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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 
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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. 



- Programmheft 
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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. 




