg von der materiellen zur ästhetischen Produktion im übergang zur Post
Moderne ist unverkennbar. Interessant ist aucb die Didaktik, "eine kleine Arbeitshil
fe": "Wie organisiert man kulturpädagogische Projekte?". Dann folgen die Beispiele: 
"Sinneserwachen" , "Jede Menge Ton", "Brachflächen-Reiz", "Wie funktioniert die 
Stadt?" "Der Ferienexpress" usw., usw. -Ein empfeblenswerter Einblick in die Werk
statt von Kulturpädagogen (Anschrift: Brunnenstr. 40a, 4000 Düsseldorfl). 
A:u.l Wettstein (Friedrichstr. 32, 4800 Bielefeldl) verdient sich Anerkennung, Unter
halt und Sportstudium als "Jongleur und Unterhaltungskünstler" , wie er sich selbst be
zeichnet. Es verfügt über artistisches Geschick, Wllien zum Erfolg, vor allem aber über 
die Fähigkeit, mit einfachsten Mitteln und Gecks das Publikum aller Altersgruppen 
zum Mitmachen zu bewegen. Was Unterhaltung bewegen kann, läßt sich an seinen 
Straßenaktionen von kurzer Dauer genauer studieren: das Überraschende, der Witz, 
die lntegration vieler Menschen in gemeinsames Staunen, die Erfahrung, selber an et
was Un-Gewöhnlichem teilbabenfmitwirken zu können. -Ähnlich fasziniertlens Heu
winkel (Kampstr. 15, 4950 Lemgo) als Clown, Jongleur, Akrobat und Zauberer Kinder, 
Jugendliche und Eltern. - Wieder einen anderen Ansatz wählen die SrrQßenmusikQn
ten, die sich vom 16.-19. Juli 1987 bereits bei den 1. Linzer Internationalen Straßenmu
sikantentagen ein Stelldichein gaben (Kooerdination: Kulturamt). Die Scene entwik
kelt sich: Die Kulturpädagogen haben - so scheint's - gerade erst begonnen. 

Fortbildung von Freizeitpädagogen: Katalog 

Die Koordinationsstelle für die Fortbildung von Freizeitplidagogen (KOFF) in Karls· 
ruhe hat einen neuen Fortbildungskatalog vorgelegt. Auf mehr als 160 Seiten enthäl t er 
Fortbildungsaogebote aus den Bereichen Medien, Spiel, Theater, Musik und Tanz, 
Sport und Gesundheit sowie Kreatives Gestalten, daneben aber auch themenübergrei
fende Veranstaltungen. Als Bildungsveraost�ter ist die Koordinatioosstelle mit mehr 
als 250 Fonbildungsveranstaltungen in der Bundesrepublik vertreten. Der Fortbil
duogskatalog ist zum Preis von DM9,80 plus Versandkostenanteil erhältlich bei: 
KOFF, cIO Zivildienstscbule Khe, Schwarzwaldstraße27a, 0-7500 KarlsruhellFRG. 
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Mitteilungen der Kornmision Freizeitpädagogik 

Ein neuer Vorstand filr die Kommision Freizeitpädagogik der Deutschen Gesell
schaft für Erziehungswissenschaft wurde am 21. März 1988 im Rahmen des Kongres
ses "Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe" gewählt: 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 
10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, Universitätsstr. 25, D-4800 Bielefeld I, 
Tel 05211106-33001115 

A.O.R. Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttingen, Fachbereich Er
ziehungswissenschaft, Waldweg 26, 3400 Göttingen, Tel.: 0551145081-5 

Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Universität Hamburg, Fachbereich 6: Erzie
hungswissenschaft, Institut für Sozialarbeit, Erwachsenenbildung und Freizeit
pädagogik, Sedanstr. 0-2000 Hamburg 13, Tel.: 04017202207 

Prof. Dr. Franz Pöggeler, Technische UniversitätAachen, Seminar für Allgemei
ne Pädagogik, Abomstr. 55, D-5100 Aachen, Tel.: 0241/8035701 

Prof. Dr. Hans Rüdiger, Pädagogische Hochschule Kiel, Seminar filr Erzie
hungswissenschaft, Olshausenstr. , D-2300 Kiel !, Tel.: 0431/686862 

10 Jahre Kommission Freizeitpädagogik 

1978 gegründet, besteht die Kommission Freizeitpädagogik 1988 bereits 10 Jahre. 
Darauf wies der Kommissionsvorstand auf der Kommissionssittung im Rahmen des 
DGtE-Kongresses in Saarbrücken am 21. März 1988 hin. Der Gegenstand des Kom
missionsinteresses hat in dieser Zeit weiter an Bedeutung gewonnen. Darauf weisen 
u.a. die Durchsetzung der 36.5-Stunden-Woche in der Stahlindustrie von Nordrhein
Westfalen und der 38,5-Stunden-Woche für den Öffentlichen Dienst bundesweit hin. 
In ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm geht die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands bereits von einem 6-Stunden-Tag und einer 30-Stunden-Woche 
als realistisch aus. - Innerhalb der letzten zwei Jahre hat die Kommission sechs Ta
gungen durcbgefUhrt: Quo vadis, Freizeit (Hamburg), Freizeit-Curricula (BieIe
feld), Neues Lernen für Spiel und Freizeit (Göttingen), Freizeit im Lebensverlauf 
(Bielefeld), Freizeitpädagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe (Saarbrtik
ken), Bildung 2000 (Saarbrücken). - Im Vordergrund hat die Kooperation mit der 
Kulturpädagogik als einer weiteren neuen Teildisziplin der Erziehungswissenschaft 
gestanden. Gemeinsame und unterschiedliche Merkmale wurden diskutiert. In wei
teren Bemühungen sollen insbesondere Kriterien für den neuen Pädagogeotyp ge-
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nauer bestimmt werden, der sich mit der Herausbildung von Kulturarbeit und Frei

zeitpädagogik. abzeichnet. - Der Kampf um die Gleichberechtigung der Studienrich

tung FreizeitpädagogikIKulturpädgogik im Rahmen des Diplomsrudienganges Er

ziehungswissenschaft soll fortgesetzt werden . •  Der Freizeit-Curriculum-Katalog 

soll aktualisiert werden - Eine verstärkte Berufsfeldforschung wird in Aussicht ge

nommen - Als Themen für weitere Tagungen sind in Aussicht genommen: Lebens
stil-Reisestil, Freizeit und Unterhaltung, Geschichte der Freizeit, Reisepädagogik. 

und Tourismus - Die Kommission begrüßt die Wahl von Franz Pöggeler zum DFG

Gutachter - Gegenwärtig gibt es für die Kommission Freizeitpädagogik. 43 ordentli
che Mitglieder, 114 assoziierte Mitglieder, rd. 500 interessierte Gäste. 

Bildung 2000: Zwischen privatem Lebenssinn und öffentlicher Aufgabe 

Die Arbeitsgruppe verdeutlichte, in welchem Maße gegenwärtig gesellschaftliche 

Positionen zum Thema Freizeit noch auseinanderdriften. Während Prof. Dr. Horst 

W. Opaschowski, Hamburg, reitiv positiv die Zukunftsbedeutung von Freizeit als 

Bereich des Lebenssinns verdeutlichte, konterte Pror. Dr. Klaus-lürgen Tillmann, 
Hamburg, von einer gewerkschaftlichen Position her, die undifferenziert an dem 

Bildungswert von Arbeit festhält und dem Anwachsen von Freizeit relativ ratlos ge
genübersteht. Die Notwendigkeit einer Klärung des Stellenwertes von Freizeit für 

Gewerkschaft wie Wlrtschaft, für Gesellschaft wie Pädagogik wurde aus dieser Dis

kussion nur allzu deutlich. 

Neuer Freizeit-Curriculum-Katalog 

Für eine Aktualisierung des neuen Katalogs für die Bundesrepublik Deutschland 

und Berlin (West) ist eine Fragebogenerhebung durch die Kommission Freizeitpä
dagogik in Vorbereitung. Sie soll im WS 1988/89 durchgeführt werden. Alle Instituti

onen, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in FreizeitpädagogiklFreizeitbera

tung, KulturarbeitJKulturpädagogik, TourismuslFremdenverkehrswirtschaft und 
FreizeitsportIBreitensport anbieten, sollen erreicht werden. Die bereits 1986 in der 

ersten Auflage dokumentierten Institutionen werden angeschrieben. Um die Mittei

lung von Adressen weiterer Institutionen, die Aus- und Weiterbildungsangebote in 

diesen Bereichen entwickelt haben, wird gebeten. 

LEBENS-, REISE-, BADESTlLE : 6. Freizeitakademie Bielefeld 

Die 6. Bielefelder Winterakademie ist geplant vom 14. - 17. Februar 1989 zum The

ma: "Baden gehen: Von der Ferienreise zum Freizeitbad? Das Verhältnis von Le

bens-, Reise- und Badestil" . Das Wechselspiel zwischen Urlaub und Alltag soll am 
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Beispiel der kommunalen Bäderkrise und der Entwicklung vom Erholungs- und Er
lebrusbad diskutiert werden. Der Stil-Begriff soll dabei für eine sozial- und erzie
hungswissenschaftliche Thematisierung als grundlegendes Paradigma herangezogen 
werden. Die Ergebnisse der 5. Freizeitakademie (Freizeit im Lebensverlauf) sollen 
dafür weiterentwickelt werden. Die Organisation erfolgt über: Institut für Freizeit
wisseoschaft und Kulturarbeit e. v., Postffach 6224, 0-4800 Bielefeld 1. 

Unterhaltung und Pädagogik: 2. Göttinger Symposium 

Für Herbst 1989 ist das 2. Göttinger zur Freizeitpädagogik unter dem Thema "Unter
haltung und Pädagogik" in Vorbereitung. Information: AOR Dr. Gisela Wegeoer
Spöhring, Universität Oöttingen, FE Erziehungswissenschaften, Waldweg 26, 3400 
Oöttingen. 

12. DGfE-Kongreß 1990 in Bielefeld 

Der kommende Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(DOfE) ist für den 19.-21. März 1990 in der Universität Bielefeld geplant. Ein Orga
oisationskomitee unter Leitung von Prof. Dr. DieterTlmmermann wurde bereits ge
bildet. Die Kommissioo Freizeitpädagogik beabsichtigt, ein Symposion zum Thema 
Reisepädagogik und Tourismus beizusteuern. 

FZP-relevante Neuerscheinungen 

Agricola, Sigurd u. PeterWchr(Hrsg.): Freizeit
polifik als Guellschaftspolink. Dokumenta
tion des Deutschen Freizeitkongresses 1987. 
188. 88 Seiten. 
Deutsche GeseUschaft für Freizeit, Erkrath 

Arbeitsgemeinschaft Ausbildung Animator 
(Hrsg.): Kaleidoskop Animafion. Theorie 
Praxis- Perspektiven. 1987. 189 Seiten. 
Verla8 Pro Juventule, Zürich 

Braun, Ottmar L. u.a.: Bielejelder Jugendreue
studie Sommer "87. Forschungsberieht von 
.. Reisen und Freizeit mit jungen Leuten 
e. V. � (Ruf). 1988. 63 Seiten, DM12,80. 
Institut fUr FreizcilWissenschaft und Kultur
arbeit, Postfach 6224, Bielefeld 

Breithaupt. Julia u. Peter Joerißen (HIsg.): 
MuseumspiIdagogen machen (andere 7) Aus
slellullgell. 1987. 78 Seiten. 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Dils
seldorf 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Diplom-PAd. 
agogen e.v. (HIsg) Berulsfeld Freizeit Bei· 
träge VOll Bisping, Hil les, Agricola, Nahr· 
stedt, Fromme, Oberpenning, Oberste· 
Lehn. 1988. 50 S. DM3,
bag-mitteilungen, 31, Lenbachstr. 20, 4300 
.",.1 

Corijn, Erie u. Mare Theeboom: De Schonl en 
de Vrije TIjd. 1988. 144 Seiten. 
Vrije Universiteit Bri1sseI, Centrum voor 
Vrije TIjd, Toekomst en 8eleidsplanning, 
Brtlssel 

Dundler. Franz: Urlaubsreisen 1987. Einige Er
gebnisse der Reiseanalyse 1987, Kurzfassung, 
1988. 87 S. 
Stamberg, Studienkreis fürThurismus e. V. 

Esca1es, Yvo: Hsodicapped-Reiseo. Der Hotel
und ReiseratgeberfUr Urlaubermit einem Han
dicap. 1988. S28 Seilen, KI. DM38,-. 
Verlag FMG GmbH, Bonn 

(V61 �IF�S �q�!S ·suo.:J) 
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Mitieilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

Rudi Lesfuk (1921-1987) 

Er war Pädagoge, Politiker, Philosoph und Poet. Vor allem aber blieb er zeitlebens 
ein liebenswerter Mensch. Der ELRAgebörte er seit Mitte der70er Jahre an. Er hat 
hauptsächlich in der Beratergruppe 5 "Freizeitpädagogik" mitgewirkt. Der Verbin
dung von Humanismus, Marxismus und Demokratie galt sein besonderes Interesse. 
Von dem jugoslawischen Weg einer "sozialistischen Selbstverwaltungsgesellschaft" 
war er überzeugt. Aktiv ist er auf diesem Weg an führender Stelle in Politik wie "Ka
der-Ausbildung" vorangegangen. Aber er bat auch viele Bauernschwänke geschrie
ben. Bei den Bewohnern Sloweniens war er beliebt. Ursprünglich Volksschullehrer 
wanderte er noch als Hochschullehrer von Dorf zu Dorf, von Schule zu Schule, von 
Haus zu Haus, von Weinkeller zu Weinberg: Ein Bild des volkstümlichen Pädago
gen, Pestalozzi ließ grußen. Ebenso aber setzte er sich auch für die praktische Ent
wicklung moderner Freizeitdienstleistungsbereiche in Jugoslawien ein, so für die 
Entwicklung von Tourismus und Bäderwesen. Die Kultivierung des "Atom-Bades" 
in Slowenien machte er zu seiner persönlichen Aufgabe. 

"Freizeit und Selbstverwaltung' war eines seiner letzten auch in deutscher Sprache 
herausgegebenen Bücher (FrankfurtIM 1985). Bis zuletzt hatte er an einer sozialisti
schen Freizeittheorie gearbeitet. Er schrieb: "Eine starke Anregung für neue Ver
hältnisse und eine neue Stellung des Menschen gibt der prinzipielle Ausgangspunkt 
des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, der aussagt, daß 'nichts, das geschaffen 
worden war, uns so heilig sein darf, daß es nicht überragt werden und jenem weichen 
könote, was noch fortschrittlicher, noch freier und noch menschlicher ist''' . "Gerade 
deshalb kann die Freizeit nur als untrennbarer Teil der aktiven selbstverwalteten 
Entwicklung verstanden werden". "Der Freiheit wegen muß den Menschen gehol
fen werden, die entsprechende selbstverwaltete Kultur der Arbeit und der Freizeit 
zu entwickeln, wobei gerade die Freizeitpädagogik von großer Bedeutung ist". 
"Wichtig ist ( ... ) eine konstante kreative Entwicklung der selbstverwaltenden Kul
tur der Freizeit". "Gerade das wünscht die sozialistische selbstverwaltende Gesell
schaft zu verwirklichen". "Deshalb kann bei uns nur von der sozialistischen selbst
verwaltenden Freizeitpädagogik gesprochen werden" (S. 6-9). Die "Freizeit in der 
Grundschule Podcetrtek" beschrieb er selbst als ein Beispiel "der sozialistischen 
selbstverwaltenden Freizeitpädagogik" (S. 53-57). 

Rudi Lesöik starb unerwartet früh im September 1987, erst 65 Jahre a1t. Mit ibm ver· 
lieren Freizeitwissenschaft und ELRA einen kritischen Vordenker. Er verband hi
storisches Bewußtsein und prognostisches Denken, Mutterwitz und Tiefsinn. Er 
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scblug eine BrUcke zu Europas Südosten, aber ebenso zur antiken wie zur babsbur
giseben Tradition. Das Leben in der Natur, die Beobacbtung von 1ier und Pflanze, 
der Genuß des Weines mit Nachbarn und Freunden am Abend, aber auch dieAufar
beitung nationalsozialistischer Vergangenheit und die Öffnung der jugoslawischen 
Gesellschaft für eine postindustrielle Moderne haben sein Denken in den letzten 
Jahreo bestimmt. Noch im Juli 1987, wenige Wochen vor seinem Tode, haben wir ihn 
besucht. Sein Geist war rege wie je. Er hatte alle Ämter niedergelegt, die Wohnung 
in Ljubljana, das Haus in Maribor bereits aufgegeben. Zurückgezogen im elterli
chen Haus im unaussprechlichen PocIcetrtek bei Celje (Cilli) in Slowenien am 
Grenzfluß zu Serbo-Kroatien fürsorglich betreut von seiner Frau schrieb er am letz
ten Buch. Ihn erstaunte seine Mini-Rente (umgerechnet DM 600,-). Zweifel llber 
den jugoslawischen Weg begannen ihn zu plagen. 
Rudi Lesiük wurde am 3. Oktober 1921 in Celje geboren. Er studierte ao der Lehrer
bildungsanstalt und an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Er promovierte in 
Pädagogischer Wissenschaft 1979 und wurde zum ordentlichen Universitätsprofes
sor ernannt. Seit Beendigung seines Studiums haben die Theorie und die Praxis der 
Freizeitplidagogik sein besonderes Interesse geweckt. Seine Forschuogsarbeiten ha
ben für Jugoslawien und darüber hinaus auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet. 
In Politik und Wissenschaft bat er viele verantwortungsvolle Positionen bekleidet. 
Er hat an der Pädagogischen Akademie Maribor und an der Philosophischen Fakul
tät der Universität Ljubljana gelehrt. Allein in Maribor hat er mit Unterbrechung 14 
Jahre gewirkt. Er war ein erfolgreicher Lehrer der Pädagogik, Philosophie, Didak
tik und Frei2:eitpädagogik. Die Pädagogische Akademie Maribor hat er in die Uni
versität Maribor tiberfübrt und wurde der erste Dekan der neuen Fakultät für Päd
agogik. Seine Bibliographie umfaßt 24 selbständige Publikationen, 78TItel in Sam
melbänden, 103 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen, 181 Facharti
kel in Zeitschriften und 69 Referate auf Fachtagungen. Arbeiten von ihm wurden 
auch in deutsch und englisch publiziert. 

Die Paradoxie der Freizeitwissenschaft wird am Leben von Rudi Lesiiik deutlich. Ih
ren Protagonisten wird wenig zuteil, wortlber sie reden. Selbst die "Lebensfreizeit" 
entzog sich ihm rasch. Seine Erfahrung, sein politisches Geschick, sein Rat, sein kre
atives Denken, seine Menschlichkeit werden seinen Kollegen in Jugoslawien und 
Europa sehr fehlen. 

V. Brunner, Jugoslawien Wolfgang Nahrstedt, Bielefeld 

Aus- und Weiterbildung von Kulturarbeitern für neue Aufgaben in der 
Freizeit: DDR 

Eine wissenscbaftliche Arbeitsberatungzu diesem Thema wurde vom 29. bis zum 31. 
März 1988 an der Humboldt Universität (Berlin DDR) durchgeführt in Kooperation 
zwischen der Sektion ÄsthetiklKunstwissenschaft, Bereich Kultur und der ELRA-
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Beratergruppe 5: Aus- undWeiterbildung (s. bereits FZP 1-2/88. 90). Koordinatorin 
war PD Dr. Gerlinde Petzold, Berlin. Insgesamt nahmen rd. 30 Vertreter aus Wis
senschaft und Praxis teil. 10 aus anderen Aus- und Weiterbildungs institutionen der 
DDR (Institut für Kulturforscbung, Berlin, Verkebrsbocbscbule Dresden; Karl 
Marx Universität Leipzig, Deutscbe Hochschule für Körperkultur, Leipzig; Fach
schule für Kulturarbeit Meißen), etwa 10 aus der Humboldt Universität und aus Ber
liner Kultureinrichtungen, 9 aus anderen Ländern (Belgien. Bundesrepublik 
Deutschland. Niederlande. Polen, Schweiz). Hauptziel war, einen Überblick über 
Forschung und Lehre im Bereich Kultur, Sport, Freizeit undThurismus in der DDR 
zu gewinnen.. 

1. Tendenzen 

Der erste Tag diente einer Diskussion genereller Tendenzen. Professor Dr. Lech 
Erdmann (Polen) thematisierte am Beispiel der Freizeitgestaltung in Wohnungsbau
genossenschaften das Problem einer Verbindung von Freiheit und Organaistion, In
novation und Tradition, Sport und Kultur. Dr. Herbert Ammann (Schweiz) disku
tierte das Verhältnis von Animation und Demokratisierung. Daraus leitete er not
wendige Kompetenzen für Animatoren ab: Kompetenz zur soziokulturellen Inter
vention (die im Zentrum der Animationskompetenz steht), Fähigkeit, vorhandene 
Strukturen neu definieren zu können und Fähigkeit, Medien (z.B. Spiel, Film, Thea
ter) mit den Bedürfnissen der Menschen in Verbindung bringen zu können. Dr. lan 
Kramer (Niederlande) erläuterte am Beispiel der neuen Studienrichtung "Praxis
orientierte Freizeit-Wissenschaften" (Toegepaste Vrije TIjds-Wetenschappen) an der 
Christlichen Hocbschule Nord-Niederlande in Leeuwarden die Schwierigkeit, Stu
dienelemente aus den Humanwissenschaften (Philosophie, Ethik, Psychologie. 
Pädagogik), den Wirtschaftswissenschaften (Management, Werbung) und Kultur
wissenschaften (Sport, Kunst, Geographie, Sprachen, Reisen) miteinander zu ver
binden. Aufgrund einer Untersuchung hauptamtlich geleiteter lugendklubs, von 
denen es 800 in der DDR, 280 allein in Berlin (Ost) gibt, erläuterte Volker Saupe 
(DDR) die Aufgabe der Kulturarbeit, im Rahmen informeller Geselligkeit auf eine 
Anhebung des kulturellen Niveaus bei sich ausdifferenzierenden Lebensstilgruppen 
(Heavy Metals, Punks, Skins) hinzuwirken. In der Diskussion wurden Konsequen
zen für Animation und Politik erörtert. Der Animator müsse im Kräftefeld zwischen 
z. T. widersprüchlichen Tendenzen sowohl unterstützen (beraten) als auch anregen 
(animieren), Widerspruch leisten als auch Kompromisse schließen (können). Die 
Fähigkeit zur Reformulierung gesellschaftlicher Ressourcen sei wichtig. Neue Sozi
algruppen führen zu einer neuen sozialen Bewegung mit neuen Kulturmustern, Frei
zeitstilen und Identitäten. ]ber Selbstorganisation bilden sich in allen vertretenen 
Ländern Alternativen zur traditionellen Vereinskultur beraus. Die Identifizierung 
von kultureller Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel edordere auch im politi
schen Raum eine Partei neuen Typs (Prof. Dr. Dietrich Mühlberg, DDR). 
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Der Vormittag des zweiten Tages diente vor allem dem Ziel, einen Überblick über 
freizeitorientierte Studiengänge in der DDR zu geben. 

Humboldt·UniversitlU (Berlin DDR): Swclienrichrung Kulturwissenscbaft 

Den neuen Menschen zu bilden, sollen Kulturarbeit und Kulturwissenscbaft dienen. 
Dies erläuterte Prof. Dr. Dietrich Mühlberg. Eine neue Verbindung von Arbeit und 
Kultur als Grundlage für das Ziel einer solidarischen Menscbengemeinschaft soll ge
schaffen werden. Dafür wurde 1962 die Studienrichtung Kulturwissenschaft an der 
Karl Marx-Universität Leipzig und an der Humboldt·Universität Berlin eingerich
tet. Anfang der 70er Iahre wurde das Ziel durch den Begriff Lebensqualität erwei
tert. Die Studienricbtung besteht gegenwärtig seit 25 Jahren. Sie ist stark theorie
orientiert: Kulturwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Ästhetik, Literaturwissen
schaft, Kunstwissenschaft, Theaterwisseoschaft, Musikwissenschaft, Soziologie, 
Rechtswissenschaft. Eine Absolventenerforschung zur Evaluation der Studienricb
tung wird gegenwärtig durchgeführt. Ein System der Weiterbildung soll die Studien
richtung erweitern. Abschluß ist der Diplom-Kulturwissenschaftier. Der Abschluß 
kann als Direkt- und als Fernstudium erworben werden. Die Regelstudienzeit be
trägt 5 Jahre. Vier Arbeitsgebiete lassen sich erkennen: Kunstverbreitung (Theater, 
Medien usw.), KulturhäuserfKlubs (kommunaU betrieblich), Schlösser, Parks, Tier
gärten; Kulturpolitik (alle Ebenen, Gremien, Organisationen); Lehre in Fachscbu
len, Fachhochschulen, Wissenschaftlichen Hochschulen. Für jeden Studienplatz lie
gen vier bis fünf Bewerbungen vor. Eine Arbeitslosigkeit gibt es aufgrund gezieher 
ArbeitsplattVermittlung nicht. Ein Iahr vor Abschluß des Studiums wird bereits der 
erste Arbeitsvertrag geschlossen. 

Verkehrshochschule Dresden: Wissenschaftsbcreicb Ökonomie des Tourismus 

60 Prozent der DDR Bürger absolvieren pro Jahr mindestens eine Erholungsreise. 
Das erklärte Hochscbuldozent Dr. sc. oec. Armin Godau. Die DDR sei ein passives 
Reiseland. Mehr Bürger fahren ins Ausland als Ausländer die DDR besuchen. Ein 
verstärktes "incoming" wird angestrebt. Dafür sei eine verstärkte Kader-Bildung 
wichtig. Außerdem zeichnet sich ein Trend zur Zweitreise ab. In ihr stehen Kultur, 
Malerei, Wissenschaft, Besicbtigungen im Vordergrund. Schließlich sei die DDR ein 
Kongreßland: 1987 wurden 2.300 Kongresse durchgeführt. Die Ökonomie des Tou
rismus stelle ein neues Studienfach in Dresden dar. Hier werde ein Bildungskombi
nat Tourismus für die gesamte DDR entwickelt. Drei Bildungsstufen sind vorgese
hen: Fachbildung in Karl Marx Stadt (Verkehrskaufmann, Interflug, Schalter-Servi
ce, Empfang); Fachschulstufe (Mittlere Führungskader, Reisebüro der DDR im 
Ausland); Hochschulstufe in Dresden (Top-Manager) . In Dresden bestehen zwei 
Studienschwerpunkte: Animation und Management. Vier Einsatzbereiche zeichnen 
sich ab: Reisebüro der DDR; lugendreisen (FDI); Gewerkschaftsreisen (FDGB
Feriendienst); Ferienhäuser. Eine Umstellung der Spez.ialisierungsrichtung in eine 
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Fachrichtung mit einer Studienzeit von dreieinhalb Jahren ist in Vorbereitung. Inter
nationaler Kontakt mit der Welt-Tourismus-Organisation (WfO), Sitz Hocbschule 
für Tourismus St. Gallen (Prof. Casper), bestehe. Nacb der Ausbildung von 10 Ab
solventenjahrgängen soll nun eine umfassende Erhebung als Grundlage für die Eva
luation des Bildungskombinats Tourismus erfolgen. 

Fachschule für KlubJeiter, Meißen, 

Die Ausbildung von Klubleitem in Meißen besteht seit 30 Jahren. Sie ist aus einer 
Landes-VHS hervorgegangen (Schloß Hohenmeißen). Dies berichteten der Direk
tor Wolfgang Noky und Dozentin Dr. Gisela Ziegert. 2.400 Stunden in dreieinhalb 
Jahren sind zu studieren. Vier Studienbereiche gibt es: Humanwissenschaften (Ge
sellschaftswissenschaft, DeutschlRussischlEnglisch, Ethik, Sport); berufliche 
Grundlagen (Kulturtheorie, Filmwesen, Musik); berufsspezifische Theorie und Pra
xis der Klubarbeit (Leitung, Planung, Finanzen, Recht, Pädagogik, Psychologie der 
Altersgruppen), Praxis (34 Wochen). Drei Arbeitsgebiete zeichnen sich ab: Klubs 
(Massenkultureinrichtungen), künstlerische Arbeit (Galerien), Gesellschaften 
(Parteien, FDGB), aber auch z.B. Ferienheime. 
Hochscbule für K6rperkuleur, Institut für Freizeit- und ErboJungssport, Leipzig 

"Volkssport" sei der neue Begriff, unter dem nunmehr im Sportbereich für neue 
Aufgaben in Freizeit, Kultur undTourismus ausgebildet werden solle. Dies berichte
te Dr. Wolfgang BartheL Ausbildungsabschluß sei der Diplom-Lehrer für Volks
sport. Neben der Theorie des Volkssports werden Bereiche des Volkssports vermit
telt (Federball, TIschtennis, Kegeln, Tennis, Rollschuhlaufen, Eisschublaufen). 
Aber auch kulturelle Studienelemente werden angeboten (Gitarre, Akordion, Kla
vier). Als Berufsfelder zeichnen sich ab: Kreisvorstände für Erholungssport, Betrie
be, Gesellschaften (FOGB, FDJ), Ferieneinrichtungen, Einrichtungen für Gesund
heit, Kur, Bäder. 
Karl Marx Universität Leipzig: 

Studienrichtung Kulturwissenschaft Die Hochschule hat sich auf die Ausbildung für 
ehrenamtliche Kulturarbeit spezialisiert. Das erläuterte Dr. Klaus Schlesinger. Drei 
Zielbereicbe zeichnen sich dafür ab: Kulturelle Gemeinscbaften (Dorf- und Ju
gendldubs, Vorsitz des DorfkJubs); Zirkel und Arbeitsgemeinschaften des künstleri
schen Volksschaffens; Beiräte, Kommissionen bei Organisationen der Volksvertre
ter (berufene oder gewählte Mitglieder). 90 Prozent aller Arbeiten in der Kulturar
beit sind ehrenamtlich organisiert und initüert. Wichtig werden Berater, Animateure 
und Organisationsberater. In der Diskussion wurde festgestellt, daß die Freizeitent
wicldung auch für die Weiterbildungseinrichtungen in der DDR neue Aufgaben stel
le. Freizeit erhalte einen Bedeutungszuwachs. Eine neue Integration von Kultur, 
Bildung, Freizeit, Sport, Gesundheit und Thurismus zeichnet sich ab. Eine stärkere 
Rückkoppelung zwischen Theorie und Praxis, Ausbildung und Berufswirklichkeit 
wird über eine Berufsfeldforschung erforderlich. 
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Am Nachmittag des zweiten Tages standen Ansätze und Ergebnisse der Berufsfeld
forscbung für den Bereich Freizeit und Kultur im Zentrum des Interesses. Dr. lohan
nes Fromme (Bielefeld) führte aus, daß aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungs
ebenen (von der Hochschule bis hin zum Wohlfahrtsverband), Ausbildungsarten (ei
genständige Ausbildung, Weiterbildung) und inhaltlichen Ausbildungsschwerpunkte 
(Tourismusbetriebswirtschaft, Reisepädagogik, Freizeit- und Sportpädagogik, Kul
turwissenschaft usw.) in der Bundesrepublik bereits die Ausbildung für den Freizeit
und Kulturbereich unübersichtlich ist. Ebenso komplex stellen sich die erhofften und 
tatsächlichen Berufsfelder für die Absolventen dieser unterschiedlichen Freizeit-Cur
ricula dar. In Bielefeld und anderen Städten versuche man derzeit, Ansätze der Be
rufsfeldforschung zu konzipieren und zu erproben, wobei Absolventenerhebungen, 
Stellenangebotsanalysen und Expertenbefragungen in größeren Berufsfeldern vor
gesehen bzw. in der Erprobung sind. In der DDR stellt sich die Situation, so berichte
te Dr. Thomas Strittmatter vom Institut für Kulturforschung beim Ministerium für 
Kultur, anders dar, da es für Absolventen der verschiedenen Ausbildungsebenen je
weil s  relativ klar umrissene Tätigkeits- und Berufsfelder gebe. Für den Zuständig
keitsbereich des Ministeriums für Kultur (bzw. der [mter für Kultur in den örtlichen 
Staatsapparaten) sei ein Beschäftigtengruppenkatalog erstellt worden, der rund 900 
unterschiedliche Berufe umfasse, wobei bis zum TIerptleger im Zoo alles enthalten 
sei. Anna Mirowicz und Marek Pantkowski (Poznan, PL) stellten einen im. Institut für 
Theorie und Programmgestaltung der Rekreation in Poznan entwickelten For
schungsansatz vor, bei dem über Absolventenerhebungen versucht wird, deren Be
rufsrollen genauer zu bestinunen, um die Ausbildung besser darauf abstimmen zu 
können. Als ein Ergebnis zeichnet sich ab, daß viele Absolventen nicht im erlernten 
Beruf arbeiten, weil die Entlohnung als zu niedrig empfunden wird oder weil es an at
traktiven Arbeitsstätten mangelt. In weiteren Untersuchungsschritten sollen spezifi
sche Aufgaben und Qualifikationsanforderungen innerhalb des von der Ausbildung 
angestrebten Berufsfeldes ennittelt werden, und zwar auf der Basis von Befragungen 
der tatsächlich in ihrem Beruf tätigen Absolventen. 

4. Perspektiven 

Perspektiven für eine weitere Kooperation zwischen ELRA und der DDR standen 
in der Diskussion des letzten Tages unter Mitwirkung des ELRA-Präsidenten Dr. 
Christian Casparis (Schweiz) im Vordergrund. Die durchgeführte Arbeitsberatung 
hat diese Bereitschaft verstärkt. Internationale Projekte wie die UNO-Weltdekade 
und Kulturforscbungsvorhaben in Nachfolge der Helsinki-Konferenz sollen dafür 
verstärkt genutzt werden. Ein Interesse an der Mitwirkung auch in der ELRA-Bera
tergruppe Forscbung wurde deutlich. Ein gemeinsames Symposion über Freizeit 
und 
lugendkultur (1993) sowie die Durchführung des 9. ELRA-Kongresses 1995 an der 
Humboldt-Universität zeichnen sich als Möglichkeiten ab. Die ELRA-Mitglied
schaft der DDR bzw. von DDR-Vertretern ist in Vorbereitung. 
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1. Europäisches Freizeitforum Zürich 

Programm und Preis des Forums vom 25. bis 28. Oktober 1988 nehmen Gestalt an (s. be
reits FZP 3-4187, 183f). Es beginnt mit einem Workshop "Mensch, Muße, Marketing" 
(25.): "Aufpreis" Sfr250. Es folgt ein Symposion über2Tage (26.n7.):Teilnahmegebühr 
"bei frühzeitiger Anmeldung" bis zum 1.9.88 Sfr 450 (Elra-Mitglieder 4(0), sonst 500 
(450). Geboten werden zwei Plenarveranstaltungen (am Mittwochvormittag und am 
Donnerstagnachmittag) und drei Parallelveranstaltungen zu den Themen: Die Stadt zwi
schen Streß und Muße, Die neuen Medien und die Freizeit, Bedürfnisse und Anspruche 
an die Freizeit. Insgesamt sind 36 Präsentationen vorgesehen zu Titeln wie Kulturpolitik 
in einem Europa ohne Grenzen, Freizeit- und Kulturförderung aus der Siebt eines Unter
nehmens, Zivilisation: Der private und der öffentliche Mensch, Stadtkultur-Freizeitkul
tur?, Das neue Medienzeitalter, Computer und Bil dung in der Freizeit, Medienmanage
ment und der Konsument. "Prominente Redner aus verschiedensten Fach- und Wirt
scbaftsbereichen" werden erwartet: Minister lack Lang, Paris, Professor Dr. Norbert EIi
as, Amsterdam, Antonio Riever, Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fem
sehgesellscbaft, Bem, Peter Itin, Interdisziplinäre Berater- und Forschungsgruppe Basel, 
PD Dr. Walter Tokarski, Kassel, Professor Dr. Paul Watzlawick, Kalifornien.· "Zeit für 
Diskussionen ist eingeplant" (Kongreßankündigung). In der "Freizeitwoche" ("also bis 
Sonntag, den 30. Oktober") "soll das 1. Europäische Freizeitforum auch für die Züricher 
Bevölkerung ein Ereignis sein": "Buchen Sie deshalb bis Sonntag"! - Ein Freizeitforum 
als ein neuartiges internationales Spektakel zeichnet sich ab. Muße, Marketing und Me
dienmanagement, Kulturpolitik und Produktpolitik, Wissenschaft und Wutscbaft, Ta
gungslourismus und Volksfest sollen eine Verbindung eingehen. Ein pretentiöses Unter
fangen. "Mensch, Muße, Marketing": Veranstaltern, Teilnehmern und Züricher Bürgern 
ist wünschen, daß der Mensch an erster Stelle bleibt. 

lohannes Fromme, Bielefeld 

Buchbesprechungen 

Lüdtke, Hartmul; Sigurd Agricola; Uwe Karst 
(Hrsg.): Methoden der Frei,eitforschung. 

1986. 297 Seiten, DM 38,-. 
Leske Verlag u. Budrich GmbH 

DerTIlel des Bandes signalisiert auf den ersten 
Blick freudige Überraschung, daß nun endlich 
eine Übersicht über die bewährten Methoden 
der Freizeitforschung gebolen wird. Auf den 
zweiten Blick -beim Lesen des Inhaltsverzeich
nisses - stellt sich Enttäuschung ein, und es 
drängt sich die Frage auf, wie ein solcher Titel 
für den Sammelband von zwölf Beiträgen ilber
haupt gewählt werden konntc. Auf den dritten 
Blick - beim Studium des einführenden Bcitra-

Wolfgang Nahrstedt, Bielefeld 

ges um des einführenden Beitrags von LUdtke 
und der wciteren Aufsätze -weicht die Skepsis, 
und Befriedigung stellt sich ein, da deutlich 
wird, daß die mehr theoretischen und konzepti
onel1en Überlegungen aus verschiedenen fach
lichen Perspektiven die zu wählenden Metho
dcn stark beeinflussen. 
Im Teil 'Trends und Perspektiven' fordern To
karski/Schmitz-5chcrzer eine Weiterentwick
lung dcr stagnierendcn Frcizcitforscbung u.a. 
im Hinblick auf das Lebensstil-Konzcpt. Wrnter 
arbeitet vier innovativc Ansatzpunkte für die 
Freizeitforschung beraus, währendWolf aus der 
kulturgeographischen Perspekive heraus für ei-
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