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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. 




