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I Schwerpunktthema: Pädagogik des Reisens 

Editorial 

Der Tourismus hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem Massenphänomen entfaltet: 
Während 1956 11,3 Mio. Bundesbiirger eine Urlaubsreise unternommen haben, stieg 
ihre Zahl bis zum Jahr 1985 auf 27,6 Mio. 
Der "Freizeit"charakter des Reisens hat lange den Blick auf seine negativen Folgen 
versteUt. Die natürlichen Grundlagen des Tourismus werden durch exzessive Bebau
ung zerstört, die kulturellen Attraktionsfaktoren kommerzialisiert, die einheimische 
Bevölkerung zu Schau- und Fotografierobjekten degradiert. 
Vor dem Hintergrund dieser Belastungen von Natur und Gesellschaft ist auch im 
Tourismus - wie in anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen - ein Umdenken 
erforderlich. 
Die Beiträge dieses Bandes versuchen, die Rolle der Pädagogik innerhalb einer 
zukünftigen, vernünftigen Entwicklung des Tourismus genauer zu bestimmen. 
Bislang ist der Kontakt zwischen Pädagogik und Tourismus nicht ohne Widerspruche. 
Der Urlaub gilt im Verständnis der Touristen als Lebenshereich, der durch Werte wie 
Selbstbestimmung, Eigengestaltung und persönliche Entfaltung charakterisiert wird. 
Dieser Individualitätsanspruch scheint in Kontrast zu pädagogischen Maßnahmen zu 
stehen, die eher Assoziationen an den �emdbestimmten Schulalltag aufkommen 
lassen. 
Zugleich besteht bei vielen Touristen ein ausgeprägtes Lern- und Bildungsinteresse -
eine Neugier, die bereits als Ansatzpunkt zahlreicher praktisCher reisepädagogischer 
Maßnahmen dient (Führungen, Studienreisen, Lehrpfade etc.). 
Die zielgruppengerechte Informationsaufbereitung (Länderkunde für Urlauber etc.) 
und die Vermittlung einer neuen touristischen Ethik (Anregungen zu einem vernünf
tigen, sozial- und. umweltverträglichen Reisen) lassen sich als die beiden wichtigen 
kiinftigen Aufgabenfelder einer Pädagogik des Reisens bestimmen. 
Der vorliegende Band enthält zwei Beiträge mit theoretischen Überlegungen zUr 
Reisepädagogik, fünf Berichte über praktische Maßna.hmen und einen Beitrag zur 
Ausbildung von Reiseleitern. 
Zunächst beschreibt Albrecht Steinecke die sozialen und ökologischen Belastungen, 
die durch den Tourismus verursacht werden, und entwickelt daraus Leitlinien und 
WertvoTStellungen für eine Pädagogik des Reisens. Wolf gang lsenberg plädiert für die 
Spurensuche im Urlaub als spontanes, selbstbestimmtes Verfahren, die Urlaubswelt 
bewußter wahrzunehmen und zu erkunden. 
Über eine empirische Erhebung zum Stellenwert von Gästeführungen in bundesdeut
schen Fremdenverkehrsgemeinden berichtet Andreas Wjtrpo�l. Horst-Martin Müllen
meister stellt - exemplarisch - die Position kommerzieller TouristLkuntemehmen zu 
reisepädagogischen Inhalten und Aufgaben dar. Peter Mikolaschek skizziert die 
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neuen touristischen Wegweisungs-Maßnahmen des Allgemeinen Deutschen Automo
bil-Clubs e. V. (ADAC). Ziel des Großversuches in Hessen war es unter anderem, 
durch einheitliche, zielgruppengerechte Wegweiser die bisherige Konzentration der 
ErhoJungssuchenden auf wenige Gebiete zu verringern. 
Ähnliche Zielvorstellungen liegen dem Konzept des qualitativen Wanderns 
zugrunde, das C/rristoph BeckeT vorstellt; mit kurzen Artikeln werden den Lesern 
einer regionalen Tageszeitung ups für (wenig bekannte) naturnahe AusOugsziele 
gegeben. Über die Einrichtung und die praktischen Probleme eines Lehrpfades zum 
Waldsterben berichten Hartmut Lüku und Gisda RieseT. 
]n dem abschließenden Beitrag werden Fragen der Ausbildung von Reisepädagogen 
behandelt: Walter Eder und Kristiane Klemm stellen Konzept und Inhalte des 
Ausbildungsbereichs n Wissenschaftliche Reiseleitung und -planung" im einjährigen 
Aufbaustudium Tourismus an der Freien Universität Berlin vor. 

Albrecht Steinecke 

Bundesarbeitsgemeinschaft unabhängiger Jugendreiseorganisationen 
rechtsfähig 

Seit dem 31. Mai 1986 besteht die "Bundesarbeitsgemeinschaft unabhängiger Jugend
reiseorganisationen" als eingetragener e. V. (über die Gründung wurde in FZP 1-21 
86 S. 26 berichtet). Die fünf Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt: Heinz-Her
mann Doermer, spontan e. V., Münster; Uwe Haberland, Kultur- und Sportreisen 
e. V., Düsseldorf; Thomas Korbus, Reisen und Freizeit mit jungen Leiten e. V. 
(RuF), Bielefeld; Werner Müller,transfer e. V., Hamburg; Peter Schmidt, Westfäli
scher Feriendienst e. V., Unna. Die Geschäftsstelle befindet sich in 5350 Euskirchen, 
Wilhelmstr. 60. Als Geschäftsführerin fungiert: Carolin Herrmann, DPWV-Refer
entin für Jugendreisen. Folgende Ausschüsse wurden gebildet: Fortbildung der 
Mitarbeiter; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Recht und Versicherung; Manage
ment und Marketing; EDV. Eine erste größere Selbstdarstellung ist für die 4. 
Lernbörse Reisen in der Thomas-Morus-AJcademie in Bonn für Januar 1987 geplant. 

30 Jahre World Leisure and Recreation Association (WLRA) 

Das 30jährige Bestehen der Weltorganisation für Freizeit und Erholung (WLRA) soll 
durch eine Jubliläumsausgabe des World Leisure and Recreation Journals gefeiert 
werden. Interessierte Organisationen werden eingeladen, Beiträge beizusteuern. 
Informationen: Prof. Dr. Cor Westland, 559 King Edward Avenue, Room 108, 
Universitiy of Onawa Campus, Ottawa, Ontario, Canada KIN 7N6, Tel.: 6131564-
6812ß, Telex: 0533338. 
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ALBRECHT STEINECKE . BIElEFELD 

Reisen lernen - Lernen durch Reisen 
Anmerkungen zu einer Pädagogik des Reisens 

"Wir machen sinnvoUe Freizeiten, Zeltlager, Fahrten und internationale Jugendbegeg
nungen, ohne gleich Touristen zu sein." 
DeulSCher Wanderjugend-Kalender 1985J86 
"Wenn wir reisen, sind wir Touristen, auch wenn wir uns noch so sehr vom BewußlSein 
her dagegen 5!rauben. Es heißt, auf die Diskriminierung anderer als ,Touristen' zu 
verzichten. Wir müssen den touristischen Balken im eigenen Auge erkennen." 
Prahl, H.·W.I Steinecke, A.: Der Millionen-Urlaub, Darrnstadt/Neuwied 1979, S. 256 

1 Tourismus in der Kritik: Soziale und ökologische Belastungen 
durch den Tourismus werden offenkundig 

Der Tourismus bewegt die Massen: 1m Jahr 1985 haben 27.6 Mio. Bundesbürger 
(über 14 Jahre) eine oder mehrere Urlaubsreisen unternommen, die mindestens fünf 
Tage gedauert haben. Für die Touristen wird es immer schwieriger , mit offenen 
Augen unbeschwert zu reisen - die negativen sozialen und ökologischen Folgen des 
Tourismus sind offenkundig: 
- 60% der Touristen sind mit dem PKW unterwegs gewesen: Meldungen über 

Verkehrsstaus, Unfalltote und -verletzte gehören zu den Standardnachrichten zu 
Ferienbegi nn und Ferienende. 

- Nach 30 Jahren touristischer Entwicklung sind zahlreiche Küstenregionen und 
Berggebiete in Mittel- und Südeuropa nicht mehr wiedenuerkennen: Sie sind 
durch eine exzessive Bebauung mit Hotels. Appartmenthäusern, Villen und. 
Feriendörfern betoniert und urbanisiert worden. 

- In den Alpen hat eine nahezu totale Erschließung der Gipfelregionen durch Lifte 
und Seilbahnen mit überdimensionalen Transportkapazitäten stattgefunden - Tau
sende von Touristen können nun zuvor weitgehend unberührte Gebiete problemlos 
erreichen. 

- Für die einheimische Bevölkerung in den Zielgebieten stellt der Tourismus zwar 
. häufig eine wichtige Einnahmequelle dar, aber nicht alle Einwohner haben einen 

wirtschaftlichen Nutzen davon - vielfach ist die touristische Erschließung mit einer 
Minderung der Lebensqualität verbunden: Bodenpreise und Mieten steigen, das 

Gemeindeb udget wird durch Ausgaben für Freizeiteinrichtungen belastet - für 
Kindergärten und soziale Einrichtungen fehlt hingegen das Geld. 

- Die massenhafte Konzentration von Fremden während der Saison degradiert die 
einheimische Bevölkerung zu pittoresken Schau· und Fotografierobjekten - in 
einzelnen Fremdenverkehrsgebieten ist es deshalb bereits zu einem "Aufstand der 
Bereisten" gekommen. 

- Der Tourismus führt zu einer Kommerzialisierung �ozialer Kontakte, kultureller 
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Werte und traditioneller Gebräuche - ursprungliehe Gastfreundschaft und Offen
heit der einheimischen Bevölkerung werden ausgenutzt, an ihre Stelle treten bald 
Dienstleistungsmentalität und Berechnung. 

Kritik am Tourismus ist nicht neu, sie war bislang jedoch mehr eine Kritik der 
touristischen Trendsetter an den nachruckenden neuen Touristen aus unteren sozia
len Schichten - also eine Klage über verlorengegangene Privilegien. Schon zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts klagt der britische Adel, daß die angenehme Atmosphäre in den 
renommierten Badeorten durch die neu hinzukommenden Familien der Textilhändler 
und Fabrikanten verdorben wird. 
Die gegenwärtige Kritik am Tourismus ist ltingegen elter eine Auseinandersetzung 
mit seinen negativen Folgen. Auclt der Jugendtourismus - als ein Teilbereich des 
Massentourismus - kann sich dieser grundsätzlichen Kritik nicltt entziehen. 

2 Jugendtourismus als Wegbereiter des Pauschaltourismus -
Alternativtourismus in der Sackgasse 

Jugendliche zählen zu den besonders reisefreudigen sozialen Gruppen in der Bundes
republik Deutschland. Ihre Reiseintensität - also der Anteil der Jugendlichen, der 
eine oder mehrere Urlaubsreisen im Jahr unternimmt - liegt über dem bundesdeut
schen Durschnitt: Im Jahr 1981 sind 67,5% der 14-19jährigen und 60,6% der 
20-29jährigen in den Ferien bzw. im Urlaub unterwegs gewesen, im bundesdeut
schen Durchschnitt waren es nur 55,9% der Bevölkerung. 
Die Jugendlichen haben sich seit den 60er Jahren als Touristen emanzipiert. Erste 
Ansätze einer Pädagogik des Reisens (Giesecke 1965; Perle 1965) konnten ihre 
Legitimation noch aus Erfahrungsdefiziten der jugendlichen Urlauber beziehen wie 
- fehlende Sicherheit für die Urlauberrolle; 
- fehlende gekonnte Fonnen für den zwischenmenschlichen Umgang; 
- fehlendes Auswahlvermögen gegenüber den vielfältigen Konsumangeboten im 

Urlaub; 
- mangelnde Fähigkeiten zur Selbstentfaltung. 
Diese Argumente für pädagogisch konzipierte Reisen treffen gegenwärtig nur noch 
teilweise zu. Die Reisesicherheit der jugendlichen Touristen ist in den letzten Jahren 
enorm gestiegen: Während im Jahr 1972 nur zwei von· drei Btindesbürgern im Alter 
von 14-29 Jahren über Urlaubsreiseerfahrung verfügten, waren es im Jahr 1982 neun 
von zehn Jugendlichen. 
Seit den 70er Jahren ist außerdem das Bild1:mgsniveau (und damit die Fremdsprachen
kenntnisUn der Bundesrepublik Deutschland erheblich gestiegen: Der Anteil von 
Absolventen weiterführender· Schulen (Realschule, Gymnasium) stieg von 42,3% 
(1973) auf 53,8% im Jahr 1980 (Gayler 1984, S. 9-11). 
Mitte der 80er Jahre verfügen die jugendlichen Touristen also über Reiseerfahrung 
(zum großen Teil im Ausland) und über weitergehende Handlungskompetenzen, ihre 
Urlaubsreise selbst zu organisieren. Im Zusammenhang mit preisgünstigen Trans
portangeboten (Schüler- und Studentenflüge, lnter-Rail etc.) haben diese Faktoren 
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zu neuen Formen eines individuellen alternativen Jugendtourismus (Rucksacktouris
mus, Turnschuhtourismus, Anders Reisen etc.) geführt. 
Der Alternativtourismus entstand Mine der 70er Jahre vor dem Hintergrund der 
ausklingenden Hippie- und Studentenbewegung. Alternativtouristen reiben sich 
besonders an den negativen Erscheinungsfprmen des Pauschaltourismus (sterile 
Fremdenverkehrszentren aus der Retorte, Melina-Kaffee auf Mallorca, Pseudo
Folklore-Abende etc.). 
Mit dem Altemativtourismus ist eine andere Anspruchshaltung verbunden: Ze':ltraler 
Punkt ist dabei der Blick hinter die Kulissen einer touristischen Scheinwelt, die von 
der Tourismusindustrie - besonders in den mediterranen Zielgebieten - aufgebaut 
worden ist. Der Wunsch nach authentischen Kontakten mit Land und Leuten prägt 
den Urlaub: 
_ Reisen werden in öffentlichen Verkehrsmiteln unternommen - nicht in voilklimati

sierten Reisebussen. 
_ Übernachtet wird in einfachen Privatquartieren - nicht in Hotels der intemati

.
ona

len Hotelkonzerne. 
- Der Aufenthalt im Land wird ausgedehnt, um auf diese Art Kultur und Gesell

schaft besser kennenlernen zu können. 
- Bevorzugt werden bislang unerschlossene, einsame Reiseziele aufgesucht - fern der 

touristischen Zentren. 
Diese durchaus vernünftigen Ansätze einer anderen Art des Reisens elWiesen sich 
bald als fragwürdig (Pannenbecker 1981). Anspruch und Wirklichkeit des Alternativ
tourismus klaffen weit auseinander: 
- Der Versuch, statt massentouristischer Ziele in Spanien oder Italien die "einsame 

griechische Insel" aufzusuchen, führt zu einer hoffnungslosen Überlastung der 
bevorzugten alternativen Reiseziele, die in ihrer infrastrukturellen Ausstattung 
nicht auf diesen Andrang vorbereitet sind. 
Das rigorose Durchsetzen eigener Wert- und Moralvorstellungen hat soziale Kon
flikte in den traditione.Jlen patriarchalischen Gesellschaften Südeuropas zur Folge 
(z.B. Nacktbaden, alleinreisende Frauen). 
Die Zielorte des Alternativtourismus unterliegen vergleichbaren Veränderungen 
wie massentouristische Fremdenverkehrsorte (neben Eisbein in Mombasa gibt es 
nun auch Müsli auf Lamu). 

- Der Aitemativtourismus wurde rasch kdmmerzialisiert und in die Tourismusindu
strie integriert: Es entstanden alternative _Reisebüros mit Billig-Flug-Angeboten, 
"Anders reisen"-Reiseführer, alternative Reiseausstatter etc. 

Die Belastungen der bereisten Regionen und der bereisten Bevölkerung durch den 
Alternativtourismus sind - aufgrund der engen Kontakte einerseits und andererseits 
der großen kulturellen wie ökonomischen Distanz zwischen Touristen und Einheimi
schen - teilweise gravierender als durch den herkömmlichen Pauschal- und Individu
altourismus, der sich häufig (ghettoartig) auf die touristischen Zentren beschränkt. 
Zudem übernehmen die Altemativtouristen die Rolle der touristischen Trendsetter, 
die im vorigen Jahrhundert der Adel und später die Oberschicht innehatte: Bislang 
vom Tourismus kaum berührte Orte und Regionen werden durch Erzählungen, 
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Reiseberichte und -ruhrer einem breiten Publikum bekanntgemacht, andere Urlauber 
orientieren sich in ihrer Zielwahl am Reiseverhalten der Alternativtouristen - schließ
lich finden sich �ie ehemaligen Geheimti"ps in den Katalogen der Reisekonzerne. Der 

Alternativtourismus wird so häufig zum Wegbereiter des Pauschaltourismus. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird deutlich, daß der alternative Jugendtourismus 
keine Lösung der Probleme darstellt, die der Tourismus generell im Bereich von 
Gesellschaft, Kultur und Umwelt umwirft. Er kann kein Modell rur den Tourismus 
der Zukunft abgeben. 

3 Sanfter Tourismus - Alibi oder Lösung der touristischen Probleme? 

Die Alternativen zum Massentourismus mit seinen negativen sozialen und ökologi
schen Folgen können nicht in der räumlichen Absonderung von anderen Touristen 
liegen -in der permanenten Jagd nach neuen, bis dahin unerschlossenen Zielen. Die 
Endlichkeit und Vergeblichkeit solcher kleinen Auchten ist überdeutlich. 
Die Alternativen liegen auch nicht in der bewußtseinsmäßigen Absonderung von 
anderen Touristen. Nicht nur die anderen Urlauber sind Touristen, man selbst ist 
ebenfalls einer. Die touristische Selbstverleugnung ist auch ein Selbstbetrug. Es ist 
deshalb notwendig, die eigene Rolle als Tourist zu akzeptieren und zu überdenken. 
Wenn die Alternativen zum Massentourismus nicht in der Erschließung neuer Ziele 
und in der touristischen Selbstverleugnung zu finden sind, können sie nur in einer 
Veränderung der Einst�llungen und Verhaltensweisen jedes einzelnen Touristen 
liegen. 
Eine neue Tourismusethik wurde von Vertretern der Tourismuskritik bereits Ende 
der 70er lahre gefordert (Krippendorf 1975; PrahllSteinecke 1979). Seit 1980 ist sie 
auf den Begriff des "sanften Tourismus" gebracht worden. In einem einfachen 
Schema hat der Futurologe Jungk (1980) touristische Verhaltensweisen eines "harten 
Reisens" und eines "sanften Reisens" gegenübergestellt. 
Der Vergleich des "barten Reisens" und "sanften Reisens" mag in einigen Dimensio
nen aJs recht plakativ erscheinen. Er hat sich jedoch als ein Ansatz erwiesen, mit dem 
Begriff und Inhalte des .,sanften Reisens" rasch einem breiten touristischen Publikum 
bekannt gemacht werden konnten. 
Der sanfte Tourismus erweist sich als übergeordneter Begriff für alle Formen des 
Tourismus, die einerseits der einheimischen Bevölkerung, den Touristen und der 
Tourismusindustrie einen möglichst hohen Nutzen bringen, andererseits aber mög
lichst geringe soziale und ökologische Belastungen auslösen (Krippendorf/Kramerl 
Müller 1986, S. 147-148). 
Auf die praktischen Schwierigkeiten, diese scheinbar widersprüchlichen Ziele gleich
zeitig zu realisieren, kann hier nur verwiesen werden. Bislang liegen aus wenigen 
Fremdenverkehrsorten Modelle rur einen erfolgreich praktizierten sanften Tourismus 
vor (Hasslacher 1984; Mäder 1985). 
Wichtiger erscheint die Tatsache, daß durch die Berichterstattung und Diskussion 
über den sanften Tourismus eine breite Offentlichkeit auf die negativen Folgen der 
touristischen Erschließung aufmerksam gemacht worden ist. 



Tab. 1: Hartes Reisen - Sanftes Reisen 

Hartes Reisen 

Massentourismus 
Wenig Zeit 
Schnelle Verkehrsmittel 

Festes Programm 
Außengelenkt 
Imponiener lebensstil 
nSehenswiirdigkeiten� 
Bequem und passiv 
Wenig oder keine geistige Vorbereitung 

Keine Fremdsprache 
OberlegenheilSgelühl 
Einkaufen ("Shopping") 
Souvenirs 

Knipsen und Ansichtskarten 
Neugier 
um' 
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Sanftes Reisen 

Einzel-, Familien- und Freundesreisen 
Viel Zeit 
Angemessene (auch langsame) Verkehrs
mittel 
Spontane Entscheidungen 
Innengelenkt 
Landesiiblicher Lebensstil 
Erlebnisse 
Anstrengend und akliv 
Vorhergehende Beschäftigung mit dcm Be
suchsland 
Sprachenlernen 
lemfreude 
Geschenke bringen 
Erinnerungen, Aufzeichnungen, neue Er
kenntnisse 
Fotografieren, Zeichnen., Malen 
Takt 
leise 

Quelle: Jung}:, R.: Wieviel Touristen pro Hektar Strand'! -In: GEO. (1980), 10, S. 156 

Die Konsequenzen des eigenen touristichen Verhaltens wahrzunehmen und zu über
denken, ist eine wichtige Voraussetzung für die Veränderung von Verhaltensweisen. 
Das Konzept des sanften Tourismus wird sich nur durchsetzen können, wenn eine 
behutsame, landschaftsschonende Fremdenv�rkehrsentwicklung von den Touristen 
akzeptiert und mitgetragen wird. Dazu bedarf es aber auch einer gezielten Informa
tions- und Bildungsarbeit bei Gästen und Gastgebern. 

4 Lernen durch Reisen' - Reisen lernen 

Anregungen zu sanften Formen des Tourismus sollten Teil einer umfassenden 
touristischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit sein - einer neuen Pädagogik des 
Reisens. 
Bislang haben Pädagogik und Tourismus Schwierigkeiten miteinander. Freizeit und 
Urlaub gelten im Verständnis der Tourislen als Lebensbereiche, die durch Werte wie 
Selbstbestimmung, Eigengestaltung und persönliche Entfaltung charakterisiert wer
den. Dieser Individualitätsanspruch steht in Kontrast zu pädagogischen Zielsetzun
gen, die eher Assoziationen an den organisierten und fremdbestimmten Schulalltag 
aufkommen lassen. 
Zugleich besteht bei den Touristen jedoch ein breites Lem- und Bildungsinteresse, 
das als Ansatzpunkt einer touristischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit genommen 
werden kann. 
Als wichtige Zielgruppe erweisen sich die jugendlichen Touristen, denn bei ihnen 
sind bildungsorientierte Reisemotive deutlich stärker ausgeprägt als bei erwachsenen 
Urlaubern (Gayler 1980, S. 3): 
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- ganz neue Eindrücke gewinnen wollten im Jahr 1979 43% der Jugendlichen, aber 
'nur 37% aller bundesdeutschen Touristen; 

- 24% der Jugendlichen wollten den Horizont erweitern (Durchschnittswert: 15%); 
- 21% wollte� Außergewöhnlichem begegnen (Durchschnittswert: 14%); 
- 20% wollten etwas lernen und etwas für die Bildung tun (Durchschnittswert: 14%). 
Die jugendlichen Touristen wollen aber nicht nur etwas lernen. Sie haben zugleich 
großes Interesse an Kommunikation und Geselligkeit, Erlebnis und Abwechslung
wie das folgendes Beispiel von einer Kreuzfahrt für Jugendliche zeigt: 

MFreitag, 7.5.82: Der erste Landgang ( . . . ) 
Gesprlch mit jtlngeren Leuten nach ihrer Rückkehr von den beiden Malta-Ausflügen: 
Sie sind schlagwonartig mit historischen Fakten konfrontiert worden, von denen selbst 
Abiturienten unter ihnen nie etwas gehön haben. Die Fremdenführer soUen nicht 
Geschichte mit lauter unbekannten Namen bringen, sie sollen erklären, was man sieht, 
sagen sie. Auf einem Landausflug mOchte man was erleben. Eine Kneipe mit Einheimi
schen oder so. Landausflug soll doch kein Nachhilfeunterricht rur verslumtes Schulbuch
wissen sein, meint man, es soU Spaß machen.M (Ganser 1982, S. 29) 

Die Leitlinien einer zielgruppenorientierten Pädagogik des Reisens sind damit umris
sen. Eine touristische Aufklärungs- und Bildungsarbeit sollte an diesen Urlaubsbe
dürfnissen der Jugendlichen ansetzen (vgl. Korbus 1985, S.3) und Möglichkeiten 
bieten zu 
- Kommunikation; 
- Geselligkeit; 
- Erlebnis; 
- Abwechslung; 
- neuen Eindrücken; 
- Begegnung mit auß�rgewöhnlichen Dingen; 
- Erweiterung des Horizontes 
- und neuen Lerninhalten. 
Erste praktische Ansätze einer neuen Pädagogik des Reisens finden sich: 
- In Schulbüchern über Ursachen, Strukturen und Folgen des Tourismus (vgl. Fipper 

1980; Grupp 1980; Eggeling 1981; PrahllSteinecke 1981, 1982; Steinecke/K.illisch 
1982). 

- In Aufklärungsschriften für Dritte-Welt-Touristen ("Sympathie-Magazine" des 
Studienkreises für Tourismus e. V. - Starnberg). 

- In angewandten touristischen Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wie: 
- alternativen Reisehandbüchern (vgl. Schilling 1985), 
- alternativen Stadtrundfahrten/-begehungen (vgl. Senator für Stadtentwicklung 

1985a, 1985b), 
. 

- Lehrpfaden zur Landschafts-, Stadt- und Technikgeschichte (vgl. Presse- und 
Infonnationsamt 1983; Sandler 1980; Thevis 1985), 

- Umweltlehrpfaden (vgl. Umweltschutzreferat 1985), 
- Angeboten länderkundlicher Animation (vgl. Müllenmeister/Waschulewski 

1978). 
Grundprinzip touristischer Aufklärungs- und Bildungsarbeit sollte dabei nicht die 
distanzierte Vermittlung kognitiver Inhalte über Land und Leute sein, die auf diese 
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Weise zur touristischen Attraktion und Kulisse degradiert werden. Ausgehend von 
den Interessen der Jugendliche n  sollte vielmehr versucht werden, eine neue touristi
sche Sensibilität rur die besuchten Gebiete und eine Solidarität mit ihren Bewohnern 
zu schaffen. 

5 Der neue Tourist - eine Utopie? 

Die Probleme, die der Tourismus besonders im sozialen und ökologischen Bereich 
aufwirft, können nur durch gemeinsame Anstrengungen der betroffenen Bevölke
rung, der Touristen, der Vertreter der Tourismusindustrie und der Planungsbehörden 
gelöst werden. 
Intensive Aufklärungs- und Erziehungsarbeit ist notwendig, um allen Beteiligten die 
negativen Konsequel12en des Tourismus, aber auch Lösungsmöglichkeiten in Fonn 
sanfter Tourismusarten aufzuzeigen. 
Einer Pädagogik des Reisens kommt die wichtige Aufgabe zu, die neue touristische 
Ethik zu vennitteln. Bezugspunkt pädagogischer Maßnahmen kann dabei der Idealty
pus des "neuen Touristen" sein, den Krippendorf/Kramer/Müller (1986) entworfen 
baben. 

Tab. 2: Der neue Tourist 

I. Der neue Tourist ist ein einsichtiger Tourist. 
Merkmale: realistische Einschätzung der Touristenrolle: Voraussetzung für mehr Offenheit, 
Toleranz, Bescheidenheit und Kommunikationsberei15chalt; Reisen als Massenerscheinung 
wird akzeptiert. 

2. Der neue Tourist ist ein konsumkritischer Tourist. 
Merkmale: kritischer Verbraucher; sorgfältiger Kaufentscheid; überdenkt die Folgen seiner 
Reise und seines Verhaltens;·keine Ausbeutung durch sein persönliches Verhalten. 

3. Der neue Tourist ist ein genügsamer und anpassungswiJliger Tourist. 
Merkmale: einlacher und bescheidener in seinen Anspruchen; einverstanden mit dem Abbau 
des Luxuscharakters der touristischen Angebote; bereit zur Auseinandersetzung mit den 
Einheimischen und dem Landestypischen der bereisten Gebiete. 

4 .. Der neue Tourist ist ein rucksich15voller Tourist. 
Merkmale: nimmt Rücksicht auf Bedürfnisse und Verhaltensweisen, Sitten und Gebrauche 
der einheimischen Bevölkerung. 

5. Der neue Tourist ist ein innengeleiteter Tourist. 
Merkmale: ,Ferien zum Ich' statt ,Ferien vom Ich'; versucht, auf der Reise und im Urlaub 
sich selbst zu finden; Verzicht auf das Exotische, das Extreme, das Prestige. 

6. Der neue Tourist ist ein selbstbeschr!lnkt reisender Tourist. 
Merkmale: größere ZielgebielStreue; echte Beziehungen zu Land und Leuten statt Sucht 
nach immer neuen Zielgebieten; der Urlaub wird auch einmal zuhause verbracht. 

7. Der neue Tourist ist eirr experimentierfreudiger, kreativer Tourist. 
Merkmale: er probien im Urlaub einmal neue Dinge aus, die im Alltag zu kurz kommen; 
Interesse an mehr Bewegung, sponlicher Betätigung, Kommunikation, Kreativität, Bildung, 
En�deckungen. 
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8. Der neue Tourist ist ein lern bereiter Tourist. 
Merkmale: verwendet mehr Zeit für die Vorbereitung von Reisen und Urlaub; Reisen bereits 
in der Schule gel�mt; bereit zum verantwortungsvollen Reisen. 

Nach Angaben in: Krippendorf, J. f Kramer, B. f Muller, H.: Freizeit und :rourismus. Eine 
Einlührung in Theorie und Praxis, Bem 1986, $. 153-155 (Berner Studien zum Fremdenver
kehr; 22) 

Der Idealtypus des "neuen Touristen" scheint gegenwärtig eine gewagte Utopie zu 

sein. Seine wichtige Aufgabe wird jedoch darin bestehen, Diskussionen über das 

richtige Reisen auszulösen und zum Nachdenken über eigene Fehler beim Reisen 
anzuregen - denn der "alte Tourist" ist kein perfekter Tourist. 

Eine Pädagogik des Reisens könnte dazu beitragen: 
Die Touristen nicht nur für die Wahrnehmung fremder Umwelt, Kultur und 
Gesellschaft zu sensibilisieren, sondern ihnen auch einen Transfer dieser Erfahrun
gen in den eigenen Alltag zu ermöglichen. 

- Die Touristen zum Nachdenken über die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Tourismus generell und speziell ihres persönlichen 
Urlaubsverhaltens anzuregen. 

- Die Touristen zu rücksichtsvollen und sanften Formen des Reisens zu animieren. 

Ein solches Lernen durch Reisen würde somit die Interessen der Touristen und die 

Interessen der örtlichen Bevölkerung integrieren. Die Hoffnungen, die seit der Zeit 
der klassischen Bildungsreisen an den Tourismus geknüpft werden, auf eine Zeit der 
persönlichen Entfaltung, der ldentitätsfindung, des sozialen Lernens und der Völker

verständigung, könnten dann eingelöst werden. 
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WOLFGANG ISENBERG . BENSBERG 

Über das Lesen von Kulturlandschaften 

Spurensuebe im Urlaub als spontanes Verfabren der Auseinanderset� 
zung mit fremden Alltagswelten 

' 

1 Hinweise 

Die folgenden Überlegungen beziehen sich nicht nur auf eine Beschäftigung mit der 
Umwelt im Urlaub. Sie treffen auch ffir Fonnen politischer Bildungsarbeit zu, die sich 
um eine Auseinandersetzung mit der vertrauten Alltagswelt bemühen. In der politi
schen Bildungspraxis existieren zahlreiche "Spurensicherungsprogramme", die aber, 
was den zeitlichen Umfang, die Zielsetzungen, die inhaltlichen Selbstbestimmungs
möglichkeiten der Teilnehmer, die Intensität der Auseinandersetzung mit räumlichen 
Phänomenen betrifft, sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder aufweisen. :rrotz der 
verschiedenen Verwendungszusammenhänge der Begriffe "Spurensicherung/Spuren
suche" (z.B. in der neuen Geschichtsbewegung, der kultur� oder provinzpädagogi� 
schen Bildungsarbeit, der Kunst, der Archäologie) wird hier der Terminus "Spuren
suche" aufgegriffen. Das Konzept einer Spurensuche, das im folgenden entfaltet 
wird, versteht sich als spontanes Verfahren, die (fremde oder bekannte) räumliche 
Alltagswelt zu erschließen und kennenzulemen, und zwar über das "naive", einfache 
Beobachten dessen, was einen umgibt und interessiert, über das Suchen nach 
"Spuren". Voraussetzung ist natürlich die Bereilschaft, z. B. den Urlaub für derartige 
Lernerfahrungen bewußt zu nutzen, entsprechende Erfahrungsbereiche zu schaffen 
sowie ein Interesse, .. Zeichen" und "Spuren" in der räumlichen Umwelt wahrzu
nehmen. 

2 Ausgangspunkte 

Die überlegungen zu einem Lesen der Kulturlandschaft gehen von dem aus, was dem 
"naiven" Auge bei der aufmerksamen Betrachtung seiner Umwelt zugänglich ist. 
Eine solche an sich recht simple Ausgangsposition entspricht weitgehend der geogra
phischen Forschungstradition, die die Alltagswelt im großen und ganzen so beschrie
ben hat, wie sie auch der einfache Blick des Nichtwissenscbaftlers sah. Die offizielle 
Geographie (d. h. die Hochschul- und Schulgeographie) hat es bei aller Sorge um die 
Zukunft ihrer Disziplin bisher versäumt, auf Entwicklungen wie z. B. auf das Inter
esse an einer touristischen Länderkunde mit einer Revitalisierung ihres traditionellen 
Kernparadigmas zu reagieren. 
Dieses Programm der Spurensuche versteht sich als eine bewußte laienwissenschaftli� 
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ehe, alltagsweltljche Perspektive der "Geographie", wie sie z. B. in der Reisepädago
gik. anwendbar wäre. 
Bezugspunkt für das Lesen von Kulturlandschaften ist die sozialgeographische For
mel, daß soziokulturelle, wirtschaftliche Verhaltens- und Strukturunterschiede und 
Veränderungen von landschaftlich sichtbaren Merkmalen und Phänomenen angezeigt 
werden. Die "Landschaft" wird dabei "als Registrierplatte sozialgeographischer 
Vorgänge", als "Prozeßfeld, wo sichtbar gewordene Strukturmuster" sich abzeichnen 
(Schaffer 1970, S. 454), verstanden. Deshalb sind Indizes und Merkmale zu suchen 
und zu analysieren (Hartke 1970, S. 128) sowie aus diesen Indikatoren (z. B. Brache, 
Aufforstung) auf entsprechende ges�llschaftliche Entwicklungen zu schließen. Da das 
Indikatorensystem nur "geographisch-relevante" Erscheinungen erfaßt, d. h. F1ä
chen-, Raumanspriiche, regional- und sozialgruppenmäßig differenzierte Muster des 
Kulturlandschaftsbildes, soll die ,.spur" alles das subsumieren, was in irgendeiner 
Form auf menschliche Daseinsäußerungen, aber auch auf natürliche Erscheinungen 
hinweist und visuell erfaßbar ist. 
Die räumliche Umwelt läßt sich somit als Darstellungsebene für regionale Wirklich
keit ökonomischer, politischer, sozialer, ökologischer Art auffassen. Sie spiegelt das 
wider, was sich aufgrund verschiedener konkurrierender Kräfte als durchsetzungsfä
higer erwiesen hat. Jede Kulturlandschaft ist letztlich Ausdruck und Ergebnis klas
sen- bzw. gruppenspezifischer menschlicher Interessen und Verhaltensweisen. 

3 Die Suche nach Spuren in der "Kulturlandschaft" 

Spurensuche heißt nun erst einmal nichts anderes, als alleine oder in einer Gruppe 
mit .. bloßen" Augen nach "interessanten" visuell zugänglichen Phänomenen in der 
"Kulturlandschaft" zu suchen. Auf inhaltliche Vorgaben, auf die Festlegung von 
"Problem"-Schwerpunkten wird ausdrücklich verzichtet. Inhalt und Themen einer 
Spurensuche werden bestimmt durch das lnteressenprofil und das Wahrnehmungs
vermögen der Spurensucher. Aufgrund dieser subjektiven, individuellen Art und 
Weise der Aufarbeitung lebensweltlicher Aktionsräume können Spuren über z. T. 
sehr unterschiedliche "Problemdichten" , gesellschaftliche Problembereiche, zeit liche 
Zusammenhänge oder Maßstabsebenen verfügen (z.B. Unkrautarten, Graffiti, Nut
zungswandel eines Fabrikgebäudes). Entzifferte Zeichen können sowohl auf mensch
liebe Daseinsäußerungen (z. B. das noch intakte Backhaus in einem Dorf) als auch 
auf naturräumliche Gegebenheiten (z. B. Thermalquellen, Fumarolen) hinweisen. 
Das "Lesen einer Kulturlandschaft" in dem hier beabsichtigten Kontext bedeutet: 
- die bewußte Isoijerung wahrnehmbarer Elemente und materieller Substrate 

menschlichen Handeins; 
- Ausgehen von Details und nicht von komplexen Systemen; 
- Anregung, diese Phänomene aus der Alltagswelt als mögliche persönliche .. For-

schungsgegenstände" zu begreifen, sie zu .. messen", z1;1 fotografieren, zu zeichnen, 
zu beschreiben . . .  ; 

- Überprüfung dieser Zeichen und Spuren auf ihre Aussagen (Botschaften), auf ihre 
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Leitfunktion (um damit von der Oberfläche zu Systemzusammenhängen weiterzu
gehen); 

- Betrachtung der Spuren auf ihre Auftrittshäufigkeit, räumliche Verteilung und auf 
mögliche kausale Zusammenhänge; 

- Re(lexion des Vorganges des "Lesens einer Kulturlandschaft", und zwar indem 
einerseits die visuelle Aneignung der Umwelt durch den .. Leser" und andererseits 
die Lesbarkeit der Kulturlandschaft thematisiert wird; 

- Erwerb einer regionalen Kompetenz, und zwar durch das aufmerksame Beobach
ten des gelebten Raumes, die Detailbeobachtung kulturlandschaft licher Artefakte, 
den Proz.eß der Infonnationsaneignung. 

Diese allgemeinen Aussagen und fragmentarischen Andeutungen sollen kurz an 
einem sehr simplen Fall illustriert werden: Erwachsenen fällt bei einem Aufenthalt in 
einem kleinen Dorf des Nordschwarzwaldes der unterschiedliche Zustand von Mist
haufen vor den Bauernhäusern auf. 
Dort sind Misthaufen zu finden mit großen und kleinen Anteilen frischen Dungs, 
Misthaufen, die stark bzw. nur teilweise mit Gras bewachsen sind, Betonbecken, die 
sauber ausgefegt oder mit Blumenkübeln dekoriert sind und nur auf eine eh�malige 
Nutzung als Misthaufen schließen lassen; oder aber nur einige Relikte erlauben die 
Vennutung, daß hier einmal der anfallende Dung gesammelt wurde. Die Größe des 
Misthaufens (bei einer überwiegenden Stallviehhaltung) ennöglicht Rückschlüsse auf 
die Zahl der Tiere, seine Zusammensetzung (und seine Gerüche) u.a. auch auf die 
Tierarten (Kühe, Pferde, Schweine), die "Intensität" der Misthaufen (d. h. Anteile 
frischen Dungs) auf die gegenwärtige Zahl der Tiere. 
Eine derartige triviale .. Misthaufengeographie" führt bei einer entsprechenden Auf
arbeitung (z. B. Gespräche mit Landwirten) zwangsläufig zu den Problemen landwirt
schaftlicher Betriebe in Mittelgebirgslagen (Milchquoten, Preise, Überalterung der 
Betriebsinhaber, Nebenerwerbsbetriebe u. a.) oder liefert eine Wahrnehmungsper
spektive für den Besuch von �achbardörfem, um dort weitere .,Misthaufentypen" zu 
sammeln. 

4 Umwelterfahrungen im Urlaub 

Ohne auf die Vennittlung durch die Medien und die damit verbundene lnfonnations
verzerrung angewiesen zu sein, bietet eigenes Reisen zumindest theoretisch Situatio
nen, in denen sich aufgrund eigener Anschauung Kenntnisse _über unbekannte 
Menschen und Regionen erwerben lassen. Durch die Konfrontation mit Erscheinun
gen wirtschaftLicher, politischer, sozialer, kultureUer , ökologischer Art kann sich ein 
eigenes politisches Weltbild entwickeln. Die Frage ist aber, ob eine eigenaktive, 
schöpferische Aneignung der fremden Umwelt im Rahmen des Urlaubs stattfindet. 
Die Kulturkritiker bescheinigen dem Touristen einerseits in der Regel jedoch die 
Unf"ahlgkeit zur selbsttätigen und kreativen Auseinandersetzung mit der Urlaubswelt. 
Andererseits liegen aber kaum gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse darüber 
vor, in welcher Weise sich auf Reisen erworbene Erfahrungen hinsichtlich des 
Wissens über das besuchte Land auswirken und wie die Reiseeindrücke verarbeitet 
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werden. So wird man weiterhln die Einstellung "kultivieren", daß "Reisen bildet". 
Diese zählt (einschließlich der Klage, daß Reisen als Lern- und Arbeitsform nicht 
ernst genommen wird) zu den Stereotypen in der abendländischen Bildungstradition. 
Für den Bildungswert des Reisens lassen sich aus ullterschledlichen Epochen und 
Venvendungssituationen unzählige Zitierautoritäten anführen: Posseit (1795) z.B. 
apostrophiert Reisen als das "wichtigste und vollkommenste Mittel zur Selbstbil
dung"; seine Argumente lauten u.a. : Reisen übe und stärke das Empfindungs- und 
Anschauungsvermögen, die Phantasie und das Gedächtnis, erhöhe all unsere Er
kenntniskräfte. 
Ahnlieh argumentiert Roßmäßler (1856): "Reisen ( . . .  ) sind ganz besonders geeignet, 
die sinnliche Wahrnehmung, die unerläßliche Grundlage alles Urteilens, zu üben, zu 
schärfen und so den Fehler anderer Eniehung einigermaßen gutzumachen." 
Als Formen und Methoden der (kreativen) Aneignung der (fremden) Urlaubswelt 
gelten (gleichsam als Topoi eines gegenwärtigen "zeitgemäßen touristischen Ethos") 
visuelle Erschließungstechniken (Beobachten, Sehen, Schauen, Wahrnehmen, 
Erkunden), "Erfahrungswissen" im engsten Sinne und unmittelbare Anschauung im 
Gegensatz zum "Büchenvissen" (z. B. Reiseführer und die Einengung der Wahrneh.
mungsperspektive durch aufgeführte "Sehenswürdigkeien" und Asterisken) - auch 
das ist ein altes Motiv. Genannt seien: "Schauen lernen versus Fernblick und hastiges 
Vielsehen. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung des Unscheinbaren, des Nicht-Exoti
schen, des Ruhigen zurückerlangen ( . . .  ) Die Wahrnehmungen mit anderen teilen 
( . . .  ). Gegen Blickverengung urid Isolation" (Krippendorf 1984, S. 208) oder Zimmer 
(1984, S.23): In der "Heimat Sehen lernen" als .. Obungsfeld für Reisen in ganz 
fremde Kulturkreise". 
Nicht die für den Touristen vorbereitete, zurechtgestellte Welt gilt es zu sehen, zu 
beobachten, sondern das, was "einem begegnet". Entsprechende Bedingung ist aber 
ein Interesse an der reflexiven Verarbeitung der gesammelten Oberflächeneindrücke . 

. Das setzt letztlich. aber die Aufhebung der Trennung Urlaub - Alltag voraus, 
zumi�dest im Bereich der kogniti�en Einstellung zur Umwelt: Denn die Qualifikatio
nen eines "bewußten" Reisens beruhen auf Verhaltensweisen, die bei einem halb
wegs politisch interessierten und engagierten Bürger vorausgesetzt werden (z. B. 
Interesse an pOlitisch.en, ökonomischen Vorgängen in seiner Lebenswelt). Visuelle 
Erschließungstechniken (also Umwe1twahmehmung und Beobach.tung) können bei 
fehlenden Sprachkenntnissen für interkulturelles Lernen durchaus eine wichtige 
Rolle spielen. Ihre Relevanz im Hinblick auf Möglichkeiten des spontanen, situativen 
Wissenszuwachses in anderskulturellen Kontexten ist bisher kaum diskutiert worden, 
obwohl Orientierung und Interpretation der Umwelt ganz von der Fähigkeit der 
Beobachtung abhängen, wenn Fremdsprachenkenntnisse nicht vorhanden sind. 

5 Zur Problematik visueller Erschließung 

Angesichts des "naiven Alltagsrealismus" ist das Verfahren der Spurensuche (so wie ' 
alle Ansätze, die über den Prozeß der sinnlichen Wahrnehmung selektive Spontanan-
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siebten der Lebenswelt betreiben) nicht ganz unbedenklich. Daher sind zumindest 
einige Verweise auf die Lesbarkeit der "Kulturlandschaft" angebracht. 
- Die Umwelt enthält eine sehr umfangreiche Sammlung von Zeichen und Spuren, 

die sowohl auf gegenwärtige und vergangene menschliche Verhaltensweisen, Inter
essen, Bedürfnisse, soziale und ökonomische Lebensbedingungen hinweisen als 
auch naturräumliche Entwicklungen widerspiegeln. Zwangsläufig kann es bei der 
"Sedimentierung", der Ausbildung von Spuren, zu Überlagerungen und Verände
rungen kommen, die es verhindern, Spuren so ohne weiteres in ihrer Entstehung zu 
verfolgen und ihre Aussage trotz und in ihrer Mehrschichtigkeit zu entziffern. 

- Da Spuren, um ihre Bedeutungshaftigkeit zu erlangen, erst erschlossen werden 
müssen, setzt ihr Erkennen sowohl eine gewisse Vertrautheit mit der Umwelt 
voraus (zur Ennittlung der bedeutungstragenden Elemente), ein Interesse, Zei
chen und Spuren in der räumlichen Umwelt wahrzunehmen sowie die entspre
chende "Neugier", wissen zu wollen, was die beobachteten Phänomene aussagen. 
Die Lesbarkeit von Spuren hängt also einerseits ab vom "Emissionsniveau" 
(Schwierigkeitsgrad des vom "Kultur"- und Naturgut geforderten Kodes) und 
andererseits von dem "Rezeptionsniveau" (Leistung des Individuums, Spuren zu 
dekodieren). 

- Man kann sicherlich davon ausgehen, daß Spuren in unterschiedlicher Weise bei 
Rezipienten entsprechende Aufmerksamkeit erregen oder bestimmte Explora
tions- und Orientierungsmotive in Gang setzen (vgl. Winter 1980, S. 210), und zwar 
einerseits in Abhängigkeit von der "Problemsensibilität" des Spurensuchers auf
grund von Erfahrungen, Wissensbeständen, andererseits scheinen aber bestimmte 
Umweltbereiche "einfacher" dekodierbar zu sein. Z.B. stuft Hard (1981, S. 217) 
die gedankliche Analyse des Stadtbildes als einfacher ein als die des LandschaftSbil
des. Aufgrund der Flut von Informationen hält Bahrdt (1974, S. 197) auch die 
städtische Umwelt insgesamt gesehen für den, der in ihr wohnt, für wenig mitteil
sam. Die anspruchsvollste Beobachtungsleistung wird wahrscheinlich sein, das 
"Ungleiche im gleich Erschdnenden zu entdecken" (Kückelhaus 1979, S. 43). 

- Vereinzelt. existieren bereits "Lesehilfen" . Dort ist die Umwelt dann didaktisch 
aufbereitet als Lemumwelt und Lemlandschaft (z. B. Geschichts-, Wald-, 
Gesteinslehrpfade) oder bestimmte Spuren, die aus dem lokalen Kontext herausge
hoben werden sollen, sind (wie im Museum) schon von Hause aus oder durch die 
Administration mehr oder weniger vollständig beschriftet (z. B. Brunnen aus dem 
Jahre . . .  , gestiftet von . . .  , früher genutzt als . . .  ). 
Spuren können aber auch "gelegt", fingiert sein: So ist z.B. in einigen Regionen 
mit einer Bevölkerung, die zumindest teilweise ein ökonomisches Interesse an 
Urlaubern hat, u. a. eine regelrechte Möblierung und Dekorierung des räumlichen 
Areals mit historischen Relikten oder Imitationen (z. B. Brunnen, Gedenksteine, 
Traubenpressen, Ackergeräte) außerhalb des funktionalen Zusammenhanges, in 
dem sie ursprünglich standen, zu beobachten. Aufgrund dieser Möblierung, dieser 
Musealisierung der "Landschaft" kann die perzeptive Explorationstätigkeit 
erschwert oder auch durch zusätzliche Interpretationsrichtungen bereichert 
werden. 
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Ein weiteres Beispiel: Im Rahmen der Sanierung einer Altstadt werden zwei 
Häuser renoviert. Von außen sind sie deutlich als zwei Bauten u.a. mit unter· 
schiedlichem Verkleidungsmaterial erkennbar (Granit/Putz, Kupferdach/Ziegel· 
dach). In Wirklichkeit handelt es sich um ein (fingiertes) Doppelhaus mit durchge· 
henden Büroräumen hinter der Fassade, welches postmodern-nostalgisch etwa 
einem gegliederten frühneuzeitiicben Baukörper nacbgebildet ist, der hier aber nie 
gestanden hat. Diese Scbein·RekonstruktioD ist nicht mebr als eine dekorative 
Attrappe, die etwas suggeriert und gegenwärtig hält, was funktional gegenstandslos 
geworden ist. 

- Identifizierte Spuren verweisen oft auf solcbe Prozesse, deren Entwicklung bereits 
abgeschlosserr ist bzw. einen gewissen Kulminationspunkt überschritten hat (näm· 
lieh den, der zu einem .,räumlichen Niederschlag" menschlicher Verhaltensweisen 
geführt hat). Bausubstanz und sichtbare Strukturen spiegeln "wegen ,Funktions· 
wandels bei fonnaler und materieller ,Persistenz eher Vergangenes als Gegenwärti· 
ges" wider (Hard 1981, S. 217). 

- Wegen der "regionalen Fremdbestimmung", die darauf beruht, "daß die zuneh· 
mende Funktionalisierung einer städtischen Gesellschaft zu örtlichen flächenwid· 
mungen völlig außerhalb des jeweiligen lokalen Nutzungs· und Dispositionszusam
menhanges führt" (BarteIs 1978, S. 234) lassen sich Strukturen, Phänomene im 
Nl!hraum nicht mehr allein auf lokale "Machtkonstellationen" zurückführen und 
nicht in dem räumlichen Bezugsrahmen erklären, in dem sie zu finden sind und in 
dem sie zunächst auen zu .,leben" und zu "funktionieren" scheinen. Physiogno
misch auffällige Entwicklungen (z.B. Stadt., Dorfsanierung, Errichtung von Fast· 
FOOd-Restaurants, Rodung von Obstplantagen, Industrieansiedlung) sind nicht nur 
Ausdruck individueller Initiative. Sie werden ausgelöst durch eine Verbindung von 
Einflüssen, Entscheidungen und Kompetenzen überregionaler und lokaler 
Ebenen. 

- Die vermeintliche Anschaulichkeit gesellschaftlicher Probleme und Zusammen
hänge verleitet zu einer allzu großen Selbstsicherheit (weil man es mit eigenen 
Augen gesehen hat, muß es auch "richrig", .,objektiv" sein), aber auch zu Schein
identifizierung (vgl. fingiertes Doppelhaus) und zu falschen Abstraktionen (z.B., 
daß im Rahmen der Stadtsanierung Häuser entsprechend ihrer früheren Nutzung 
und Physiognomie wieder aufgebaut werden). 

- Beobachten, Wahrnehmen, spontanes Sehen sind sehr subjektive Fonnen der 
Erkenntnisgewinnung. (Vereinfacht: Man sieht nur das, was man weiß, und das, 
was man will). Mit einem zunehmenden Repertoi're an Umweltdeutungen steigen 
sicherlich auch die Möglichkeiten bewußter Aneignung von Umweltausschnitten. 
Eine Gefahr der Spurensuebe besteht darin, daß es durch die empirische Subjekti
vität zu einer Anhäufung von Eindrucken kommt, nicht aber zur Reduktion 
physiognomischer Problemsignale auf spezifische Probleme. Spurensuche verlangt 
daher eine gewisse "Mobilität", um z. B. die räumliche Verbreitung und Differen
zierung einer Spur herauszuarbeiten (vgl. "Misthaufen-Typologie"). Durch eine ' 
Erörterung der Zusammenhänge, in denen sich die Spuren befinden, geraten 
gesellschaftliche Entwicklungen und Konfliktebenen ins Blickfeld. 
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6 Erkenntnisse und Lernerfahrungen 

Es bleibt eine Illusion zu glauben, die physiognomisch zugänglichen Umwelterschei
nungen seien aus sich heraus erklärbar. (Diese Erkenntnis im Rahmen einer Spuren
suche ist für sich genommen schon ein wichtiger Lernzuwachs.) Sie sind vielmehr eine 
"intelligente" Ausgangslage, motivierende Anknüpfungspunkte für Lernforschung 
und interkulturelle Lernprozesse im Urlaub. Auf jeden Fall sind weitere "Untersu
chungsverfahren" (Befragung, Archivbesuch, Quellenstudium u.a.) und eine Refle
xion der visuellen Umwelterfassung zur Erreichung eines Erkenntnisfortschrittes 
notwendig. 
Wenn in den Projekten der Spurensuche auf eine intensive Reflexion der Wahrneh
mungsinhalte und -strategien (d.h. auf eine Auswertung der "lesbaren" Objekte in 
der Kulturlandschaft, die Art und Weise, wie Spuren wo entdeckt, analysiert und 
deren Ergebnisse "generalisiert" wurden) geachtet worden ist, wird u. a. ein Ergebnis 
dieses Lernprogrammes eine erfahrungsbezogene "Erkundungs"- bzw. "Spurentech
nik" sein, die in vergleichbaren Situationen anwendbar ist. Beispiele einer perzepti
ven Explorationstätigkeit: unterschiedliche Profile einer Stadt, eines Dorfes envan
dem; Nebenstraßen von Hauptstraßen aufsuchen; öffentliche Verkehrsmittel benut
zen; Auslagen von Geschäften, Reklameschilder, Fassaden von Häusern beobachten; 
Pflanzen, Bäume bestimmen; Friedhöfe begehen. Diese Schematisierung des Vor
ganges der Spuren suche aufgrund eigener Erfahrungen und das Zurückgreifen auf 
gewisse "Situationstypen" erleichtert durchaus den Zugang zu (fremden) soziokultu
rellen Mi lieus. Sie birgt aber auch die Gefahr in sich, daß bestimmte Strategien der 
Erschließung aufgrund positiver Eindrucke ritualisiert werden (auch umgekehrt, d. h. 
aufgrund schlechter Erfahrungen verdrängt werden) und eine bestimmte Wahrneh
mungsperspektive (z.B. die Stadt erst "von oben" kennenzulernen) verfolgt wird, die 
eine für den Spureosucher kreative Aneignung aber letztlich nicht mehr ermöglicht. 
Die Prägung des perzeptiven Erkundungsverhaltens durch spezifische Erfahrungen 
der Spurensuche (z. B. eine entdeckte Spur wie der Misthaufen kann zu einem 
dominierenden Filter der Raumerkundung werden) gilt es bei einer kritischen 
gedanklichen Verarbeitung der "Erlebnisse" einzubeziehen und immer wieder aus
drucklich zu thematisieren. 
Im Sinne eines didaktischen Prozesses reicht die alltagsweltliche Beobachtungsebene 
des Räumlich-Konkreten aus, vorausgesetzt, daß man sich um eine Reflexion dieser 
Beobachtungsweise bemüht. Wissenschaftlichen Anspruchen i. e. S. genügt die "Spu
rensuche" nicht, aber das ist auch nicht der Sinn dieser "laien- und alltagswissen
schaftlichen" Strategien. Man sollte außerdem berücksichtigen, daß dies auch für die 
analogen innergeographischen Traditionen gilt: Dem Anspruch der Wissenschaftlich
keit genügten sowohl die traditionelle Perspektive des einfachen Sehens als auch der 
sozialindikatorische Ansatz innerhalb der Sozialgeographie nicht. 
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Kulturbüro Nordrhein-Westfalen gegründet 

Die in der Landesvereinigung für freie Kulturarbeit NRW e. V. zusammengeschlosse
nen Kultur-Kooperativen haben das Kulturbüro Nordrhein-WestfaIen (NW), Ruhral

lee 86, 4600 Dortmund 1,  TeL: 02311122745 gegründet. Ab Juli 1986 soll es haupt
amtlich besetzt sein. Zentrale Aufgabe ist die Weiterentwicklung freier Kulturarbeit, 
die Förderung freier Künstler und Kulturgruppen sowie die Zusammenarbeit mit 

Land und Kommunen, um die materielle und infrastrukturelle Situation für die freie 
Kulturscene zu verbessern. Das Kulturbüro repräsentiert insgesamt über 400 Künst
ler und Kulturgruppen. Das Kultusministerium hat diesen Gruppen in diesem Jahr 

erstmalig DM 150000. für Projektförderung zur Verfügung gestellt. Sieben Projekte 
sollen gefördert werden, z.B.: NW Filmfest Bonn, Landes-Rock-Festival Dortmund, 
Bundestreff alternativer Blasorchester Dortmund. 
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ANOREAS WITTPOHL . BAD NEUENAHR - AHRWEILER 

Gästeführungen in der Bundesrepublik Deutschland -
Bestandsanalyse und Forderungen an eine Pädagogik des Rei
sens 

1 Grundsätzliches zur Gästeführung 

Die Tenninologie des Begriffs "Fremdenführer" ist in Jungerer Zeit überdacht 
worden. Auch wenn heute die Begriffe .. Fremdenführer" und .. Gästeführer" noch 
synonym gebraucht werden, setzt sich der Begriff "Gästeführer" - treffender, zeitge
mäßer und freundlicher - immer mehr durch. 
Nicht nur die Tenninologie, auch die Begriffsbestimmung hat sich verändert. Im 
Internationalen Reiscfachwörterbuch der Acad�mie Internationale du Tourisme 
(Monte earlo) werden .. Fremdenführer" noch im Jahre 1965 wie folgt definiert: .. Bei 
Besichtigungen in Ortschaften und von Sehenswürdigkeiten meist eine oder mehrere 
Fremdsprachen bchemchende Personen, die entweder auf eigene Rechnung oder im 
Auftrag von Fremdenverkehrsorganisationen bzw. -einrichtungen tätig sind." 
Heutzutage müßte es vielmehr heißen: "Gästeführer sind Fachkräfte in Fremdenver
kehrsorten, die im Rahmen von Führungen den Ort, Teile des Ortes, die Umgebung 
oder auch Einzelheiten gewinnend, klar, präzise, fachkundig und freizeit- bzw. 
urlaubsnah präsentieren, meist eine oder mehrere Fremdsprachen behemchen, 
Führungsqualitäten, organisatorische Fähigkeiten, pädagogische und psychologische 
Kenntnisse speziell zum Gruppenverhalten besitzen und sich einer kontrollierten 
Gestik, Mimik und Sprache bedienen." (BartllSchöpp/Wittpohl 1986. 5. 1-3) 
Bei dieser Definition wird �atürlich das Wunschbild eines qualifizierten Gästeffihrers 
gezeichnet, welches bisher sicherlich nur in Einzelfällen erreicht wurde. Verantwort
lich dafür ist oft, daß ein qualifizierender Aus- oder Fortbildungsabschluß oft nicht 
erforderlich und eine bloße Anlern- bzw. Einweisungsphase der Gästeführer die 
Regel ist. 

2 Bestandsanalyse der Gästeführungen m der Bundesrepublik 
Deutschland 

Eine im Jahre 1983 für das Deutsche Seminar für Fremdenverkehr Berlin e. V. (DSF) 
erstellte Untersuchung der Gästeführungen in Fremdenverkehrsstädten und -gemein
den der Bundesrepublik Deutschland ergab, daß dieser Bereich entweder problem be
haftet ist oder aber die Bedeutung und die Chancen der Gästeführungen noch gar 
nicht erkannt sind. 
Allen Auskunftsstellen der Orte, die bei den Landesfremdenverkehrsverbänden als 
Mitglieder registriert sind (1983: 4017) wurde im Ralunen der Erhebung zur Untersu-
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chung der Gästeffihrungen ein Fragebogen zugesandt. Mit insgesamt 1235 zurückge
sandten und bearbeiteten Fragebogen wurde ein Rücklaufquote von 30,3% erreicht. 
An dieser Stelle sollen nur einige der zentralen Ergebnisse der Untersuchung 
dargestellt werden. 

2.1 Untersuchte Fremdenverkehrsstädte und -gemeinden ohne Gästefüh-

rungen 

In 588 von 1235 untersuchten Orten (47,6%) kann man nicht an Gästeführungen 
teilnehmen. Von den 588 Orten nannten 503 Auskunftsstellen (85,5%) die Grunde, 
weshalb man nicht an Gästeführungen teilnehmen kann. 

Tab. 1: Grunde für das fehlende Angebot an Gästeführungen 

Frage: "Bitte geben Sie in Stichworten einige Grunde an, warum man in Ihrem 
Ort nicht an Fremdenführungen teilnehmen kann." 

n = 503 % 

Mangel an Sehenswürdigkeiten 35,4 
Sonstige Grunde 29,0 
Kein Bedarf/Interesse/Nachfrage 21,9 
Geringe Bedeutung des Fremdenverkehrs im Ort 18,9 
Gäste erkunden selbst den Ort, da überschaubar 17,7 
Örtlicher Fremdenverkehr befindet sich in der Entwicklungsphase 5,4 
Kein geeignetes Personal vorhanden 5,2 
Aus finanziellen Grunden / nicht rentabel / oicut wirtschaftlich 3,4 
Aus Personalgründen / Personalmangel 3,0 
Reiner Bade-. Gebirgs-, Wanderort 1,4 
Ftlm-/Lichtbil dabende oder lnformationsgespräche dienen als Ersatz 1,2 
Sehenswürdigkeiten liegen zu weit auseinander 1,0 
Sehenswürdigkeiten befinden sich in Privatbesitz 0,8 

lnsgesamt (Mehrfachnennungen) 144,3 

Als "sonstige Grunde" wurden Nennungen zusammengefaßt wie z. B. "wenig Dauer
gäste", ",Fremdenführungen sind in Planung". "keine ,reine Fremdenverkehrsstelle' 
im Ort", "Gäste sind nur Erholungssuchende" , "überwiegend nur Übemachtungsgä
ste", "Desinteresse der örtlichen Gastronomie". Pf?rsonelle Grunde ("kein geeignetes 
Personal / aus Personalgrundenl Personalmangel") wurden insgesamt von 8,2% der 
Auskunftsstellen angegeben. Diese Personalschwierigkeiten wurden gerade von Ver
kehrsämtern besonders häufig genannt. 
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Einen direkten Zusammenhang zwischen der Stellung des Fremdenverkehrs als 
Wirtschaftsfaktor und der Teilnahmemöglichkeit an Gästeführungen in den jeweili
gen Orten besteht nicht. So werden in 15% der Orte keine Gästeführungen realisiert, 
obwohl der Fremdenverkehr in diesen Orten der wichtigste oder einer der wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren ist. Gerade in diesen Orten werden die mangelnden Sehenswür
digkeiten, das fehlende Interesse sowie der kleine, gut überschaubare Ort, der von 
den Gästen selbst erkundet wird, als Grunde angeführt. 
Hier muß vermutet werden, daß die Bedeutung der Gäsleführung und deren vielfäl
tige Ausgestaltungsmöglichkeiten noch verkannt werden. 
Der touristische Stellenwert der Gästeführungen heutzutage wurde von nahezu 60% 
der Auskunftssll;l1en in Orten ohne Gästeführungen als sehr hoch eingeschätzt 
(unverzichtbare touristische Leistungl wichtiges Angebot für alle Gäste). 

2.2 Untersuchte Fremdenverkehrstädte und gemeinden mit Gästeführungen 

In 647 von 1235 untersuchten Orten (52,4%) werden Gästeführungen angeboten. Die 
Mehrzahl der Orte (60,0%) bietet Gästeführungen ausschließlich auf �age an, 
während 17,0% der Orte regelmäßige Gästeführungen nur zu feslen Terminen 
anbieten. Sowohl Gästeführungen auf Anfrage als auch regelmäßige Gästeführungen 
...... erden in 23,0% der Orte durchgeführt. 
Bei den Gästeführungen auf Anfrage wird in einem Drittel der Orte keine Mindest
teiinehmerzahl festgelegt, während die Führungen in manchen Orten erst ab 5 
(4,9%), 10 (24,0%), 15 (4,9%) oder 20 (5,7%) Teilnehmern realisiert werden. Einige 
Orte gaben sogar Mindestteilnehmerzahlen von 30, 40 und 50 Personen an. 
Bei regelmäßigen Gästeführungen zu festen Terminen erwarten mehr als die Hälfte 
der Orte (53,7%) keine bestimmte Teilnehmerzahl. Mindestens 5 Teilnehmer werden 
in 12,2% und 10' Teilnehmer in 16,3% der Orte erwartet. Bei den regelmäßigen 
Führungen zu festen Terminen wird die Mindesteilnehmerzahl auf jeden Fall weniger 
hoch angesetzt als bei den Führungen auf Anfrage. 
Die oben genannten Gästeführungen bestehen nicht immer aus der konventionellen 
Ortsbilderklärung. In vielen Orten wird die Gästeführung durch originelle Ausgestal
tungen attraktiver gemacht. Kinderstadtführungen, "Radi-Führungen" und Stadter
kundungsspiele sind nur einige Beispiele dafür. 
In filst jedem zweiten Ort, in dem man an Gästeführungen auf Anfrage und/oder an 
regelmäßigen Gästeführungen zu festen Terminen teilnehmen kann, werden auch 
Führungen für Spezialgebiete durchgeführt. 
Oft wird in Orten, in denen besondere Sehenswürdigkeiten fehlen, die Ortsbilderklä
rung durch spezieUe, meist regionaltypische Besonderheiten ergänzt. Erwähnt seien 
hier Moor- und Deichexkursionen sowie Führungen mit Themen wie Ornithologie, 
Botanik, Geologie, �orstwirtschaft und Weinbau. 
Auch Führungen, die ganz gezielt das Umweltbewußtsein der Gäste ansprechen 
sollen, werden vereinzelt angeboten (z.B. Führungen zum Thema "Waldsterben"). 
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2.2.i inhaltliche Schwerpunkte der Gästefiihrungen 

Geschichte und Kultur sowie Landschaftskunde/Geologie sind in den meisten der 
untersuchten Orte mit Gästeffihrungen die Schwerpunkte der Führungen. Aber auch 
das örtliche Handwerk, die Industrie, ortsspezifische Veranstaltungen, Verkehrsein
richtungen und das Sportangebot des Ortes werden in die Führungen mit einbezogen. 

Tab. 2: Inhaltliche Schwerpunkte der Gästeführungen 

Frage: "Wo liegen die Schwerpunkte der Fremdenführungen in Ihrem Ort?" 

n = 647 % 

Geschichte .86,7 
Kultur 69,1 
Landschaftskunde/Geologie 43,4 
Handwerk/Industrie 20,4 
Verkehrseinrichtungen 7,1 
Sport 6,3 

Insgesamt (Mehrfachnennungen) 233,0 

Jeder fünfte Fremdenverkehrsort nannte zusätzlich weitere inhaltliche Schwer
punkte, die in der Regel ortsspezifischen Charakter haben. Häufig genannt wurden 
von den Auskunftsstellen in diesen Orten z.8.: 
- Altstadtsanierung 
- Freizeiteinrichtungen 
- Fremdenverkehrseinrichtungen 
- Kuranlagen und -einrichtungen 
- Kunstgeschichte 
- spezielle Land- und Forstwirtschaft, Weinbau. 

2.2.2 Dauer und Durchfiihrungsform der Gästefiihrungen 

Gerade in größeren Fremdenverkehrsstädten mit vielen Sehenswürdigkeiten dauert 
eine Führung oft bis zu drei oder sogar vier Stunden. In kleineren Fremdenverkehrs
gemeinden wäre es aber töricht, die Dauer der Gästeführungen künstlich zu strecken, 
wenn nur eine relativ geringe Anzahl von sehenswerten und erklärungsbedürftigen 
Objekten vorhanden ist. Eine Führung, die im Verhäl tnis zum örtlichen Angebot zu 

·Iang ist, führt zu Desinteresse oder auch Unmut bei den Gästen. 
In knapp 90% der untersuchten Fremdenverkehrsorte haben die Gästeführungen 

. eine Dauer von weniger als zwei Stunden. 
In den verbleibenden Orten dauern die Gästeführungen von zwei bis zu vier Stunden; 
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4% der Orte machen die Länge der Führung von Gästewünschen abhängig und einige 
Orte gaben an, daß die Führungen in ihren Orten halbe oder ganze Tage dauern 
können. In den letztgenannten Orten handelt es sich jedoch um Gästefiihrungen, bei 
denen die örtliche Umgebung in sehr starkem Maße einbezogen wird (z. B. Ortsbild
erklärung mit Besuch eines Juramuseums und an�hließender Suche nach Versteine
rungen in einem nahegelegenen historischen Steinbruch). 
Die Anzahl der Sehenswürdigkeiten, die Lage der Objekte zueinander und die 
Befahrbarkeit des Ortskems mit Bussen wirken sich auf die Art der Durchführung 
der Gästeführungen aus. 
In den meisten Fremdenverkehrsorten (92%) wird die Gästeführung zu Fuß d!lrchge
führt. In größeren Orten und dort, wo die zu besichtigenden Objekte weiter ausein
ander liegen, werden die Führungen ,mit einem Bus gemacht. Oft kommt es auch zu 
einer Kombination Busfahrt/Orubegehung. 

2.2.3 Die Gewinnung neuer GästefUhrer/innen 

Eine nicht geringe Anzahl der AuskunftssteUen der Fremdenverkehrsorte, in denen 
keine Gästeführungen durchgeführt werden, gab an, daß keine Führungen stattfin
den, weil es kein geeignetes Personal gibt. Wie aber finden die Orte, in denen es 
schon Gästeführungen gibt. ihre neuen Gästeführerlinnen? 
Die meisten Gästeführerlinnen werden in den Fremdenverkehrsorten durch direkte 
Ansprache (72,3%) und/oder Empfehlungen von Dritten gewonnen (16,8%). In 
großen Fremdenverkehrsstädten kommt es auch häufig zu unaufgeforderten Bewer
bungen (13,6%). 
Die Möglichkeit der öffentlichen Ausschreibung (9,9%) oder Gesuche im redaktio
neHen Teil der örtlichen Presse (7,1%) werden weit weniger in Anspruch genommen. 

2.2.4 Methoden und Kriterien der Auswahl von GästefUhrerlinnen 

Die Auswahl der Gästefiihrer/innen spielt für die Qualität der Führungen eine sehr 
entscheidende Rolle. Findet keine fachmännische Auswahl statt, wird die Art und· 
Weise der Führung mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Die Ausbildung und 
Schulung der zukünftigen Gästeführerlinnen als sinnvollstes Auswahlkriterium wird 
jedoch nur in 17,2% der Fremdenverkehrsorte mit Gästeführungen vorgenommen. 
In diesen Orten übernimmt die Fremdenverkehrsstelle die Ausbildung und Schulung. 
In verschiedenen Orten werden die Gästeffihrer/innen auch durch andere Gremien 
(in der Regel Volkshochschulen, aber auch Stadtarchive oder Museumsdirektionen, 
die mit der Fremdenverkehrsstelle zusammenarbeiten) ausgebildet und geschult. 
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Tab. 3: Methoden und Kriterien der Auswahl von Gästeführer/innen 

Frage: "Nach welchen Methoden und Kriterien werden die Fremdenführer/innen 
durch Ihre Fremdenverkehrsstelle in der Regel a).lsgewählt?" 

n = 647 % 

Durch bestehende Qualifikation des Bewerbers in anderen Bereichen 52,4 
(z.B. Lehrer, Heimatkundler, Pfarrer, städtische Bedienstete usw.) 
Durch ein persönliches Gespräch mit den Bewerbern 38,0 
Durch eine spezifische Schulung/Ausbildung durch die Fremdenver- 17,2 
kehrsstelle 
Keine besonderen Auswahlkriterien 15,6 
Durch eine Übungsführung 13,0 
Durch eine abgeschlossene Fremdenführer-Ausbildung durch ein 6,0 
bestimmtes Gremium/Institut 

Insgesamt (Mehrfachnennungen) 142,2 

2.2.5 Schulung und Ausbildung der Gästejührer/imzen durch die Fremdenverkelzrs-
stelle 

In 111 von 647 Orten (17 ,2%) wird durch die Fremdenverkehrsstelle eine spezifische 
Schulung bzw. Ausbildung der Gästeführer/innen durchgeführt. 
78 dieser Orte gaben eine Dauer der Schulung bzw. Ausbildung von 2 bis 80 Stunden 
an. In zwei Orten beträgt die Dauer mehr als 100 Stunden. Die mittlere Schulungs
dauer beträgt 24 Stunden. 
Die meistgenannten Themenbereiche der Schulung bzw. Ausbildung in den 111 
Orten sind Stadt- oder Ortskunde, Übungsführungen sowie Rundgänge, Rundfahrten 
und Besichtigungen. Weitere Ausbildungsinhalte sind Wirtschaft/Handwerk des 
Ortes, Menschenkunde, Umgang mit dem Gast, Psychologie, Sportangebot des 
Ortes, Organisation und Planung, Rhetorik, Rechtskenntnisse und Erste Hilfe. 
8,1% der 111 Orte, in denen die Fremdenverkehrsstelle eine Schulung der Gästefüh
rer/innen abhält, gaben weitere Ausbil dungsinhalte an. Genannt wurden Politik, 
Kunstgeschichte, Kultur, Kirchengeschichte und Bildung allgemein sowie weitere 
zumeist ortsspezifische - Inhalte (Weinwirtschaft, OrnithOlogie, Gemmologie, Mine
ralogie usw.). 

2.2.6 Hauptprobleme im Bereich der Gästejührungen 

Nahezu 70% der untersuchten Fremdenverkehrsorte, in denen man an Gästeführun
gen teilnehmen kann, gaben mindestens ein Hauptproblem im Bereich der Gästefüh
rungen an. 
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Tab. 4: Hauptprobleme im Bereich der Gästeführungen 

Frage: "Wo liegen Ihrer Meinung nach Hauptprobleme im Bereich der Fremden-
führungen?" 

n = 647 % 

Organisation und Ablauf 20,4 
Werbung für Fremdenführungen 18,7 
Nicht ausreichende Finanzmittel für Fremdenführungen 15,3 
Schulung und Weiterbildung der Fremdenführer/innen 12.1 
Rechtsfragen 9,9 
Sonstige Problembereiche 9,0 
Vergütung der Fremdenführer/innen 7,7 
Verhalten der Fremden 6,6 
Absagen der Fremdenführungen durch Gästegruppen 6,5 
Fremdenfiihrungen von nicht bei der Fremdenverkehrsstelle zugelasse- 5,9 
nen Personen 
Methoden und Kriterien bei der Auswahl der Fremdenführer/innen 4,8 
Abrechnung der Fremdenführungen 2,6 
Unzulässige "Nebengeschäfte" der Fremdenführer/innen 1,9 

Insgesamt (Mehrfachnennungen) 121,4 

20,4% der Orte teilten mit, daß sie im Bereich der Gästeführungen keine Probleme 
haben. Die restlichen 10% .der Fremdenverkeh.rsorte machten bei dieser Frage keine 
Angaben. 
Bei "sonstige Problembereiche" mach.ten die entsprechenden Orte fOlgende Äuße
rungen: 
- Verspätungen von Gästegruppen 
- die Realisierung von Gästeführungen bei widrigen Witterungsverhältnissen 
- ma'ngelnde Nachfrage, zu wenig Interesse bei den Gästen 
- z. T. zu große Teilnehmerzahlen 
- Zeitmangel 
- kein Personal 
- Schwierigkeit, geeignete ehrenamtliche Gästeführer zu finden 
- Nachwuchsmangel (" . . .  die heutigen Gästeführer sterben uns weg und der junge 

und engagierte Nachwuchs fehlt!"). 
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2.2.7 Der touristische Stellenwert der Gäslefuhrungen 

Die Einstellung zum gegenwärtigen touristischen Stellenwert der Gästeführungen 
verhält sich analog zum Angebot an Gästeführungen. Orte, die Gästeführungen 
anbieten, schätzen auch deren touristischen Stellenwert deutlich höher ein. 
Nach dem touristischen Stellenwert der Gästeführungen in der Zukunft befragt, 
antworteten sogar mehr als 10% der Fremdenverkehrsorte, in denen man nicht an 
Führungen teilnehmen kann, daß der Stellenwert der Gästeführungen in Zukunft 
weniger bedeutend sein wird, da die Gäste durch die technische Entwicklung (z.B. 
Stadtführungen auf Kassetten, Video-Anlagen in Bussen usw.) und gute ReiseJitera
tur immer öfter auf Gästeführungen verzichten werden. 
Im Gegensatz zu dieser recht negativen Einstellung gegenüber der Gästeführungen 
gab die Mehrzahl aller befragten Fremdenverkehrsorte an, daß die Gästeführungen 
gerade durch den persönlichen Kontakt zu den einheimischen Gästefiihrern ein sehr 
wichtiges Angebot sein werden. 

3 Die Bedeutung der Gästeführung für den Reisenden, den Fremden
verkehrsort und den Bereisten 

Die Gästeführung bewirkt eine inhaltsreichere Gestaltung der Freizeit des Urlaubsga
stes. Durch die Führung gewinnt der Gast einen überb lick über das. Angebot des 
Ortes. Dieses Angebot bezieht sich jedoch nicht nur auf Gebäude, Monumente, 
Plätze, außergewöhnliche Straßen oder besondere Ortsstrukturen. Während der 
Gästeführung lernt der Gast auch weitergehende Faktoren eines Fremdenverkehrsor
tes kennen; dazu gehören: 
- Natur und Umwelt 
- Sanierungsmaßnahmen 
- Mentalität 
- Mundart 
- Sitten und Bräuche 
- Geschichte 
- Kunst 
- Religion 
- Politik 
- Wirtschaft und Handwerk 
- Verkehrseinrichtungen 
- Kur- und Bäderanlagen 
- berühmte Persönlichkeiten 
- Attraktionen 
- die Umgebung des Ortes 
Natürlich hat jeder Fremdenverkehrsort etwas Sehenswertes zu bieten. Eine Hand· 
voll berühmtester Sehenswürdigkeiten ist aber auch keine zwingende Voraussetzung 
für eine gelungene Gästeführung. Auch naturkundliche Führungen und Gästeftihrun
gen, die sich mit dem ortsspezifischen Handwerk befassen, machen die Freizeit des 
Gastes inhalts- und erlebnis reicher . 
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Mit zunehmender Reiseerlahrung sind die Ansprüche des Urlaubers gestiegen. Es ist 
�in deutlicher Trend hin zum "Mehr erleben" zu verzeichnen. In diesem Sinne kann 
auch die Gästefilhrung für mehr Urlaubsqualität sorgen, denn sie gibt dem Gast die 
Möglichkeit: 
- zu einer intensiveren, aber auch vorsichtigeren Beziehung zur Urlaubsumwelt 
- zur Verwirklichung individueller Urlaubsbedürfnisse 
- zur vielfältigeren Urlaubsgestaltung 
- zu leichterem Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung 
- zu leichterem Kontakt mit anderen Gästen 
- zu Anregungen, etwas Anderes, Neues zu unternehmen 
- zum Kennenlernen der örtlichen Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel 
- zum Kennenlernen und infolge dessen. auch zur Inanspruchnahme der örtlichen 

Freizeitangebote 
- zum Kennenlernen der örtlichen Verhältnisse 
- zur Identifikation mit "seinem" Urlaubsort. 
Dem, aktiven Betreuungsfaktor im Fremdenverkehr - und somit auch der Gästefüh
rung - wird von Fachleuten eine immer stärkere Bedeutung zugemessen. Letztlich 
beruht diese auf dem unverrückbaren Grundsatz, daß der zufriedene Gast der beste 
und wirksamste Werbeträger ist. Alle anderen Marketingmaßnahmen sind sicherlich 
ebenso wichtig. Die Fremdenverkehrsorte können heute aber genauso wenig auf ihre 
qualifizierte Gästeführung.verzichten wie die Reiseveranstalter auf die qualifizierte 
Reiseleitung. 
Die direkte Bedeutung der Gästefiihrung für den Fremdenverkehrsort ist sicherlich 
die Steigerung des Bekanntheitsgrades seiner Attraktionen und damit des Ortes 
selbst. 
Ein Fremdenverkehrsort kann weiterhin durch Gästefiihrungen erreichen, daß 
- der Bekanntheitsgrad des Ortes gesteigert wird 
- das örtliche Image v�rbessert wird 
- eventuelle Vorurteile korrigiert werden 
- das Gästepotential gesichert wird 

neue Gäste gewonnen werden 
Gäste zu Stammgästen werden 
Gäste, die mit einer Gästefiihrung zufrieden sind, anderen eventuell bestehenden 
Mängeln gegenüber toleranter sind 
Gäste zu eigenen Unternehmungen motiviert werden 
Gäste vorsichtiger mit der Natur des Ortes und der Umgebung umgehen 
die Natur intensiver erlebt wird 
der Gast bewußter mit seinem touristischen und natürlichen Umfeld umgeht 
Verbote ("Betreten der Schonung, des Biotops, des Waldes, der Weinberge etc. 
verboten!") akzeptiert werden. 

Insbesondere die 'Erkenntnis, daß eine intakte Natur (soweit noch vorhanden) das 
wichtigste Gut und das unwiederbringbare Kapital eines jeden Fremdenverkebrsortes 
ist, läßt hoffen, daß die Verantwortlichen immer häufiger Gästeführungen anbieten. 
die den Gästen auch Probleme in bzw. mit der Natur aufzeigen. 
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Der Gast, der im Rahmen einer Führung explizit auf die Schutzbedürftigkeit von 
Pflanzen, Tieren, Wasserßächen usw. hingewiesen wird, ist ein bewußter Reisender 
und wird sich - z.B. bei Wanderungen - der bereisten Umwelt sensibler gegenüber 
verhalten. 
Auch der Bereiste kann durch Gästefiihrungen profitieren. Denn der Gast sollte 
während der Gästefiihrungen darauf aufmerksam gemacht werden, welche Metalität 
die Einwohner im bereisten Ort/Gebiet haben. Dieses würde ein besseres Zusam
menleben und Miteinander von Gästen und Gastgebern bewirken. 
Darüber hinaus kann ein besseres Verhältnis zwischen verschiedenen Gästetypen 
erreicht werden. In Kur- und Erholungsorten zum Beispiel sollten "fröhlichere" 
Gäste im Rahmen der Gästefiihrungen auf die Kurgäste und ihre Bedürfnisse nach 
Ruhe und Erholung aufmerksam gemacht werden. Ekzessive und lautstarke Aus
schreitungen - insbesondere nach Alkoholgenuß - könnten durch die Sensibilisierung 
im Rahmen der Gästefuhrung eingeschränkt werden. 
Die Gästeführung bietet sich als reisepädagogisches Instrument insbesondere auch 
deshalb an, weil sie vom Gast in der Regel zu Beginn des Aufenthalts in einem 
Fremdenverkehrsort gewünscht wird. Eine Einstimmung des Gastes auf seine 
Urlaubsumwelt von Anfang an kann somit bewirkt werden. 
Bedenkt man die positiven Auswirkungen durch Gästeführungen, muß es unver
ständlich erscheinen, daß einerseits noch relativ wenig Fremdenverkehrsorte dieses 
Instrument anbieten und andererseits kostenaufwendige gedruckte Werbemittel 
umsonst verteilt werden, wahrend Gästefiihrungen aber zu häufig noch kostenpflich
tig sind. 

Literatur 

Bartl, H., U. Schepp u. A. Witlpohl: Gästefiihrung in der Fn:mdenverkehrspraxis, München 
1986 

Krippendorf, J., D. Kramer u. R. Krebs: ArbeitsgeseUschaft im Umbruch - KonsequellZen für 
Freizeit und Reisen. Sem 1984 (Semer Studien zum Fremdenverkehr; 20) 

Schmeer, M.-L.: Handbuch der Reisepädagogik. Didaktik und Methodik der Bildungsreise am 
Beispiel Italien, Miinchen 1984 

Wittpohl, A.: Gästeführungen in Fremdenverkehrsstädten und -gemeinden in der Bundesrepu
blik Deutschland, Heilbronn 1984 (Diplomarbeit an der FHS Heilbronn) 

Anschrift des Verfassers: Andreas WiHpohl, Ahrweilerstr. 45, 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler 



, 
FREIZEITPÄDAGOGIK 8,(1986) 3-4 127 

HORST-MARTIN MÜLLENMEISTER . HANNOVER 

Animation durch Information - Länderkunde für Urlauber als 
Service eines Touristikunternehmens 

Die Mitteilungen der Reiseveranstalter an die Reisenden beschränken sich in der 
Regel auf Prospekttexte; das wichtigste und so ziemlich das einzige Informationsme
dium fast aller Touristikuntemehmen ist der Reisekatalog. 
Nun sind Reisekataloge mehr oder weniger instruktiv, mehr oder weniger aussage
kräftig, mehr oder weniger inhaltsreich; sie vermitteln manchmal dürftige, mitunter 
geschönte, im Glücksfall präzise und bildhafte Impressionen. (Glücksfälle sind 
Glücksfälle.) Blumige Produkte phantasievoller Werbepoeten sind die bunten Hefte 
kaum noch, seit Versprechungen nach dem Reisevertragsgesetz einklagbar sind. 
Täuschen kann man seitdem nur noch durch Weglassen. Wenn denn jemand wirklich 
auf Täuschung ausgeht, was man der überwältigenden Mehrheit der braven Katalog
macher sicher nicht unterstellen darf. 
Nein, ein deutscher Reisekatalog ist normalerweise ein ehrlicher Katalog; er enthält 
Tatsachen, solide, nachprüfbare Fakten, aber eben nicht sehr viele, eben nur einen 
begrenzten Ausschnitt aus der Realität. Im wesentlichen enthält er Angaben über 
Beherbungsbetriebe, über Hotelausstattungen und Zimmereinrichtungen, über 
StrandbeSChaffenheit, Sportangebote und die übrige touristische Infrastruktur. Auch 
über Ausflugsrnöglichkeiten ist da einiges zu lesen, über Kulturerbe im Umfeld, über 
Sehenswürdigkeiten und wie sie zu erreichen sind. 
Mehr findet man in der Regel nicht und wird man nicht erwarten dürfen. Es ist oft 
und von verschiedenen. wohlmeinenden Kritikern der Wunsch geäußert worden, ein 
solcher Prospekt möge sehr viel umfangreicher, sehr viel informativer sein. Er solle 
nicht nur das touristische Angebot enthalten, sondern müsse auch den geographi
schen, ethnischen, politischen und kulturellen Hintergrund projizieren. Da sich 
Urlaub schließlich nicht im Niemandsland vollziehe, nicht in einer synthetischen 
Sand-und-Sonne-Szenerie, da er vielmehr in einer gewachsenen Kulturlandschaft 
stattfinde, müsse man dem Urlauber entsprechende landeskundliche Lektionen ertei
len. Zum Wohle des Reisenden und zum Wohle der Bereisten. 
Das Anliegen ist so ehrenwert wie illusionär. Nicht nur, weil es nicht finanzierbar 
wäre. (Schließlich brauchen die Veranstalter unterschiedlich viele, alle jedoch viele 
Prospekte, um einen einzigen Kunden zu gewinnen.) Nein, illusionär ist es vor allem, 
weil ein Katalog nun einmal kein Lexikon ist und weil die meisten Reisekunden nicht 
bereit sind, volum.inöse Handbücher zu wälzen, wenn sie einen familienfreundlichen 
Ferienclub auf einer griechischen Insel suchen. Ein Katalog ist nun einmal ein 
Verkaufsinstrument; er muß die Angaben enthalten, die für den Kaufentscheid von 
Bedeutung sind - und die möglichst vollständig. Er sollte auf aUe Mitteilungen 
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verzichten, die im Augenblick ablenken, verwirren und für den Entscheidungsprozeß 
belanglos sind. 
Ein Zuviel an bedrucktem Papier kann bekanntlich genau so desorientierend wirken 
wie ein Zuwenig. Und ein ausgesandter Text wird erst dann eine Information, wenn 
er den Adressaten tatsächlich erreicht. Wer sich dauernd und systematisch darum 
bemüht, Mitteilungen ins Bewußtsein des Empfängers zu bringen, kennt die Schwie
rigkeiten. Er weiß, daß man wichtige Nachrichten in großen Nachrichtenblöcken 
wunderbar verstecken kann. Die Textverdünnung, so scheint es, ist eine der wir
kungsvollsten Methoden der Kommunikation. 
Insofern ist die Selbslbescheidung löblich. Die kluge Zurückhaltung erklärt alterdings 
nicht, warum man auf weitere Bekanntgaben verzichtet. Schließlich ist nicht einzuse
hen, warum der Katalog die einzige Botschaft des Reiseveranstalters an den Reisen
den sein soll. Es ist nicht im mindesten einleUChtend, daß nach erfOlgter Buchung 
keine Auskünfte mehr für nötig gehalten werden, daß man das Informationsbedürfnis 
des Urlaubers in dem Augenblick für befriedigt erachtet, wo es gerade erst erwacht. 
Die Enthaltsamkeit der Reiseproduzenten hat Methode. Sie beruht auf dem Selbst
verständnis von Unternehmern, die Montagewerke betreiben: Sie bauen anderswo 
gefertigte Teil produkte zu einem Gesamtprodukt zusammen, aber sie haben keine 
eigene Werkstatt. Sie bündeln die Bemühungen von Vertragspartnern, die Dienstlei
stungen von Hoteliers, Auggesellschaften und Autobusunternehmen und machen 
daraus das Paket Pauschalreise. Sie garnieren es mit Angeboten von Segelschu!en 
und Tauchlehrem, von Autovermietern und Tennistrainern; sie verpacken es in 
hübsche Werbung und sorgen für einen effizienten Vertrieb. 
Eigenleistungen bieten sie dagegen so gut wie nicht. Oder besser: so wenig wie 
möglich. Eigenleistung ist die Auswahl, die Zusammenstellung, die Qualitätskon
trolte. Sichtbarste Eigenleistung ist die Kundenbetreuung, der Service am Urlaubs
ort, die sogenannte Reiseleitung. Die Reiseleitung jedoch beschränkt sich immer 
mehr auf Administration und Organisation, auf Sicherstellung der reisetechnischen 
Abläufe, auf Durchführung von Reservierungen und Transferen, von Umbuchungen 
und Verlängerungen, auf die Erledigung von Änderungswünschen und Reklamatio
nen. Sie macht das - bei einigen Veranstaltern - sehr zuverlässig und mit der bei 
deutschen Urlaubern so überaus beliebten deutschen Gründlichkeit. Sie verschafft 
dem Pauschalreisenden das ungemein wichtige Gefühl, in guten Händen zu sein; sie 
produziert Sicherheit. 

1 Urlaubsberatung als Serviceleistung der Reiseveranstalter 

Um Urlaubsinhalte kümmert sich die Reiseleitung kaum. Urlaubsberatung, Anima
tion, Urlaubspädagogik finden nur in Randbereichen statt. Das hat erstens finanzielle 
Gründe: Persönliche Betreuung ist personalinlensiv und entsprechend teuer. Einen 
teuren Service jedoch können sich die Reiseunternehmen nicht leisten, da sie extrem 
wenig verdienen. Die schlechte Ertragslage ist dem Umstand zuzuschreiben, daß der 
Wettbewerb ungemein scharf ist. Die Konkurrenzsituation ist so gefährlich, weil der 
Kampf um den Kunden fast ausschließlich an der Preisfront geführt wird. Der 
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Preiskrieg ist nötig, da die Angebote, die Hotels, die Auggesellschaften mehr oder 
weniger austauschbar sind. Weil die Pauschalreisen bislang keine Markenartikel mit 
unverwechselbarem Profil und entsprechendem Prestigenutzen geworden sind. Weil 
Montagebetriebe nun einmal kein Image haben. Image gewinnt man nur durch 
Eigenleistung; sichtbare Eigenleistung jedoch könl;lte ein Ferienfabrikant wohl nur 
durch eine qualifizierte, profilierte, notwendigerweise kostspielige Kundenbetreuung 
dokumentieren. Und so schließt sich denn der Circulus vitiosus. 
Versuche, aus dem Teufelskreis auszubrechen, hatten bisher wenig Chancen. Das 
liegt einmal an der Arbeitsmarktsituation: Urlaubsberater, die ihr Handwerk gelernt 
haben, Animateure, die Urlauber tatsächlich aktivieren können (stau abends auf der 
Clubbühne Kasperle zu spielen), Freizeitpädagogen, die keine hochschulgebunden.en 
Wissenschaftler, sondern zu praktischer Tätigkeit fähige Urlauberbetreuer sind, kann 
man vorläufig nicht einstellen, weil es sie nicht gibt. Oder wenn sie. es gibt, dann 
durch Zufall, nicht aufgrund einer adäquaten Ausbildung, versehen mit einem 
ordentlichen Diplom. Kompetenz muß sich immer erst nach der Einstellung in der 
Praxis erweisen - eine für Personalabteilungen keineswegs verlockende Situation. 
Wer hier als Unternehmer Pionier spielt, muß mit unerfreulicllen Erfahrun'gen 
rechnen. Die Touristik Union International (TUI) beispielsweise, Deutschlands 
größtes Reiseunternehmen, war Pionier. Die Versuch.e, geeignete Mitarbeiter für 
anspruchsvolle Aufgaben zu finden, haben zwar zu einigen schönen Erfolgen, aber 
leider auch. zu allzu viel Enttäuschung, Ärger, Mißverständnissen und Frustrationen 
geführt. Weil die Bewerber einen LehrslOff bewältigt hatten, für den es nun keine 
Verwendung gab, und weil sie die Fertigkeiten nicht gelernt hatten, die sie benötig
ten. Weil sie von der Tätigkeit, die sie ausüben sollten, überhaupt keine Vorstellung 
oder völlig falsche Vorstellung hauen. Weil sie eigentlich einen ganz anderen Beruf 
angestrebt hatten und nun die Frustration einer gescheiterten Karriere in den ohnehin 
schwierigen Anpassungsprozeß einbrachten. Oder aber, weil sie sich mit richtigen 
Erkenntnissen, einwandfreiem theoretischen Ansatz und großem Engagement in die 
Arbeit stürzten, an den Widrigkeiten der touristischen Realität j.edoch schmerzhaft 
scheiterten. 
Es erwies sich, daß fehlender Praxisbezug, mangelnde ökonomische Einsicht und 
Defizite im administrativen Bereich den Erfolg auch kreativer, tüchtiger Mitarbeiter 
nachhaltig verhindern können. Es ist ein Dilemma für den nicht unbedeutend�n 
Wirtschaftsbereich des Tourismus, daß es auf der einen Seite kaufmännisch ausgebil
dete Manager, auf der anderen Seite kenntnisreiche Freizeitwissenschaftler gibt, aber 
kaum touristische Manager mit soliden Kenntnissen auf dem Gebiet der Freizeitpsy
chologie, Freizeitpädagogik und Freizeitsoziologie. 

2 Individualitätsanspruch vs. Pädagogisierung des Urlaubs 

Es gibt einen zweiten Grund für die Zurückhaltung der Reiseuntemehmen: Sie 
fürchten nicht zu Unrecllt, daß man ihre kundenfreundlichen Bemühungen mißver
stehen könne. Organisierter Tourismus hat in der OffentUchkeit immer noch nicht 
den allerbesten Ruf. 
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lrgendwo schwingen da heute noch Assoziationen an "Gruppen-" oder "Gesell
schaftsreisen" mit, an Massenveranstaltungen und Herdenauftrieb, an Rucksackhor
den und .. Kraft-durcb-Freude". Irgendwo geistern da wahrscheinlich im Unterbe
wußtsein die verächtlichen Attacken aus den Feuilletons der sechziger Jahre, das 
Lamento über die abscheulichen Touristenheere, die von Reiseleiter-Befehlshabern 
in die modemen Konzentrationslager·an den Stränden kommandiert werden. Jeden
falls halten sich da hartnäckig Vorbehalte und Vorurteile über eine Reiseform, die 
dem Individuum Fesseln anlegt und die Freiheit einschränkt. 
Nichts jedoch könnte gefährlicher sein; nichts nämlich ist dem Urlauber so wiChtig 
wie das erleichternde Gefühl der Ungebundenheit, die belebende Illusion einer 
befristeten Selbstbestimmung, das transitorische Glück von drei Wochen Freiheit. 
Reiseveranstalter wissen das. Und sie suchen deshalb peinlichst jeden Verdacht zu 
venneiden, daß sie sich in die Privatsphäre ihrer Kunden einmischen. Sie bestehen 
darauf, daß ihre Kunden Individualisten sind, und daß sich jeder von ihnen seinen 
höchst individuellen Urlaub gestaltet - ungezwungen, unkommandiert und unbeein
flußt, geleitet nur von seinen Wünschen, seinen Gelüsten, seinen Neigungen. Einen 
aktiven oder einen verschlafenen, einen sportlichen oder versoffenen, einen kommu· 
nikativen oder einsamen, einen sinnvollen oder sinnlosen, jedenfalls einen frei 
gewählten, einen partikularistischen, einen ganz und gar nicht massenhaften Urlaub. 
In diesem Zusammenhang ist es zu sehen, wenn das Wort .. Pädagogik" für die 
Reiseveranstalter - und vermutlich für die Mehrzahl ihrer Kunden - ein Reizwort ist. 
Weil dieses Wort an verschlossene Klassenzimmer erinnert, an Reglementierung und 
Stundenplan, an bleierne Unterrichtsstunden, während draußen die Sonne scheint, 
an eine nicht besonders reizvolle Etappe des menschlichen Lebenslaufs. Es ist das 
Unglück dieser Vokabel, daß sie für so viele Menschen unseres Kulturkreises mit 
Assoziationen an Zwangsmaßnahmen der Wissensvermiulung, mit Leistungsdruck 
und Prufungsangst verbunden ist. Es ist das Pech jener wissenschaftlichen Disziplin, 
die sich mit der zwangsfreien Persönlichkeitsentfaltung in der Freizeit beschäftigt, 
daß sie im Namen einen derart vorbelasteten Appendix führt. 
Es versteht sich von selbst, daß sich kein freiheitsdurstiger Urlauber ausgerechnet in 
den wenigen zwangsfreien Wochen des Jahres irgendwelchen Schulungsmaßnahmen 
unterziehen möchte. Es steht ebenso außer Zweifel, · daß es eines der schönsten 
Urlaubsvergnügen sein kann, ganz freiwillig und ohne Knute lernen zu dürfen. Um so 
mehr, als der Tapetenwechsel a priori eine Verlockung ist, sich in fremder Leute 
Heimat umzusehen. Schließlich war die Neugierde, der Drang ins Ausland, das 
Verlangen nachzugucken, was hinter dem Horizont liegt, seit jeher eines der stärk
sten Reisemotive. 
Die Vermittlung von Wissen über fremde Länder wär einmal die primäre Aufgabe 
der Reiseleitung. Sie wäre es heute noch, wenn es nach den Wünschen der Touristen 
ginge. Bei den Gästebefragungen derTouristik Union International (TOI) zumindest 
ergibt sich über alle Jahre hinweg konstant das gleiche Bild: Von der Reiseleitung 
erwartet man in erster Linie Informationen über das Reiseland und seine Bewohner. 
Man verlangt auch nach Auskünften über Sehenswertes in der Umgebung des 
Urlaubsortes. Alle anderen Anspruche, etwa die Forderung nach Hilfestellung bei 
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Problemen, landen dagegen weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. - Wenn sich 
ein Kundenbegehren derart deutlich artikuliert, sollten kluge Kaufleute auf dem 
Reisemarkt sich darüber Gedanken machen. 
Womit sich die Frage stellt, ob die Reiseleitung heute überhaupt noch in der Lage ist, 
diese klassischen Anspruche der Reisenden zu erfüllen. In den meisten Fällen, in den 
touristischen Großgebieten und mit den traditionellen Mitteln ist sie es zweifellos 
nicht. Der Mitarbeiter eines Reiseleiter-Teams, der vierhundert oder fünfhundert 
Urlauber organisatorisch betreut, ist verständlicherweise nicht in der Lage, Urlaubs
beratung in Einzelgesprächen zu praktizieren oder mit KJeingruppen länderkundliehe 
Informationsveranstaltungen dllrchzuffihren. Er wird auch - wenn er ein qualifizier
ter und spezialisierter Organisator ist - nicht unbedingt über die nötigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügen. 
Technisch möglich ist eine individuelle Urlauberbelehrung nur in einem Randbezirk 
des Massentourismus, in einem Segment, das eine vergleichsweise geringe Zahl von 
Urlaubern umfaßt, bei Rundreisen und sogenannten Studienreisen. Hier ist die 
Teilnehmerzahl auf maximal Autobusumfang begrenzt; hier steht also zwanzig bis 
fünfzig lernbegierigen Ferienreisenden ein Führer gegenüber, der bei Rundgängen 
und Besichtigungen, bei abendlichen Vorträgen oder auch während der Fahrt über 
Mikrofon unablässig Wissensstoff verbreitet. 
Fast alle Reiseleiter bei Rundfahrten kann man in zwei Schubladen ordnen; sie 
en!sprechen dem Typ des Fremdenffihrers oder gehören zur Kategorie der Studien
reiseleiter . Die einen hangeln sich von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, erzäh
len mehr oder weniger verständ lich, was im Polyglott steht und demonstrieren meist 
eine ausgeleierte Routine. Die anderen sind fast immer Fachwissenschaftier, die ein 
paarmal jährlich eine angenehme Nebenlätigkeit ausüben, häufig Kunsthistoriker, 
auch Studienräte in den Schulferien. Sie behandeln die Reisegruppe in der Regel wie 
eine Schulklasse oder wie ein Seminar auf Rädern. Und sie betrachten die Welt als 
ein Museum, als eine faszinierende Ausstellung von Tempeln und Schlössern, Burgen 
und Domen, von Kunststilen und historischen SChauplätzen. 
Der Rundfahrtreiseleiter, den man haben müßte, ist vorläufig eine Rarität: Es ist der 
gegenwartsorientierte Länderkundler, ein Gruppenleiter, der sich nicht als Museums
führer versteht, sondern als Vermittler einer lebendigen Kultur, der sozioOkonomi
sche Phänomene ffir nicht unwichtiger hält als ästhetische und religiöse, und der die 
Wechselbeziehungen zwischen diesen und jenen erklären kann. Der Einsichten 
vermittelt und Einblicke, Kontakte und Erlebnisse. Der nicht der Versuchung erliegt, 
mit der Fülle seines Wissens zu brillieren. Der seine Aufgabe nicht dann sieht, einem 
ehrfürchtigen Publikum Vorlesungen über Sehenswürdigkeiten zu halten, der seine 
Studienreisenden vielmehr ermutigt, eigene Entdeckungen und eigene Studien zu 
machen und selbst zu entscheiden, was sie für sehenswert halten. Der sich um eine 
urlaubsgemäße Didaktik bemüht, um ErLeugung von Freude und Befriedigung, um 
Aklivierung, um An.imalion. 
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3 Länderkunde für Urlauber 

Die TUI hat sich bemüht - und bemüht sich weiterhin - auf dem Weg zu einer neuen 
Art vOn Studienreise voranzukommen. Mit dem "Animationsmodell Länderkunde" 
hat sie ein entsprechendes Konzept vorgelegt, das Anstöße gegeben hat, das bei der 
Schulung von Rundreiseleitern des TUI-Service als programmatische Grundlage 
dient, dessen Durchsetzung jedoch auch auf harten Widerstand gestoBen ist. Wobei 
die Hindernisse einmal in den allseits bekannten verknöcherten Strukturen zu suchen 
sind, vor allem jedoch im Mangel an qualifizierten Urlaubspädagogen. Da es eine 
Ausbildung für "Länderkunde-Animateure" weder gab noch gibt, mußlen Bewerber 
aus verwandten Studienrichtungen (Soziologen, Geographen, Pädagogen), die sich 
eigenllich einen ganz anderen Beruf erträumt hauen, nach einem Einführungssemi
nar von wenigen Wochen in den Einsatz geschickt werden. Dabei offenbarten sich 
zwar ein paar sogenannte Naturtalente, sehr viel häufiger jedoch zeigte sich in der 
Praxis die ungenügende Kompetenz und die fehlende Motivation. Der gutgemeinte 
Versuch hat so eine Menge Irritationen und Abwehrreaktionen hervorgerufen. Und 
er hat deutlich gemacht, daß Innovationen wenig Chancen haben, wenn für einen 
neuen Arbeitsbereich keine Ausbildungsinstitution zur VerfUgung steht. Die Betreu
ung von Urlaubern sollte kein Tummelfeld rur Amateure sein. 
SChwierigkeiten ergeben sich nicht zuletzt durch die zunehmende Behinderung 
deutscher Reiseleiter im Ausland. Die Führung von Reisegruppen, speziell an 
kulturhistorisch bedeutsamen Städlen, wurde immer mehr zu einem lizensierten 
Gewerbe, einem protektionistisch gesicherten Bereich für lokale Fremdenführer. 
Eine Entwicklung, die bei der katastrophalen Arbeitsmarktlage in den meisten 
Touristenländern nicht verwundert, die den deutschen Reiseveranstaltem jedoch 
erheblichen Kummer bereitet. Nach Landesgesetzen sind sie gezwungen, ihre Reise
gruppen den ortsansässigen Konzessionären zu überlassen; sie können nur versuchen, 
auf deren Qualifizierung so gut wie möglich EinOuß zu nehmen. So hat die TUI 
bereits türkische und tunesische, griechische und israelische Reiseleiter in Hannover 
geschult. Natürlich kann man bei einem solchen Seminar nur ein wenig Verhalten und 
Didaktik trainieren; das Niveau der Rundreiseveranstaltung wird man im wesentli
chen nicht ändern können. 
Alle diese Verhältnisse, die nun einmal nicht so sind, wie sie sein sollten, haben die 
TUI schon frühzeitig veranlaßt, nach einem anderen Medium zu suchen, um Informa
tionen an den Urlauber zu bringen. Seit 1972 wurde ein System von Schriftenreihen 
aufgebaut, die aufeinander abgestimmt sind, sich komplettieren und zu Info-Ketten 
verbinden. Inhalt der Broschüren sollten jene Fakten sein, die im Idealfall ein guter 
Reiseleiter einer kleinen Reisegruppe im persönlichen Vortrag oder in einer Folge 
von Gesprächen mitteilen würde. 
Das bedeutete: Die Texte mußten und durften nicht lehrhaft wirken, sie sollten 
Wissensstoff im Plauderton bringen, mußten zum Lesen verfUhren. Nur wenn ihnen 
das gelang, konnten wir Mitteilungen transportieren. (Schließlich kann man Lektüre 
nicht erzwingen.) Es mußte Rucksicht genommen werden auf das unterschiedliche 
Bildungsniveau der Leser; angesprochen werden sowohl Hauptschüler wie Hoch
schulabsolventen. Einkalkuliert werden mußte schließlich die Feriensiluation, eine 
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gewisse Trägheit, auch die Unlust weiter Bevölkerungskreise, sich Infonnationen aus 
umfangreichen Manuskripten herauszufiltern. Die größte Gefahr, so schien uns, lag 
in der Versuchung, allzu umfangreiche Broschüren zu verlegen. Und damit für den 
Papierkorb zu produzieren. 
Wir haben versucht, der Gefahr zu begegnen durch geraffte, dosierte und gezielte 
Information. Es gibt Schriften, die jeder Gast erhält und andere für Urlauber mit 
speziellen Interessen. Jeder bekommt vor Reiseantritt mit seinen Reiseunterlagen die 
Kleine Länderkunde für Urlauber, die ein allgemeines, kurzes soziokulturelles Porträt 
des Vrlaubslandes bietet. Jeder empfängt dann bei Ankunft am Vrlaubsort von der 
Reiseleitung die Broschüre Infos Tips Allsflüge, die ihm ganz konkrete Hinweise gibt, 
was die Ferienlandschaft bietet, wie er sie für seine persönlichen Freizeitinteressen 
am besten nutzen kann. Diese sehr präzisen, aktuellen, halbjährlich auf den neuesten 
Stand gebrachten Angaben geben dem Gast, wenn er sie nutzen mag, eine erfreuliche 
Unabhängigkeit und eine sachliche Orientierung. Damit er sie nutzt, werden sie 
möglichst übersichtlich und verständlich aufbereitet; sie sollen Anreiz bieten und Mut 
zur Aktivität machen; sie sollen als Information eine verständige Animation sein. 
Anstöße zur Eigeninitiative, zur ungewöhnlichen Fahrtstrecke und 'Zum kreativen 
Umweg sollen die Routenvorschläge liefern, die für Autoausnügler 'Zusammengestellt 
werden - für Gäste also, die sich für ein paar Tage oder eine Woche einen Leihwagen 
nehmen, um die Umgebung unabhängig.zu erkunden. Und Hilfestellung zum eigen
willigen Nachdenken möchte die Kleine Kulwrkllnde tur Urlauber bieten, die den 
Rundfahrtteilnehmem mit in den Bus gegeben werden. Sie enthalten Anmerkungen 
zu Sehenswürdigkeiten, kulturhistorische Zusammenhänge und Gegenwartsbezüge, 
Erläuterung von Schlüsselbegriffen, Zusammenfassungen geschichtlicher Abfolgen, 
alles das also, was man vom Vortrag eines Fremdenführers nicht erwarten darf. Und 
auch das alles selbstverständlich nicht trocken lehrhaft, sondern möglichst unter
haltsam. 
Um etwa noch vorhandene Mißverständnisse auszuräumen: Dieser ganze teure 
Aufwand, den sich ein Rei$Cveranstalter hier leistet, dient natürlich nicht dem 
Selbstzweck, seinen Kunden länderkundliches oder kulturhistorisches Wissen zu 
vermitteln. Assoziationen an Ferienvolkshochschulen oder an die Bildungsreise 
klassischen Zuschnitts wären hier völlig irrig. Es handelt sich um die Vennittlung von 
Informationen als Serviceleistung. Weil ein uninfonnierter Urlauber allzu häufig ein 
ungeschickter, ein glückloser, ein unzufriedener, ein infonnierter Urlauber dagegen 
ein tüchtiger, ein fröhlicher, ein erfolgreicher Urlauber ist. Und weil es im wohlver
standenen Interesse eines Touristikunternehmens liegen muß, daß seine Kunden aus 
ihren Ferien den allergrößten Nutzen und die größtmögliche Zufriedenheit ziehen. 
Übrigens enthalten diese Texte auch keine Mahnung an den Leser, ein besserer, ein 
umweltbewußter, ein entwicklungsproblematikbewußter Reisender zu werden. 
Wohlmeinende ApeJle, die von verschiedenen Organisationen immer wieder ausge
sprochen und meist mit einer Liste von Geboten und Verboten verbunden sind. Wir 
können natürlich verstehen, daß man sich gedrängt fOhlt, gedankenlosen Touristen 
io's Gewissen zu reden, wir zweifeln lediglich daran, daß der erhobene Zeigefinger 
den erhofften Gewinn bringt. Wir sind der Meinung, daß es darauf ankommt, 
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Einsicht zu fördern, Denkprozesse in Gang zu setzen, und wir setzen dabei mehr auf 
lehrreiche Unlerhaltung als auf den moralischen Imperativ, eher auf lustvolles 
Lernen und weniger auf Pflichtübungen. Dem Urlauber nämlich, so meinen wir, ist 
ein paar Urlaubswochen lang nichts so heilig wie seine Freiheit und Ungezwungen
heit. Er ist durchaus zum Verständnis, zur Rücksicht und zu vernünftigem Handeln 
fähig, vorausgesetzt, daß er es freiwillig darf. 
Daß die Förderung kognitiver Prozesse eine langfristige Strategie ist, darf man nie aus 
dem Auge verlieren. Daß es mehr und mehr problematisch wird, auf die Lesebereit
schaft des Publikums zu vertrauen, kann man nicht übersehen. Experimente, den 
Video6lm zumindest als ergänzendes Medium einzusetzen, haben bereits begonnen. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Horst-Manin Mullenmeister, Touristik Union International 
(TUI), Karl-Wiechen-AJlee 23, 3000 Hannover 61 
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PETER MIKOLASCHEK . MÜNCHEN 

Touristische Wegweisung - Ein Großversuch des Allgemeinen 
Deutschen Automobil-Clubs e. V. in Hessen 

Der ADAC sicht es als eine wichtige Aufgabe an, sich für die Urlaubs- und 
Freizeitinteressen seiner 8 Millionen Mitglieder einzusetzen. Durch zunehmende 
Freizeit und damit zunehmende Freizeitmobilität gewinnt auch das Auto, speziell bei 
der Gestaltung der Wochenenden, immer mehr an Bedeutung. 
Die nach freizeitpädagogischen Gesichtspunkten größtenteils ungeeigneten infra
strukturellen Rahmenbedingungen der Städte und Ballungsgebiete lassen die Bevöl
kerung am Wochenende die Flucht in's Grune antreten. 
Da diese Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit sicher nicht wesentlich verbessert 
werden können, ist es die Pflicht der verantwortlichen" Politiker, Institutionen und 
Organisationen, einerseits dem Einzelnen Freiräume zur Rekreation, Selbstverwirkli
chung und Kreativität zur Verfügung zu stellen bzw. zu erhalten, andererseits darauf 
zu achten, daß durch die Konzentration der Erholungssuchenden auf wenige Gebiete' 
und die Perfektion von "Erholungszenrren" die vorhandenen Ausflugsziele nicht 
zerstört werden. 
Eine von mehreren möglichen und notwendigen Maßnahmen, dieser Gefahr zu 
begegnen, ist es, möglichst viele lohnende Zielpunkte bekannt zu machen, um auf 
diese Weise eine "Streuung" der Ausflugier zu erreichen. 
Da der Großteil der Erholungssuchenden mit dem Pkw unterwegs ist, muß sich das 
Informationsangebot auch an den Autofahrer wenden. Zwar bieten die Fremdenver
kehrsämter und -verbände eine Vielzahl von Karten, Broschüren und Prospekten an, 
doch das Auffinden von attraktiven Zielen bleibt oft schwierig, da die Straßenver
kehrsordnung dafür keine offizielle Beschilderung vorsieht. 
Die Folge davon war in der Vergangenheit eine Inflation an individuellen Hinweis
schildern unterschiedlichster Qualität. Ein solcher Schilderwald erfüllt weder das 
lnformationsbedürfnis der Autofahrer, noch trägt er zur Verschönerung der Land
schaft bei. Zudem ist ein Gewirr von verschiedensten Hinweisschildem der Verkehrs
sicherheit und dem Verkehrsfluß abträglich. 
Der ADAC hat deshalb die Forderung erhoben, daß einheitliche, sachgerechte 
Wegweiser zu touristischen Zielen in der Straße.nverkehrs-Ordnung fest verankert 
werden müssen. 

1 Anforderungen an eine touristische Wegweisung 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurdeo zunächst die Anforderungen an eine 
dem Freizeitverkehr angepaßte touristische Wegweisung festgelegt. Im einzelnen sind 
dies: 
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Bild I: Infl;uion an individuellen Hinweisschildern 

- Sichere und eindeutige Führung des Verkehrs durch einheitliche Beschilderung im 
Rahmen der verkehrslechnischen Etfordemisse; 

- Förderung des inländischen Freizeiltourismus, insbesondere des Ausflugsverkehrs 
aus den Ballungsräumen; 

- Einordnung der Ziele nach Qualitätsmerkmalen hinsichtlich touristischer Bedeu
tung unter Berücksichtigung bestehender Infrastruktur (ausweichende Zufahrts
straßen und ParkplälZe); 

- Abgrenzung von kommerziellen Hinweistafeln durch ein Piktogramm; 
- mehr Information mit weniger Schildern; 
- Vorhaltung speziellen Karten- und Informationsmaterials mit touriSlischen Zielen; 
- Einführung der Farbe "braun" in der Bundesrepublik Deutschland als vierte Farbe 

in der Wegweisung für touristische Ziele; 
- Förderung der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Behörden, Kommunen, 

Verbänden und Interessenvertretungen. 
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Das Konzept des ADAC unterscheidet drei Arten der touristischen Beschilderung: 

Hillweist allf Awobahmm 

Auf diesem Gebiet werden zur Zeit Hinweistafeln mit den unterschiedlichsten 
Formen, Farben, Piktogrammen etc. getestet. Es ist noch in der Diskussion, welche 
Form und Inhalte letztlich derartige Hinweise haben werden. Es scheint sich aber 
abzuzeichnen, daß Tafeln an Autobahnen nicht zu bestimmten Zielen hinführen, 
sondern an markanten Punkten (z. B. Rhein, Schwarzwald . . .  ) lediglich auf geogra
phische Besonderheiten, Landschaften und Sehenswiirdigkeiten entlang der Auto
bahn aufmerksam machen sollen. 

Bild 2: Hinweisschilder auf Autobahnen - Das Beispiel Frankreich 

Wegweiser zu bedeutenden Seheluwl1rdigkeiten 

Im Sekundärstraßennetz besteht die Notwendigkeit, ein den typischen Erfordernissen 
angepaßtes Wegweisungssystem zu touristischen Zielen zu entwickeln und zu erpro
ben. Dabei soll die Farbe "braun" - wie bereits in anderen Ländern üblich - in 
Verbindung mit einem neutralen Symbol auf ausgewählte, touristisch interessante 
Ziele hinweisen, deren Infrastruktur dazu geeignet ist, den Freizeitverkehr zu bewäl
tigen. Diese Tafeln werden bewußt sparsam aufgestellt und ersetzen eine Vielzahl 
bereits vorhandener uneinheitlicher und damit verwirrender Hinweistafeln. Auf diese 
Weise wird der zu recht kritischen Betrachtung des Schilderwaldes Rechnung getra
gen. Das ADAC-System soll in das bereits vorhandene Wegweisungssystem imegriert 
werden, ohne mit diesem in Konkurrenz zu treten. Andererseits hebt es sich durch 
das einheitliche Piktogramm von den nicht-amtlichen, ebenfalls braunen Hinweis-
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schildern ab. Die touristische Wegweisung leitet nicht über viele Stationen, sondern 
beginnt erst dort. wo die gewohnte gelbe. überregionale Wegweisung ihre Grenzen 
hat, nämlich dort, wo der direkte Abzweig von der Hauptstraße zum touristischen 
Ziel führt. 

Bild 3: Touristisches Hinweisschild im Sekundärstraßensystem 

T ollristi/cstrapefl 

Ein weiterer Bedarf der touristischen Wegweisung besteht in der Beschilderung von 
Touristikstraßen (z. B. Romantische Straße, Märchenstraße). Diese Tafeln haben 
keinerlei wegweisende Funktion, sondern kennzeichnen lediglich eine touristisch 
interessante Straße. 

2 ADAC-Großversuch in Hessen 

Mit Unterstützung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Technik, hessi
scher Straßenbauämter , Fremdenverkehrsverbände und Landräte wurde in Südhes
sen 1983 ein Großversuch gestartet. 
Der ADACGroßversuch hatte unter anderem grundsätzlich das Ziel, die Zusam
menarbeit mit regionalen und örtlichen Behörden und Verbänden zu erproben. Zu 
klären waren die Fragen: 



FREIZEITPÄDAGOGIK '8 (1986) 3-4 139 

- überprüfung des Wegweisungssystems 
- Akzeptanz durch den Autofahrer 
- Festlegung der Einsatzgrenzen 
- Bewertungsgrundlage für Zielbestimmung 
- Systempflege unter besonderer Berücksichtigung des finanzielien Aufwandes 
- Untersuchung der Auswirkung auf den Freizeitverkehr 
Bisher hat sich das System wie folgt bewährt: 
- Die einheitliche Gestaltung erleichtert das Auffinden im Rahmen der Schilderviel

falt; 
- ein einheiliiches Piktogramm unterstützt das Erlernen des Systems; 
- die Kombination von Piktogramm, Farbe und Schriftfeld hat sich als genügend 

flexibel für den Anwenderkreis herausgestellt; 
- Piktogramm und Karte lassen sich leicht in Prospekte und Kartenmaterial über-

nehmen. 
In Form und Gestaltung entsprechen die Hinweisschilder den Richtlinien der amtli
chen Wegweisung und könnten daher ohne Schwierigkeiten in das bereits vorhandene 
System übernommen werden. Die Farbrangfolge würde demnach im Gesamtsystem 
(ohne Autobahnen) gelb, weiß und braun lauten, wobei in vielen Fällen weiße durch 
braune Schilder ersetzt werden könnten. 
Grundsätzlich enthält jedes Hinweisschild im Sekundärstraßensystem die drei Infor
mationen: Richtungsangabe, Zielortbestimmung und ein einheitliches, neutrales 
Piktogramm. 
Als Piktogramm wurde ein exzentrisch angeordneter weißer Punkt gewähll. Dieses 
Symbol kann leicht wiedererkannt werden;ist universell einsetzbar und unterscheidet 
die Hinweistafeln von anderen braunen, aber nicht amtlichen Schildern. 
Zusätzlich können die Benutzer davon ausgehen, daß touristische Ziele, die mit dem 
Piktogramm gekennzeichnet sind, bestimmten Kriterien genügen. 
Als "touristische Ziele", auf die hingewiesen werden soll, wurden definiert: 
- Naturschönheiten und Parkanlagen 
- Denkmäler 
- Bodendenkmäler - Hünengräber 
- Kulturelle und historische Stätten, Plätze 
- Baudenkmäler 
Die Auswahl der einzelnen Ziele erfordert Fachkenntnisse in den verschiedensten 
Bereichen. Deshalb ist es sinnvoll. daß nicht eine einzige Dienststelle die Zielauswahl 
vornimmt, sondern ein Fachgremium, das aus den unterschiedlichsten Behörden und 
Interessenverbänden gebildet wird. 
Bei der Festlegung von touristischen Zielen wirkten während des Großversuchs mit: 
- Straßenverwaltungsbehörde 
- Straßenbaubehörde 
- Polizei 
- Denkmalspflege 
- Fremdenverkehrsorgane 
- ADAC 
- Kommunen 
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Bild 4: Touristisches Hinweisschild auf einer Zufahrtsstraße 

Dieses Gremium erarbeitete einen Kriterienkatalog für die Aufstellung, Pflege und 
Fortschreibung des touristischen Wegweisungssystems. Neben der touristischen 
Bedeutung eines Objektes wurden auch speziell die entsprechenden Zufahrts· und 
Parkmöglichkeiten berücksichtigt. 
Insgesamt fanden bisher 35 Ziele in Südhessen Aufnahme in den Großversuch. 
Um die Einsatzmöglichkeiten des Systems, aber auch dessen Grenzen fest zu umrei· 
ßen. wurden sowohl räumlich als auch inhaltlich Richtlinien festgelegt, denen die 
touristischen Ziele und Hinweistafeln zu unterliegen haben. 

Riilllnliche Eil1safzgrellulI.' 

- Einsatz an klassifizierten Straßen des Sekundärstraßennetzes in der Regel nur 
außerhalb von geschlossenen Ortschaften. sofern das Ziel nicht direkt von der 
Straße aus zu sehen ist. 

- Möglichkeit einer Klassifizierung durch Qualitätsmerkmale und Infrastruktur des 
touristischen Zieles. 

- Unterordnung nach verkehrstechnischen Gesichtspunkten in Bezug auf den Auf· 
stellungsort unter Maßgabe der Integration in bestehende Systeme. 

- Zielffihrung über kritische Knotenpunkte durch Bestätigungsiafein mit Pikto· 
gramm. 
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- Abgrenzungsmöglichkeit von privaten braunen Hinweisschildem durch das Pikto
gramm, verbunden mit einem leichten Erlem�n des Systems. 

- Piktogramm, FarbgestallUng und Schriftzug, verbunden mit dem Erscheinungsbild, 
sind ausschließlich touristichen Zielen vorbehalten. 

- Ausweitung von touristisch sehenswerten Zielen, verbunden mit dem Bedarf einer 
verkehrlichen Anbindung an das übrige Straßennetz. 

Bei der Finanzierung des Projektes übernahm der AOAC die Materialkosten, 
während die Straßenbauverwaltung für die Aurstellung der Schilder zuständig war. 
In der Regel verfügen örtliche Fremdenverkehrsverbände, Kommunen und Interes
sengruppen über finanzielle Mittel, die für die Beschaffung von touristischen Weg
weisern eingesetzt werden können. 
Damit der Allgemeinheit aber durch die Realisierung eines touristischen We"gwei
sungssystems keine zusätzlichen Kosten entstehen, empfiehlt es sich, eine Koopera
tion aller Beteiligten anzustreben, bei der, jedem nach seiner Leistungsfähigkeit, ein 
bestimmter Beitrag zugewiesen werden soll. 
Se könnte z. B. die Beschaffung des Schildermaterials durch die Inte-ressenträger, die 
�ontage und Betreuung sowie die Koordinierung durch die Straßenbauverwaltung 
erfolgen. 

An der ADAC-Initiative haben die verschiedensten Stellen, die schon an eigenen 
. Vorstellungen gearbeitet haben, ihr Interesse bekundet und zum Ausdruck gebracht, 
daß sie eine Vereinheitlichung nach ADAC-Int.ention anstreben. 
Die touristische Wegweisung in Hessen hat eine so eindeutig positive Resonanz in 
Fachkreisen aus Verkehr, Tourismus und der Öffentlichkeit hervorgerufen, daß 
Bund und Länder zur Zeit diskutieren, dieses System in die StVO aufzunehmen. 

AnS<.:hrift des Verfassers: Dipl.-Päd. Peter Mikolaschek, Allgemeiner DeulS<.:her AUlomobil
Club e.V., Abt. Touristische Beratung, Am Weslpark 8, 8000 Manchen 70 

Studiengang Kulturwissenschaft in Bremen seit 1986 
Der Akademische Senat der Universität Bremen hat beschlossen, im Facbberei�h 10: 
Sprach- und Kulturwissenschaften zum Wintersemester 1986f87 einen Magisterstu
diengang Kulturwissenschaft e.inzurichten. In ihm arbeiten mehr als neun Hochschul
lehrer aus verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengangen zusam
men. Der Studiengang soll ein Ort konkreter lnterdisziplinarität sein, um auf diese 
Weise Beiträge zu einer neuen Wissenschaft vom Menschen zu leisten. Es wird dafür 
ein möglichst weites Konzept von Kultur anvisiert. Kulturylissenschaft in Bremen 
kann z.B. heißen: Worpswede und Venedig, sozialer Wohnungsbau und posIStruk
turalistische Kulturanalyse, Baubo-Mythos und Kneipenkultur, Märchen und TV
Familienserie, mittelalter liche Logik und alternative Theaterkultur , Schlaraffenland 
und Scenenkultur in der DDR. Auskünfte: Universität Bremen, FB 10, Dr. Rainer 
StoUmann, Postfach 330440, 2800 Bremen 33. 
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CHRlSTOPH BECKER . TRIER 
unter Mitarbeit von H.-J. NAGLER · TRIER 

Qualit,,-tives Wandern - Konzeption für einen Wanderführer zu 
naturnahen Ausflugszielen als Zeitungsserie 

1 Zur inhaltlichen Konzeption 

Reiseführer sind so alt wie das Reisen selbst - zusammen mit der hohen Reiseintensi
tät der deutschen Bevölkerung erleben auch Reiseführer heute einen großen Boom. 
Für jedes deutsche Fremdenverkehrsgebiet gibt es meist mehrere Führer von ver
schiedenen Verlagen. Über die Ausflugsmöglichkeiten im Umland größerer Städte 
bestehen dagegen wesentlich weniger Führer: Über Teilräume informieren Reisefüh
rer, Umland- und Verkehrsverbände geben kleine Schriften heraus, Naturparke 
verbreiten Wanderrouten und manche großen Zeitungen geben im Sommerhalbjahr 
eine Serie heraus, in der einzelne Ausflüge beschrieben werden. Das quantitativ und 
qualitativ bescheidene, weitgehend zufällige Informationsangebot in den einzelnen 
Städten kann einerseits überraschen: Angesichts des beachtlichen und noch wachsen
den Freizeitumfanges könnte hier mehr Information erwartet werden. Andererseits 
steht hinter dem Ausßugsverkehr aber kein Wirtschaftszweig wie der Fremdenver
kehr. 
Da sich dieser Aufsatz im folgenden beispielhaft auf die Ausflugsmöglichkeiten in der 
Umgebung der Stadt Trier konzentriert, sei kurz auf die dort vorhandenen Informa
tionsscltriften eingegangen: Neben fachwissenschaftlichen Führern zur Geologie. 
Geographie und Kunstgeschichte werden mehrere Führer für die gesamte Eifel 
angeboten, unter denen der Führer des Eifel-Vereins mit Beschreibungen verschiede
ner Wandertouren herausragt. Zusätzlich geben einzelne Orte oder Verbandsgemein
den in der ferneren Umgebung kleine Informationsschriften heraus, die meist nur am 
Ort erhältlich sind. 
Angesichts dieses fachlich oder räumlich begrenzten Informationsangebots entstand 
das Vorhaben, einen Führer zu naturnahen Ausflugszielen in der Umgebung von 
Trier für die breite Öffentlichkeit herzustellen. Beim Erarbeiten dieses Führers 
wurden die folgenden konzeptionellen Grundsätze verfolgt: 
- Der Führer soll zum Wandern anregen. Der Erholungswe�t des Wandems ist 

unbestritten, zumal körperliche Betätigung bei der Arbeit immer stärker abgebaut 
wird. Wandern ermöglicht das besonders intensive Erleben der Natur - dahinter 
steht ein aktueller gesellschaftlicher Trend, der bis zum wachsenden Umweltbe
wußtsein reicht. Es werden also nicht Einzelziele, wie kommerzielle Freizeitpar�s, 
die zur Passivität verleiten, angesteuert, sondern es werden zumeist längere Rund
wanderungen ausgearbeitet, die einige natürliche und kulturräumliche Sehenswür
digkeiten einbeziehen. 
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- Die Entspannung und Erholung, die das Wandern mit seiner körperlichen Betäti
gung in der Regel ohnehin verminelt, soll durch ein gewisses geistiges Erlebnis 
intensiviert werden. Die SehensW11rdigkeiten am Wege sollen nicht nur benannt, 
sondern erklärt werden, indem Hintergrundwissen insbesondere zu ihrer Genese, 
ihren Funktionen und ihren Erhaltungsproblemen angeboten wird. Der leicht als 
unangenehm empfundene, belehrende Charakter eines Führers soll gemindert 
werden, indem jeweils ein spezielles Thema wie Vulkanismus, Weinbau, Dorier
neuerung, Mühlen oder Burgen und Schlösser in den Vordergrund gestellt wird, 
die Route danach ausgewählt wird, andere Sehenswürdigkeiten an der Strecke aber 
auch kurz erläutert werden. Mit dieser inhaltlichen Bereicherung des Wanderns 
soll auch Kindern und Jugendlichen mehr Freude am Erwandern ihrer: Heimat 
gegeben werden. Ist es gut, daß Schulklassen ihre Wandertage zunehmend in 
einem Freizeitpark, einer Eislaufhalle, in Verkaursausstellungen oder an der 
Kegelbahn verbringen? 

- Trotz der thematischen Schwerpunktsetzung bei der einzelnen Wanderstrecke soll 
durch die unterschiedlichen Themen und durch die Hinweise aur weitere Attraktio
nen am Weg die Vielralt des Natur- und Kulturraumpotentials verdc;utlich� werden. 
Damit soll bewußt eine Abkehr von den allgemeinen Reise- und Wanderführern 
vollzogen werden, die sich generell auf die Beschreibung von Baudenkmälern 
konzentrieren. Durch die Schwerpunkte, die bei weiteren Routen meistens wieder 
kurz aurgegriffen werden, soll zwangslos eine Schulung zum Sehen und Verstehen 
vermittelt werden. 

- Die Ziele der Wanderungen sollen außerhalb des Stadtgebietes von Trier liegen, da 
dieses weitgehend bekannt sein dürfte. Ansonsten soll näheren Zielen der Vorrang 
vor ferneren Zielen gegeben werden. Auch besonders attraktive Ziele müssen in 
höchstens einer Stunde mit dem PKW zU erreichen sein. Die Ziele sollen rund um 
die Stadt Trier in den verschiedensten Landschartsteilen liegen. Durch das Kennen
lernen des umliegenden Raumes mit seinem vielfältigen Potential soll das auch 
aktuell gewordene Heimatbewußtsein der Bevölkerung gestärkt werden, indem 
über den gemeinsamen Dialekt und die gemeinsame Geschichte auch die kultur
räumliche Entwicklung erfahren wird. 

- Wenn der Führer für eine breite Offentlichkeit konzipiert sein soll, muß er nicht 
nur die jeweilige Route zuverlässig beschreiben, sondern der gesamte Text muß 
auch leicht lesbar gehalten sein und zum Unternehmen der Wanderungen motivie
ren. Auf die Fachsprache muß weitgehend verzichtet werden. 

Für das Erarbeiten des Wanderführers bestanden relativ günstige Voraussetzungen: 
Jede der 16 Routen konnte von einem Studenten als Teilnehmer an einem einjährigen 
Forschungspraktikum bearbeitet werden. Begehungen, Gespräche sowie Literatur
und Quellenstudien führten zunächst zu einem ausführlichen Bericht über jede 
Wanderstrecke. Da .der ,Trierische Volksfreund' , die einzige Regionalzeitung im 
Regierungsbezirk Trier, interessiert war, die Wanderrouten als Serie in wöchentli
cbem Abstand zu veröffentlichen, mußte aus den umfangreichen Berichten eine drei 
bis fünfseitige Kurzfassung angefertigt werden. 
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2 Die Umsetzung der Konzeption 

Wie die konzeptionellen überlegungen im einzelnen realisiert wurden, läßt sich 
weitgehend an dem Beispiel im Anhang ablesen. Diese Wanderung in und um lrsch 
ist die erste Wanderroute in dieser Serie. Thema ist die Dorfemeuerung. Dieses 
Gebiet zählt nicht zu den stärker bevorzugten Ausflug5gebieten um Trier. 
Bei den 16 Wandervorschlägen handelt es sich größtenteils um Fußwanderungen. 
Jedoch gehören zu dem Programm auch zwei Fahrradtouren und eine Bootstour - die 
Boote können gemietet und flußabwärts wieder abgegeben werden. Durch die Boots
und Fahrradtouren sollen nicht nur spezifische Attraktionen optimal erschlossen 
werden (z.B. die Mühlen an der Sauer), sondern es soll damit auch auf andere 
Möglichkeiten des ,Erfahrens' der Kulturlandschaft bewußt hingewiesen werden, die 
manche Gruppen in besonderer Weise ansprechen dürften. 
Bei den Radtouren werden soweit wie möglich Radwege oder verkehrsarme Straßen 
bevorzugt. Die Fußwanderungen sind SO konzipiert, daß sie möglichst schmale und 
windungsreiche Wege mit ,weichem' Belag benutzen. Damit sollen die Wege viel 
Abwechslung bieten und insbesondere bei Kindern keinen Widerwillen gegenüber 
dem Wandern auf endlosen, breiten Straßen hervorrufen. Da ein Aspbalt- oder 
Betonbelag rascb ermüden läßt, werden z. B. Wege mit elastischem Waldboden 
bevorzugt. freilich ist es insbesondere in Ortschaften oft nicht möglich, asphaltierte 
Wege zu vermeiden. 
Die Wanderungen sind in der Regel als Ganztageswanderungen zu betrachten. Bei 
den Fußwanderungen sind meist 10 bis 15 km zurückzulegen, für die drei bis fünf 
Stunden benötigt werden. Durch die An- und Abfahrt sowie durch Pausen verlängern 
sich die Wanderungen entsprechend. Teilweise ist aber auch ein Abkllrzungsvor
schlag vorgesehen rur Personen, die nicht so viel Zeit haben oder nicht so weite 
Strecken zurücklegen können. Dann sind allerdings gewisse Abstriche am themati
schen Inhalt der Wanderung zu machen. 
Obwohl der Umfang der Routenbeschreibung in der Zeitung eng begrenzt ist, wird 
die jeweilige Strecke in, einer Karte dargestellt. Nur so erhält der Wanderer eine 
sicbere Orientierungshilfe, ohne daß er vor Antritt der Wanderung erst eine Karte 
des jeweiligen Gebietes kaufen muß. An unübersichtlichen Wegstrecken wird der 
Verlauf des Wanderweges zusätzlich erläutert. Da im Zeitungsdruck keine Farben für 
den Druck der Karten verwendet werden können, mußten verschiedene Inhalte der 
Topographischen Karten generalisiert werden: Der Wald wird nur durch ein Raster 
dargestellt, das freilich die Waldgrenze recht exakt markiert. Auf Höhenlinien wird 
zugunsten von Höhenpunkten verzichtet. Zusätzlich werden aber Ausflugsgaststätten 
und -restauraots sowie Schutzhütten dargestellt. Besonders kräftig werden der vorge
sehene Wanderweg und seine Abkürzungen hervorgehoben. 
Um die Routenbeschreibung zu entlasten, wird einmal das eigentliche Schwerpunkt
thema dort herausgenommen und in einem besonderen ,Kasten' abgedruckt. Weiter
h.in erscheinen die Informationen zur Anfahrt, zu den Parkmöglichkeiten und über 
besondere praktische Hinweise am Schluß der Roulenbeschreibung. Damit wird es 
möglich, mit einem interessanlen Aufhänger das Interesse des Lesers zu wecken und 
gleich mit der inhaltlichen Roulenbeschreibung zu beginnen. In ihr können leicht die 
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nötigen Hinweise zur Orientierung eingefügt werden. Eine Graphik oder ein Bild 
sollen sowohl auf das jeweilige Thema hinweisen und als Blickfang dienen als auch 
Informationen im Rahmen des Schwerpunkuhemas vermitteln. Die Texte sind 
bewußt einfach formuliert und verzichten weitgehend auf Fachtermini. Wegen des 
begrenzten Umfanges muß auch auf manche interessante Information verzichtet 
werden. Besonders Interessierte können sich - darauf wird hingewiesen - gegen 
Erstattung der Unkosten den ausführlichen Bericht von jeder Route zusenden lassen. 

3 Perspektiven 

D a  geplant ist, über die Zeitungsberichte hinaus auch einen gebundenefl Führer zu 
den Ausflugszielen herauszugeben, werden die Leser ermuntert, ihre Erfahrungen 
bei der Wanderung und eventuelle zusätzliche Kenntnisse dem Autor mitzuteilen. 
Darüber hinaus soll ein Diplomand eine Art Erfolgskontrole über die Wanderrouten 
durchführen. Dabei soll einmal quantitativ die ungefähre Zahl der durch die Zeitung 
animierten Wanderer ermittelt werden. Dann soll aber auch die Struktur der Wande
rer bei den einzelnen Routen und ihre Zufriedenheit mit der Strecke und der 
Routenbeschreibung erfaßt werden. 
Gerade auch die Erkenntnisse aus·der Erfolgskontrolle können dazu beitragen, das 
Wissen über die Wirksamkeit von Wanderffihrem zu verbessern. Damit kann es 
möglich werden, überlaufene Ausflugsziele durch geeignete Informationsschriften 
mit Hinweisen auf alternative Ziele deutlich zu entlasten. Gleichzeitig könnte der 
weiter verbesserte Wanderruhrer als Muster dienen, um ähnliche Führer für kleinräu
mige Fremdenverkehrsgebiete zu erstellen. Durch bessere Information ließen sich in 
den Fremdenverkehrsgebieten eine höhere Zufriedenheit und eine größere Chance, 
daß die Gäste wiederkommen, erreichen. 
Schließlich kann ein solcher Wanderführer einen kleinen Beitrag zu dem immer 
wieder beschworenen Ziel leisten, die Ergebnisse der wissenschaftlichen, universitä
ren Forschung stärker an die breite Offentlichkeit heranzutragep. 

4 Anhang - ein Beispiel 
lrsch - Dorfemeuerung und ihre Auswirkungen 
Beispiele für gut renovierte Bauemhäuser- eine Wanderroute durcb Irsch b. 
Saarburg und um den Scharfen berg 

Die Gemeinde Irsch bei Saarburg im :Unteren Saartal' konnte sich 1984 das schönste 
Dorf in Rheinland-Pfalz nennen. Das Dorf ging als Sieger aus dem jährlichen 
Landesweubewerb ,Unser Dorfsoll schöner werden' hervor und erhielt den Staatseh
renpreis des Landes. Zahlreiche gemeinschaftliche und private Erneuerungsmaßnah
men gingen der Auszeichnung voran. 
Die frühe Besiedlung der Gemarkung von lrsch belegen Funde von Grabhügeln der 
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Hunsrück-Eifel-Kultur und ein reiches Treverergr-ab. Bei Rodungen wurde ein 
römischer Gutshof angeschnitten. Im 10. Jahrhundert wird Irsch erstmals urkundlich 
erwähnt. ,Eweson', ,Evesche', ,Hevese' entwickelte sich zu kurtrierischen Gutshö
fen, auf denen die Bevölke�ng arbeitete. Heute hat Irsch 1.500 Einwohner. 
Ein Gang durch das Dorf zeigt die verschiedenen Möglichkeiten, ältere ländliche 
Bausubstanz zu erhalten. Der Darfplatz CD ist der Ausgangspunkt. Sein Naturstein
pflaster und die Pflanzbeete strahlen eine behagliche Atmosphäre aus. Den alten 
Reibestein stellten Bürger in einer Gemeinschaftsaktion auf. Er wurde von einem 
Zugtier gedreht und diente bei der Viezherstellung dem Zerquetschen von Äpfeln 
und Birnen, aber auch dem Gewinnen von Klee-Samen. 
Der·Weg führt auf der Saarburgerstraße (Richtung Saarburg) bis zur Bushaltestelle <n 

bei der alten Kelter. Die Grünflächen und Ruhebänke, das Wartehäuschen aus Holz 
und die neu angepflanzten Bäume entsprechen eher dem dörflichen Charakter als ein 
kunststoffverkleideter Unterstand auf einer geschlossenen Asphaltdecke. Gegenüber 
der Haltestelle stehen zwei ältere Bauernhäuser, beide gehören zum Typ des Trierer 
oder Lothringischen Einhauses. Unter einem Dach befinden sich im Originalzustand 
auf der einen Seite des Quereinhauses die Wohnung, auf der anderen Seite Ställe und 
Scheune. Durch den Einbau von Panoramafenstern ist der ursprüngliche Wert der 
Häuser gemindert. 
In der Lay kurz ansteigend biegen wir nach links in den BrulIl/ellweg ein. Die 
zeilen artig angeordneten älteren Häuser bilden eine im Trierer Raum typische 
,Trierer Zeile'. Wieder auf der Saarburger Straße fügt sich der Brunnen @ mit seinem 
allen Buntsandsteintrog gefällig in das Ortsbild ein - gut, daß auf Waschbeton 
verzichtet wurde. Die Bemühungen, im Ort Bäume anzupflanzen und Pflanzbeete 



FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 3-4 147 

. I 

I I I [� [I] [il 

lJJHJ 
. Ein ursprüngliches Bauernhaus 

Ein v�rdorbenes ehemaliges Bauernhaus 

anzulegen, werden von den zeilenartig angeordneten Häusern gegenüber dem Dorf
platz deutlich. 
Von der Saarburger Straße biegen wir nach rechts in den Serriger Weg @ ei!,. Die 
Häuser Nr. 3 und 4 sind vorbildlich restaurierte, gebietstypische Quereinhäuser. Sie 
wurden in ihrer ursprünglichen Art renoviert, beachtenswert sind besonders die alten 
Eichenholz-Eingangstüren. Beim Renovieren der anderen Häuser an dem kleinen 
Platz wurden teilweise modeme Baumaterialien verwendet. 
Auf die Saarburger Straße zurückgekehrt, führt uns der Weg vorbei an einem älteren 
Haus ®. an dem zielgerichtet die typischen Stilelemente verwischt wurden: Panora
mafenster, Glasbausteine am Treppenaufgang, Kunststoffassade, Eternit-Dach. 
Der Saalbau der Katho�schen Pfarrkirche ® stammt von 1806 und wurde 1913 
verlängert und um ein Seitenschiff mit Turm erweitert. Hinter dem Chor bildet ein 
romanischer Turm mit gotischen und neuzeitlichen Anbauten die Sakristei. 
Der Saarburger Straße folgend biegen wir in die Biisterslraße ein mit zahlreichen 
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,Trierer Einhäusern' , teilweise mit Weinkellern. In der Acht <D ergibt sich durch die 
kleinen Plätze und Bäume zwischen den beiden ,Trierer Zeilen' eine besondere 
Ensemblewirkung. Hier ist das Bedürfnis nach Nähe zum Nachbarn noch spürbar -
im Gegensatz zu den Neubaugebieten. 
Auf der Hubertusstraße erreichen wir die Straße Am Scharfenber8, der wir aufwärts 
bis zu den letzten Häusern folgen. Der Weg führt mit zwei Spitzkehren weiter zum 
Rundwanderweg 0], Hier bietet sich nach 50 m an einem Aussichtspunkt mit Ruhe
bank ® ein guter Blick auf Irsch und den Ockfener Berg, um den die Saar - von 
Saarburg kommend - trüher östlich herum geflossen ist. Diese Saars�hleife fiel 
trocken, als die Saar bei Niederleuken zum Leukbach durchbrach. Der alte Talboden 
bei Irsch wird durch Grünland mit Streuobstwiesen in Ortsnähe genutzt. An den nach 
Süden geneigten Hängen herrscht der Weinbau vor. Wenden wir uns dem Hang zu, 
sehen wir einen Faltensattel im devonischen Hunsrückschiefer, der auf die intensive 
Faltung des Rheinischen Schiefergebirges hinweist. 
Wir folgen jetzt dem gut ausgeschilderten Rundwanderweg [IJ. Der Weg ist gleich
bleibend bequem zu begehen, über ruhige Seitentäler bietet sich eine abwechslungs
reiche Aussicht. Oberhalb des Weges dehnt sich am Scharfenberg Eichen-Niederwald 
aus, von dem noch in der Nachkriegszeit Lohe zum Gerben und Brennholz gewonnen 
wurden. Früher wurde nach dem Abbrennen der Flächen ein- bis zweimal Getreide 
eingesät, nach weiteren fünf Jahren das Haselgebüsch geschlagen, um den Eichen 
Licht zu verschaffen und um das Holz zu nutzen. Heute werden jährlich Streifen des 
Niederwaldes, der größtenteils einer Gehöferschaft gehört, nach 20 bis 25 Jahren für 
Brennholz geschlagen. 
Nach etwa einer Stunde auf dem Rundwanderweg erinnern ein renoviertes Wege
kreuz ® und etwas später drei Stollen, die zur Versorgung des Westwalls angelegt 
wurden, an den Zweiten Weltkrieg. Wenig später sehen wir auf der Hochfläche 
gegenüber die Streusiedlung Vierherrenbarn @), die s1ch völlig von den Haufendör
fern des Gebiets unterscheidet. Sie wurde im Rahmen der Siedlungspolitik der 
NSDAP gegründet. Die neuangesiedelten, pOlitisch getreuen Bauern sollten den 
Widerstand der katholischen Bevölkerung mindern und einen Bewußtseinswandel 
hervorrufen. 
Auf der unbewaldeten Hochfläche sehen wir etwas links ab vom Rundweg die 
Kapelle Spainer Bildchen @. Sie wurde nach einer Mutter-Gattes-Statue benannt, 
die seit 1945 aber verschwunden ist. Die Kapelle wurde 1734 als Raststätte für Pilger 
zur Gnadenstätte Beung erbaut. Neben der Kapelle errichtete die Gemeinde Irseh 
1928 einen massiven Bau, in dem die Irscher Landwirte mit ihrem Vieh Schutz finden 
konnten, wenn sie von einem Unwetter überrascht wurden. Jetzt dient der Bau 
Wanderern als Schutzhütte. 
Achtung: Etwa 50 m, bevor der Weg den Waldrand erreicht, ist nach links abzu
biegen. 
Nach dem Rundwanderweg gehen wir Am Scharfenberg wieder hinab und biegen 
nach rechts in die Schulstraße ein. Vorbei an der renovierten Grundschule @ 
erreichen wir über die Zerferstraße den Darfplatz. 
In Irsch erwarten den Wanderer ein Restaurant, ein Cafe und zwei Gaststätten. 
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. Dorferneuerung und , Unser Dorf soll schöner werden' 

Dorferneuerung wurde erst zu einem Problem, nachdem durch die Veränderun
gen in der Landwirtschaft immer mehr Landwirte ihre Betriebe aufgaben oder 
aussiedelten. Die alten Bauernhäuser wurden entweder für neue Nutzungen stark 
umgebaut oder sie gerieten in Verfall. Die Ortskeme drohten, ihr Gesicht zu 
verlieren. 
Die Dorferneuerung der 8Der Jahre hat sich stufenweise aus der Dorfsanierung 
der 60er Jahre entwickelt. Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen steigerten sich im 
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms (1977-1980) zu ganzheitlichen Dorf
erneuerungsprogrammen. Die Aufgabe und das Ziel der Dorferneuerung beste
hen darin, gewachsene Dörfer und Strukturen zu erhalten und den eigenständigen 
Charakter der Dörfer zu bewahren. Die Maßnahmen sollen sich an den gewandel
ten Bedürfnissen der Dorfbewohner in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Hinsicht orientieren. Eine ganzheitliche Planung mit frühzeitiger und aktiver 
Bürgerbeteiligung sind entscheidend für die erfolgreiche Durchfüh�lmg der Dorf
erneuerung. 
Wie die Dorfemeuerung hat sich auch das Image des Landeswettbewerbs in den 
letzten 25 Jahren gewandelt. Hatte er in seinen "Kinderjahren" noch den Ruf 
eines "Blumenkastenwettbewerbes" , so wurden die Anforderungen immer 
anspruchsvoller. Die Bewohner der Gemeinden sollen angeregt werden, ihren 
unmittelbaren Lebensraum auf der Grundlage der historischen Entwicklung und 
der landschaftlichehn Gegebenheiten durch Selbsthilfeleistungen bewußt zu 
gestalten und zu pflegen. Eine"Bewertungskommission beurteilt die durchgeführ
ten Maßnahmen bei einer Ortsbegehung und kann maximal 100 Punkte vergeben. 
Oie Gemeinden mit den höchsten Punktzahlen qualifizieren sich für die nächste 
Stufe des Wettbewerbs. Die gewonnenen Prämien sind für weitere gemeinschaftli
che Maßnahmen der Dorfentwicklung bestimmt. 

Hinweise: Von Trief aus ist Irsch am besten auf der B 51 bis Saaarburg und weiter 
über die B 407 zu erreichen (24 km). Parkmöglichkeiten bestehen am Dorfplatz und 
vor allem an der Kirche. 
Die Ortsbegehung erfordert ungefährt 45 Minuten, die 12 km lange Rundwanderung 
um den Scharfenberg und Sellscheid etwa drei Stunden. 

Allschrift der Verfasser: Prof. Dr. Christoph Becker I Dipl.·Geogr. H.-J. Nagler, Fachgruppe 
Geographie, Fach Fremdenverkehrsgeogr3phie, Universität Trier, Tarforst, 5500 Trier 
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Der "Lehrpfad zum Waldsterben" auf der Großen Egge bei 
Halle/Westfalen 

1 Gründung und Zielrichtung des Arbeitskreises "Waldsterben" 

Im Anschluß an ein VHS-Seminar zum Thema "Waldsterben" und eine Exkursion zu 
diesem Thema in den Teutoburger Wald kam es im Herbst 1983 zu der spontanen 
Gründung eines Arbeitskreises "Waldsterben". Die Mitglieder dieser Initiativgruppe 
sind junge, aber auch ältere Haller Bürger und Bürgerinnen unterschiedlichster 
Berufe, Interessen und Talente - einig jedoch in dem Ziel, dem sterbenden Wald 
helfen zu wollen. 
Was wir tun wollten, war uns von Anfang an klar: Wir wollten unsere Mitbürger 
genau so sensibel machen für den kranken Wald, wie wir es durch dieses VHS
Seminar geworden waren. Aber wie wir das anfangen sollten, diese Frage war schwer 
zu lösen. Hier bot sich die Anlage eines "Lehrpfades zum Waldsterben" in nahezu 
idealer Weise an: ideal sowohl hinsichtlich der beabsichtigten Wirkung auf unsere 
Mitmenschen - ein sterbender Baum direkt vor der Haqstür macht in jedem Fall 
betroffener als eine bundesweite Waldschadenserhebung -; ideal aber auch für uns 
selbst, denn diese Aufgabe, in die sich von Anfang an jeder einzelne von uns mit 
seinen ganz persönlichen Ideen und Fähigkeiten einbringen konnte, machte aus uns 
in kürzester Zeit eine Gemeinschaft. 

2 Konzept und Realisierung des "Lehrpfads zum Waldsterben" 

2.1 Die Festlegung des Lehrpfads 

Für die Anlage eines Lehrpfads bot sich der Kamm des Teutoburger Waldes zwischen 
Halle und Hessein aus folgenden Gründen besonders an: 
- Auf diesem mit vielen Fichten bestandenen Wegstück sind die Waldschäden 

besonders ins Auge fallend, was im Hinblick auf die beabsichtigte Sensibilisierung 
der Mitmenschen nicht ohne Interesse ist. 

- Außerdem verläuft dort der Hermannsweg, der im Jahresverlauf von vielen 
Wandergruppen aus der ganzen Bundesrepublik begangen wird. Aber auch Sonn
tagsspaziergänger sind dort häufig zu finden, da sich im Hesseltal ein Wanderpark
platz befindet. 

Nach vielen Einzelgesprächen mit den verschiedenen Behörden und Initiativen 
(untere Landschaftsbehärdef Teutoburger-Wald-Vereinf Forstbehörde) und mit 
jedem einzelnen der rund 20 Waldbesitzer und den Jagdpächtern, �ie sich im übrigen 
nahezu alle sehr aufgeschlossen unserem Projekt gegenüber zeigten, konnten wir mit 
d�r Ausführung beginnen. 
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2.2 Die Kennzeichnung und Kartierung der Fichten 

Zu beiden Seiten des Hermannsweges wurden auf einer Länge von ca. 2 km die 
Fichten ihrem Krankheitsgrad entsprechend gekennzeichnet. Sie wurden in vier 
Krankheitsgrade eingeteilt: 

1. Stufe - 1 grunerPunkt - gesund 
2. Stufe - 1 roter Punkt - kränkeLnd 
3. Stufe - 2 rote Punkte - krank 
4. Stufe - 3 rote Punkte - absterbend 

Die erste Schadensaufnahme ergab, daß von den 378 Fichten 

2 mit 1 grünen Punkt 
57 mit 1 roten Punkt 

194 mit 2 roten Punkten 
125 mit 3 roten Punkten 

gekennzeichnet werden mußten. 

Hierbei ergaben sich foLgende Probleme: 
- Nach eingehender Diskussion beschränkten wir uns auf die Kennzeichnun"g der 

Fichten, da die Schadensmerkmale an den Kiefern zu wenig auffallen. Im Gegen
satz zu den sieben Nadeljahrgängen der Fichten haben Kiefern nur jeweils zwei bis 
drei Nadeljahrgänge. Die Schäden an Laubbäumen sind jeweils nur eine kurze 
Sommersaison hindurch zu sehen. 

- Nachdem wir verschiedenfarbige "Bauchbinden" um die Bäume als nicht dauerhaft 
genug abgeLehnt hatten und uns überhaupt zuviele verschiedene Farben als zu 
"bunt" im Wald erschienen, markierten wir die Bäume mit den obengenannten 
Punkten. Diese Lösung erwies sich im nachhinein dennoch als nicht ganz glücklich. 
Zum einen zeigten die Natur-Farben eine zu geringe Farbkraft und Witterung"sbe
ständigkeit; zum anderen erwies sich die Kennzeichnung mit 1-3 roten Punkten als 
unpraktisch, sobald infolge; einer Verbesserung des Waldzustandes ein Punkt 
wegfallen mußte. 

- Auch die Klassifizierung selbst erwies sich durch die fließenden Übergänge zwi

schen den einzelnen Schadensklassen als nicht unproblematisch. Trotz der Mithilfe 
eines Forstbeamten kam es immer wieder zu Diskussionen innerhalb der Gruppe. 

2.3 Die Stationen des Lehrpfads 

2.3.1 Die Holzta[elll 
Ein ausgesprochener Glücksfall war es, daß zu unserem Arbeitskreis zwei Mitglieder 
gehörten, die die Schnitztechnik hervorragend beherrschten. Ihnen verdanken wir die 
sehr schönen Holzta!eln auf den Wanderparkplätzen (vgl. Bild 1) ebenso wie die 
kleineren Wegweiser auf d.en Zuwegen des Lehrpfads und die großen Informationsta
feln am Anfang und Ende. 
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Bild 1: Hinweistafel auf den "Lehrpfad zum Waldsterben" 

Leider haben sich auch diese �childer wegen unserer "umweltfreundlichen" Holzbe
handlung als recht wiuerungsempfindlich erwiesen. Sie sind auch schon häufig 
sporadisch auftretendem Vandalismus zum Opfer gefallen, wodurch rur den Arbeits
kreis seither eine ganze Reihe Reparaturen anfielen. 

2.3.2 Die P% la/ebt 
Unser Ziel war es von Anfang an, auf so wenig Infonnationstafeln wie möglich so viel 
Informationen wie nötig zu geben. So stellten wir nur wenige Informationstafeln auf, 
die als künstliche Haltepunkte ein Nachdenken der Wanderer fördern. Sie sollen 
zugleich ein Nachlassen der Aufmerksamkeit, angesichts der sich ständig wiederho
lenden farbmarkierungen an den Fichten, verhindern. 
Die Fotografie eines Panoramablicks, die die verschiedenen Stufen des Waldsterbens 
wie eine Abbildung in einem Lehrbuch darstellt, ist ein besonders beliebter Halte
punkt bei Einzelwanderem wie auch bei Führungen geworden. 
Mit der Fotografie einer Fichtenreihe (vgl. Bild 2) wollen wir die Besucher des 
Lehrpfads zu genauerem Betrachten anleiten. Wir lenken ihre Blicke auf die sich 
bereits verliehtenden Kronen der unten noch weitgehend gesund aussehenden Fich
ten. Wort und Bild können so zur Verdeutlichung der Waldschäden beitragen. 
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Bild 2: FOIotafel zu Schadensmerkmalen einer Fiehtenreihe 

2.3.3 Die Sel1ri/IIG/eln 
Auch das Aufstellen einer Informationstafel über den Borkenkäfer elWies sich als 
nicht ganz unproblematisch. Die dafür erforderliche Nähe einer Borkenkäferfalle 
bzw. eines Borkenkäferfraßbildes machte in fast allen Fällen den Standort in einer 
Schonung notwendig, was natürlich nicht im Sinne des Forstgesetzes war. 
Im letzten lahr haben wir dann außerdem noch einige weitere Schilder aufgehängt, 
die die verschiedenen Schadensklassen des Waldsterbens an Hand ausgewählter 
Fichten zeigen (vg1. Bild 3). 

2.4 Das Faltblatt 

Nach durchaus kontroverser Diskussion in unserer Gruppe verzichteten wir auf die 
automatische Ausgabe eines Faltblatts an jeden Besucher des Lehrpfads, angesichts 
einer möglichen Waldverschmutzung durch achtlos weggeworfene Blätter. Dennoch 
erstellten wir ein Faltblatt mit Angaben zum Arbeitskreis, zum Lehrpfad und zu den 
wichtigsten Merkmalen des Waldsterbens. Diese Faltblätter werden allerdings nur bei 
persönlichen Führungen ausgegeben. 
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Bild 3: Schrifnafel zur $chadensstufe einer Fichte 

3 Öffentlichkeitsarbeit 

3.1 Führungen für geladene Gäste 

I 

Der Bekanntmachung des Lehrpfads diente zuallererst die offizielle Eröffnung am 3L 
Mai 1984, zu der rund 100 Einladungen sowohl an Politiker wie an verschiedene im 
Umweltschutz tätige Personen und Initiativen ergingen. Über die Resonanz waren 
wir durchaus zufrieden, sowohl was die Beteiligung der Kommunalpolitiker, als auch 
die Berichterstattung in der Presse anging. Auch eine zweite ähnliche Veranslallung 
im darauf folgenden Jahr, anläßlich der landesweiten Aktion "Waldspaziergang 
1985", fand viel Beachtung. 
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3.2 Führungen für verschiedene Zielgruppen 

Unter den Sonderführungen, die von uns auf Wunsch der verschiedensten Gruppen 
veranstaltet wurden, nahmen in den beiden Jahren die Führungen von Schulklassen 
den größten Raum ein, nicht zuletzt sicher durch ein von uns an alle Schulen des 
Kreises Gütersloh verschicktes Rundschreiben. 
Bei diesen Führungen erwies es sich immer wieder als problematisch, Schülern, die 
sich auf einem Schulausflug glaubten, eine ernste Unterrichtsstunde geben zu müs
sen. Ihre Aufmerksamkeit ließ dann auch oft genug zu wünschen übrig. 
In manchen Fällen half uns hier ein zur Eröffnung des Lehrpfads selbstentworfenes 
Quiz, das durch das Abfragen der wichtigsten Fakten wenigstens ansatzweise ein 
Nachdenken erbrachte. 
Die Aufmerksamkeit der jüngeren Schüler dagegen konnte häufig durch zufällige 
Naturbeobachtungen gewonnen werden. Eine stärkere Ausrichtung atif diesen 
�ereich des Nature.rlebens wird deshalb von uns für die Zukunft angestrebt. Sie 
entspricht auch der in der letzten Zeit stark veränderten Blickrichtung vieler Men
schen - weg vom deprimierenden Umweltschutz, hin zum positiven Naturerlebnis -, 
die allen Umweltschutzgruppen zunehmend die Arbeit erschwert. Wir sehen unser 
Hauptanliegen zwar weiterhin in der Information unserer Mitmenschen· über die 
Problematik des Waldsterbens. Dieses wichtige Ziel unserer Arbeit läßt sich aber im 
Moment besser auf dem Umweg über das Naturerlebnis erreichen als auf dem 
direkten Weg der Information. 

3.3 Regelmäßige Führungen 

Außerdem bieten wir von März bis Dezember, jeweils am ersten Sonntag des 
Monats, Führungen an, an denen jeder teilnehmen kann, der gerade Lust hat. 

Anschrift der Verfasser: Arbeitskreis .,Waldsterben" Halle clo Hartmut Luker, Buchenweg 6, 
4802 Halle/Westfalen; Gjsel� Reiser. Wertherstraße 49, 4802 Halle/Westfalen 
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, 
WALTER EDER . BERLIN 
KRISTlANE KLEMM · BERLIN 

Der AusbiLdungsbereich "Wissenschaftliche Reiseleitung und 
-planung" Im Aufbaustudium Tourismus (Freie Universität 
Berlin) 

1 Ziel, Aufgaben und Struktur des Aufbaustudiums Tourismus 

Ziel des ergänzenden einjährigen Aufbaustudiums ist es, Absolventen unterschiedli
cher Studiengänge die Möglichkeit zu bieten, ihre bereits erworbene Qualifikation in 
Richtung auf das Berufsfeld Tourismus zu erweitern und ihre persönlichen Berufs
chancen zu verbessern. 
Das Studienangebot wurde unter anderem auch im Hinblick auf Absolventen kultur
und geisteswissenschaftlicher Studiengänge mit der Zielsetzung konzipiert, diesen 
Absolventen unter Umständen mindestens zeitweise Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
bieten, bis sie in ihren ursprünglichen anvisierten Beruf zurückkehren können. 
Die Schwerpunkte des Aufbaustudiums liegen in den Bereichen Management (Allge
meine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Tourismus-Marketing) und in der 
regionalen Fremdenverkehrsplanung (Geographie, insbesondere Fremdenverkehrs
geographie und Regionalplanung), die insgesamt mit jeweils sechs Semesterwochen
stunden angeboten werden. Das Fach "Wissenschaftliche Reiseleitung und -planung" 
(insbesondere Geschichts- und Kulturwissenschaften) wird dagegen nur mit zwei 
Semesterwochens�unden angeboten, wobei noch eine siebentägige Exkursion hinzu
zurechnen ist. 
Während der Exkursion sollen die studentischen Teilnehmer vor allem die selbstän
dige Präsentation von historischen oder architektonischen Projekten vor Ort einüben. 
In Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbereichen Tourismus-Marketing und Regio
nale Fremdenverkehrsplanuog werden dabei auch überlegungen angestellt, in wel
cher Fonn diese Sehenswürdigkeiten dann in einer später anzufertigenden regionalen 
Marketing-Konzeption zu beriicksichtigen sind. 
Die Lehre in den drei genannten Ausbildungsbereichen wird vorwiegend von Fach
wissenschaftlern durchgeführt, zusätzlich werden Praktiker aus der Tourismusbran
che eingeladen. Sie berichten über allgemeine und spezielle branchen- und berursspe
zifische Probleme. Für den Ausbildungsbereich "Wissenschaftliche Reiseleitung und
planung" sind dies z.B. Studienr

·
eiseveranslalter, Reiseleiter, Stadtführer und Mu

seumsdirektoren. 
Während die beiden Bereiche Management und Regionalplanung mit einer mündli
chen und schriftlichen Prüfung abschließen, wird das Fach Reiseleiruog nur mit einer 
mündlichen abgeschlossen, darüber hinaus bleibt es den Teilnehmern freigestellt, in 
diesem Fach ihre sechswöchige Hausarbeit anzufertigen. 
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Schon bei den Vorüberlegungen bestand Einstimmigkeit darüber, daß das Aufbau
studium nicht nur in einem Fachgebiet Spezialkenntnisse vermitteln sollte, sondern 
daß alle drei Ausbildungsbereiche integrativ miteinander verzahnt sein müssen; von 
daher sind alle drei Ausbildungsbereiche für die Studenten obligatorisch. 
Das ergänzende Aufbaustudium Tourismus wurde in den Jahren 1978-1981' als 
Modellversuch mit zwei Studiendurchgängen und jeweils 30 Teilnehmern erprobt, 
Seit dem Herbst 1985 ist das Studium an der Freien Universität Berlin (Institut für 
Tourismus) fest institutionalisiert, Neuere Ergebnisse und Erfahrungen aus dem zur 
Zeit laufenden Studiendurchgang konnten bei dem folgenden Erfahrungsbericht 
leider noch nicht berücksichtigt werden. 

2 Überlegungen zur Curriculumentwicklung und zu den Schwierig
keiten bei der Umsetzung 

Es wäre freilich vermessen, zu behaupten, im Autbaustudium Tourismus würde der 
Reiseleiter und Fachmann für Reiseplanung ausgebildet: Jene Idealgestalt, deren 
wissenschaftlich fundierte Kenntnisse von der Archäologie bis zur Zoologie reichen, 
die mit seismographisehern Gefühl für Zwischentöne die unausgesprochenen Wün
sche der Reisenden erkennt, Gruppenkonfiikte souverän löst und zudem noch mit 
stetiger Geduld und Freundlichkeit die Gäste belehrt, ohne oberlehrerhaft zu wirken. 
Es soll sie schon geben, diese Übermenschen, die über frühes Porzellan ebenso 
kompetent und spannend wie über späte Gotik zu berichten wissen, denen die 
geologische Struktur der Osttürkei ebenso vertraut ist wie die soziale Struktur 
Südamerikas, aber ausbilden kann man den weltweit einsetzbaren All-round-Ken
ner, Superpädagogen und Spitzendidaktiker wohl nicht, geschweige denn in insge
samt vier Semesterwochenstunden. Wenn man also die touristische Flinte nicht gleich 
ins Korn werfen will: Was tun? 
Dabei war die erste Frage, die sich bei der Erstellung des Curriculums für den 
Aufbaustudiengang stellte, gar nicht, was man in der Abteilung wissenschaftliche 
Reiseleitung und -planung tun-solle, sondern ob man den ohnehin schon übervollen 
Studiengang noch zusätzlich "belasten" kÖnne. Den Ausschlag bei der Entscheidung 
gab schließlich die fast einhellige Meinung der Tourismuspraktiker im Beirat, dieses 
Gebiet sei "wichtig". Weshalb es so wichtig schien, wurde spätestens nach dem ersten 
Durchgang noch in der Erprobungsphase des Studiengangs klar: Auch die Studienab· 
gänger, die für Positionen im Management vorgesehen waren, wurden erst einmal an 
die Front des Reiseleitens geschickt, offenbar mit dem Hintergedanken, daß nur der, 
der diese Feuertaufe besteht, sich auch als Schreibtischtouristiker eigne. 
Bei der Entwicklung des Curriculums ging es mehr um, die Frage, was man alles nicht 
unbedingt lehren müßte, als um die Frage, was in den Studiengang aufgenommen 
werden sollte. Da der Reiseleiter per definitionem zu allem fähig sein muß und für 
alles verantwortlich ist (einschließlich des Wetters), gibt es kaum ein Gebiet, auf dem 
er nicht beschlagen sein · sollte. Wir "beschränkten" uns jedoch auf drei große 
inhaltliche Blöcke: Im ersten Block sollte der Student mit den organisatorischen und 
technischen Voraussetzungen des Reisens vertraut, aber auch befähigt werden, sich 
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kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. In diesen Bereich gehören Informationen 
über die Arten des Reisens. Touristikschwerpunkte und Probleme des Massentouris
mus, Touristikinstitutionen. Angebote verschiedener Anbieter auf den verschiedenen 
Sektoren des Reisens sowie eine Analyse der Aufgaben eines Reiseleiters bei der 
technischen und organisatorischen Abwicklung einer Reise. 
Im zweiten Block werden Motivation und Erwartungshaltung von Reisenden unter
sucht. Hier wird nach den Gründen des Reisens gefragt. nach den AU5wahikritierien 
für ein bestimmtes Zielgebiel. nach fördernden oder hemmenden Faktoren der 
individuellen Reiseplanung, nach dem Verhältnis Tourist-Reiseland. das sich kurz 
mit dem Schlagwort " Völkerpsychologie" umreißen läßt, und eben auch nach den -
berechtigten und unberechtigten - Erwartungen, die der Tourist an den Reiseleiter 
stellt. Schließlich hat der Reisende "seinen" Reiseleiter mit der Reise gekauft (vor 
allem, wenn dieser namentlich im Katalog aufgeführt ist), also gehört er ihm, woraus 
sich wiederum Anspruche auf volle Betreuung rund um die Uhr ableiten lassen. Wer 
das nicht einsieht, ist zum Reiseleiter nur bedingt geeignet. 
Im dritten Block liegt der eigentliche Schwerpunkt der Ausbildung: Die Vermittlung 
von fachlichen Kenntnissen über Geschichte und Kultur einer exemplarisch ausge
wählten Region und die Einübung der pädag<igisch-didaktischen Umsetzung des 
dabei Gelernten in eine eigene Präsentation durch die Studenten. In diesem Bereich 
soll die Fähigkeit gewonnen werden, sowohl Landschaften, Städte und Stadtteile, 
Gebäudegruppen und Einzelbauten, Museen und Einzelobjekte vorzustellen und in 
einen historisch-chronologischen Zusammenhang einzuordnen. Ein weiteres Ziel ist 
die Erlernung des Transfers der dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
auf andere Gebiete und damit die Gewinnung von Planungskompetenz. Begleitet 
wird dieser Abschnitt von einer Einführung in die Grundlagen der Wahrnehmung 
und ständigen Hinweisen auf die einschlägige Literatur. 
Gewiß ist dies kein bescheidenes Programm und doch nicht ohne Lücken. Die 
Probleme zeigten sich auch recht bald. Die Vielfalt der Lehrinhalte umfaßt eine FülJe 
von verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen (z. B. Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie, Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie, Geologie, Geographie usw.), 
die sich ihrerseits nicht oder kaum mit der übertragung ihrer Ergebnisse auf mögliche 
Anwendungsbereiche im Tourismus beschäftigt haben. Die Bedingungen dieses 
Ausbildungsbereichs unterscheiden sich somit deutlich von den Bereichen "Touris
mus-Marketing" und "Regionale Planung", die sich beide auf eine relativ einheitliche 
Basiswissenschaft (Betriebswirtschaftslehre bzw. Geographie) stützen können. Doch 
liegen wesentliche Probleme noch gar nicht in der Fülle der Inhalte. Sie liegen zum 
einen in der äußerst inhomogenen Struktur der Studenten, zum andern in einem stark 
differierenden Interesse an Reiseleitung und -planung als Ausbildungsgegenstand 
und nicht zuletzt in einer recht komplizierten Didaktik, die dauernd zwischen der 
Methode "Learning by Doing" und Aufforderung zur schlichten Imitation von 
Bewährtem hin und her zu springen hat. 
Unter den Teilnehmern befinden sich diplomierte Geographen ebenso wie Juristen, 
Betriebswirte wie Architekten, Historiker wie Ingenieure. Neben Studenten mit z. T. 
langjähriger Erfahrung im Tourismusbereich sitzen solche mit ausgesprochen engem 
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touristischen Horizont. Diese Inhomogenität der Fachausbildung läßt es nicht zu, ein 
gemeinsames Maß an Grundwissen vorauszusetzen, und zwingt zu einem Ansatz auf 
einem möglichst allgemeinverständlichen Niveau. Gleichgültig, worüber man spricht, 
einige langweilen sich immer. 
Diese Situation wird noch weiter kompliziert durch sehr unterschiedliche Ansichten 
über den Wert einer Reiseleiterausbildung innerhalb des Studiengangs. Das ist auch 
nicht verwunderlich. Denn Reiseleiter will eigentlich keiner werden, solange sich mit 
dieser Tätigkeit kein fixiertes Berufsbild verbindet. Und davon sind wir noch weit 
entfernt. In der allgemeinen Meinung gilt der Reiseleiter eher als "bunter Vogel", ein 
ewiger Urlauber nach dem Motto "Kommt er nirgends weiter, wird er Reiseleiter!" 
Kaum einer, der sich diesem Knochenjob, der den vollen Einsatz verlangt, verschrie
ben hat, ist von der neugierig-mitleidsvollen Frage verschont geblieben: "Warum 
machen Sie das eigentliCh?". Die mitschwingende Frage .,Haben Sie das eigentlich 
nötig, junger Mann I junge Frau?" ist unüberhÖrbar. Es ist daher nur natürlich, wenn 
das Spektrum von neugierigem Interesse bis zur völligen Ablehnung reicht, wobei der 
jeweilige Standpunkt aber unabhängig von den Studienfächern der Teilnehmer ist. So 
wäre es vollkommen verfehlt, von Historikern oder Geographen ·eine besondere 
Neigung zur Reiseleitung zu erwarten, und umgekehrt bei Betriebswirten und Juri
sten ein gähnendes Desinteresse vorauszusetzen. Gerade das Gegenteil kann der F!lll 
sein. Zudem ändert sich der Grad des Interesses häufig noch während der Ausbil
dung, vor allem bei der Exkursion, zum Positiven bis hin zur rUckhaltslosen Bejahung 
des zuvor strikt Abgelehnten. 
Ein derartiger Erfolg der Ausbildung ist bei der Fülle der Inhalte und den unter
schiedlichen Voraussetzungen der Teilnehmer nur zu erreichen, wenn man sich 
erstens auf eine exemplarische Vennittlung beschränkt, und zwar auf Beispiele, die 
einen möglichst hohen allgemeinen Aussagewert besitzen, und zweitens das Studium 
so strukturiert, daß sich Lern- und Übungsphasen ständig ablösen und die Überprü
fung des theoretisch Gelernten immer wieder in der eigenen Praxis möglich ist. 

3 Die Exkursion als praktisches Fallbeispiel 

Was die Auswahl der Beispiele angeht, so werden von Anfang an zwei Entscheidun
gen getroffen: Der behandelte Typus des Reiseleiters soll der sogenannte "Wissen
schaftliche Reiseleiter" sein, also der Begleiter auf Studienreisen, der eine Gruppe 
vom Abflug bis zur Rückkehr begleitet, betreut und im Zielland auch führt. Diese 
Form der Reiseleitertätigkeit umfaßt alle Bereiche, mit denen ein Reiseleiter, gleich
gültig wo und wie er beschäftigt ist, konfrontiert werden kann. Das reicht von der 
Bus- und Mikrophonprüfung über Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Hote
liers bis zur Beschwerdeaufnahme und Verlustanzeige, ganz zu schweigen von der 
Planung einer Bustagestour und der qualifizierten Stadtführung. Von "Air-Line" bis 
"Zinksarg" darf einem Studienreiseleiter nichts fremd sein. 
Die zweite Vorentscheidung betraf die Auswahl des fachlich-inhaltlichen Lehrstoffs, 
der die Grundlagen für die Gestaltung von Führungen bilden sollte; denn selbst der 
beste Pädagoge sieht auf der Akropolis nichts, wenn er "Perikles" für eine Schnaps-
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marke hält. Gemäß der primären Aufgabe eines Reiseleiters. Unsichtbares am (noch) 
Sichtbaren wieder sichtbar zu machen, wurde der Bereich ausgewählt, in dem es am 
meisten zu sehen gibt, der wegen seiner Ausmaße einer Gruppe am einfachsten zu 
präsentieren ist und an dem sich historische Enlwicklungen und Veränderungen am 
ehesten zeigen lassen: Architektur in allen ihren Ausprägungen und die Bauge
schichte. Dieser Bereich ist den Touristen auch noch am meisten aus Prospekten, 
Filmen und Vorträgen vertraut. Der Reiseleiter kann sich deshalb - pädagogisch 
wichtig - auf schon Bekanntes berufen. Von den architektonischen Reliklen einer 
Epoche lassen sich auch die Fäden zu Lebensformen und Lebensnonnen einer 
Epoche ziehen, ergeben sich etwa über die Frage nach dem Zweck, den Bewohnern, 
den Kosten eines Gebäudes Anknüpfungspunkte zu Religion, Politik und Wirtschaft 
bis hin zur sozialen Ordnung, selbst 2U Löhnen und Preisen. Es gibt kaum eine 
Information (vom A1l1agsleben bis zur Kunst und hohen Politik), die sich nicht an 
Beispiele aus Architektur und Baugeschichte "anbinden" ließe. 
Eine weitere Vorgabe, die bereits am Beginn des jeweiligen Studiendurchgangs 
geklärt sein muß, ist das Ziel der etwa eine Woche dauernden Exkursion, die das 
Kernstück der Ausbildung ist und in ihrer Funktion als Angelpunkt des Studiums 
zwischen den beiden Semestern liegen soll. Vom Exkursionsziel leitet sich der 
Großteil des inhaltlichen Aufbaus des Studiengangs ab. Das geWählte Ziel muß zum 
einen ein breites, möglichst viele kulturhiSlorische Epochen umfassendes Angebot an 
touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten aufweisen, zum andern die Vielfalt der 
Fühf\lngsaufgabe deutlich machen (eine Museumsführung verlangt ein anderes 
didaklisches Vorgehen als eine Stadtfiihrung, eine Sladtführung wiederum ist kaum 
zu vergleichen mit der Präsentation einer antiken Stadt, deren "Häuser" nur noch in 
Grundrissen erkennbar sind). Zum drillen sollte die Exkursion in ein Gebiet führen, 
das den Teilnehmern nicht allzu sehr vertraut ist. Es zeigt sich nämlich, daß der 
Erfahrungsgewinn auf der Exkursion und die Motivalion zur Einübung des Transfers 
abhängig sind vom Grad der Fremdheit bzw. Andersartigkeit der auf der Exkursion 
gewonnenen Eindrucke. Die bisherigen Exkursionsziele (Raum Köln/Trier, Syrien 
und die Insel Rhodos) erfüllten diese Voraussetzungen in hohem Maße. 
Aufgrund der genannten Lernziele, der inhaltlichen Vorgaben und der dominieren
den Rolle der Exkursion ergibt sich nun ein Ausbildungsgang, der sich in fünf Phasen 
gliedern läßt. Zur Verdeutlichung soll im folgenden der Sludiendurchgang skizziert 
werden, in dessen Millelpunkt die Exkursion nach Rhodos stand. Rhodos war 
ausgewählt worden, weil sich dort in fast lückenloser Folge die Geschichte der Insel 
von der Antike über die, vor allem in Sakralbauten noch gut repräsentierte, byzanti
nische Zeit und die eindrucksvolle Epoche der Ordensritter bis zur osmanischen 
Herrschaft und dem Versuch Mussolinis, Rhodos wieder in das neue römische 
Imperium einzugliedern, verfolgen läßt. Zudem ist die Insel überschaubar, touristisch 
aber sehr unlerschiedlich erschlossen und bietet neben dem klassischen Studientouris
mus auch genügend MOg lichkeiten zur Gestaltung von Wandertouren tl.ä. 
Die erste Phase des Ausbildungsgangs (ca. 213 des 1. Semesters) umfaßte vor allem 
die Vennittlung von Kenntnissen über technische und organisatorische Bedingungen 
des Reisens, Gruppenverhalten, Führungstechniken, also Inhalte des oben genannten 
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ersten und zweiten "Blocks". Daneben wurde aber auch eine Einführung in die 
Grundformen antiker und byzantinischer Bauten (Typologie. Terminologie. Tech
nik) und ein kurzer Abriss der Bauformen osmanischer Moscheen gegeben. Aus 
diesen Bereichen batten die Studenten auch kurze Präsentationen (5-10 Min.) anband 
von Dias und Zeichnungen (Overheadprojektion) zu liefern. Ziel war hierbei nicht 
eine bloße Beschreibung, sondern die Nutzung des Objekts als Ausgangspunkt für 
eine möglichst umfassende Information über Leben und Treiben der jeweiligen 
historischen Epoche. In diesem mehr experimentellen Stadium soll den Studenten 
deut lich werden, was man bei entsprechender Vorbereitung (Literatur wird vorgege
ben) aus "Trümmern", "alten Pötten" und mehr oder weniger gut restaurierten 
Fassaden an allgemeinen Informationen herausholen und wie man sie anschaulich 
weitergeben kann. 
Die zweite P"as� (letztes Drittel des 1. Semesters) ist ganz der Exkursionsplanung 
gewidmet. Sie erfolgt auf der Grundlage der erworbenen technischen und inhaltlic�en 
KenntniSlie ausschließlich durch die Studenten. Vorgegeben sind der zeitliche und 
räumliche Rahmen (1 Woche auf der Insel Rhodos; Standort: die Stadt Rhodos), ein_e 
definierte Zielgruppe (kulturhistorisch interessierte Deutsche, Durchschnittsalter ca. 
45 1ahre, ca. 25 Teilnehmer) und das Erfordernis, die Reise so zu'gestalten, daß sie 
auf dem Reisemarkt mit anderen Anbietem konkurrieren könnte. "Phantasiereisen" 
si.nd so von vornherein ausgeschlossen. 
Zu den Planungsaufgaben, die ganz am grünen Tisch gelöst werden müssen, gehört 
die Auswahl der Objekte, die gesehen werden müssen. sollen oder können (in dieser 
Reihenfolge!), wobei bei der Einordnung sowohl die Erwartungshaltung der Touri
sten berücksichtigt werden muß. wie auch die Festlegung der Reihenfolge der 
Präsentation während des Gesamtaufenthalts. Sie sollte im Idealfall chronologisch
historisch erfolgen, also die Insel in der Entwicklung von der Antike bis heute von 
Tag zu Tag fortschreitend darstellen. Sie kann aber auch topographisch von der Stadt 
Rhodos ausgehend allmählich die Insel erfassen oder - was in der Regel der beste 
Weg ist - beide Methoden so kombinieren. daß die einzelnen Tage unter Tagesthe
men stehen ( .. Antikentag" , "Kreuzrittertag" usw.), also jeweils größere inhaltliche 
Zusammenhänge geknüpft wer�en. 
Weiterhin ist eine genaue Zeitplanung für die einzelnen Tage zu erstellen, die vom 
Frühstück über Fahrzeiten- und Führungszeitenberechnung bis zu Pausenansätzen 
(Essen. Fotografieren. Baden) und "Pufferzeiten" für Pannen und Staus geht. 
Schwerpunkte sind sowohl die präzise inhaltliche Planung eines Tages (ausgehend 
vom.Tagesthema sind Inhalt, Form und Zeitpunkt der über die konkrete Führung 
hinausgehenden Informationen durch Mikrophon im Bus - Tagesplan, Fahrtstrecke. 
Erläuterungen während der Fahrt entsprechend des vom Bus aus Sichtbaren, Vorbe
reitung der nächsten Besichtigung auf der Fahrt dorthin, Zusatzinformationen über 
Geschichte, Land und Leute in Kurzreferatform - oder direkt am Ort festzulegen) als 
auch die Vorbereitung der Präsentation von Einzelobjekten durch die Studenten. In 
dieser Planungsphase arbeiten die Studenten abwechselnd in Gruppen und im 
Plenum, das die Ergebnisse unter Anleitung des Dozenten koordiniert. 
In der dritten Phase, der EXkursion, die in den Ferien zwischen den Semestern liegt, 
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wird der geplante Verlauf auf seine Durchführbarkeit überprüft. Sie liegt daher 
organisatorisch überwiegend in der Hand der Studenten. Die bisherigen Erfahrungen 
haben gezeigt, daß diese Form des "Leaming by Doing" bei den Studenten großes 
Engagement hervorruft, sie kritisch gegenüber Planungsfehlem macht und ständig 
Verbesserungsvorschläge hervorbringt. Entscheidende Erfahrungen wurden jeweils 
auf dem Gebiet der Behandlung von Reisenden, also auf pädagogisch-psychologi
scher Ebene gemacht. Denn obwohl die Studentengruppe keine der üblichen Studien
reisegruppen darstellte, zeigten sich bald die typischen Folgen von ebenso typischen 
Reiseleiterfehlern: Unzufriedeneit bei der Gruppe über zu wenig Informationen (Wo 
geht's heute hin?, Was sehen wir als Nächstes?, Wann gibt's was zu essen?, Wann 
sind wir zurück?), Ärger über lustlose und oberflächliche Präsentation (DerIDie gibt 
sich ja keine Mühe!), über den falsch geWählten Standort (in der prallen Sonne neben 
einem schattigen Baum), monotones Zeuelablesen, stereotype Terminologie, Unge
duld beim Beantworten von Fragen (Hab ich doch schon gesagt . . .  ), zu wenig 
Fotografierzeit, unklare Zeitangaben, falsche Einschätzung der physischen und intel
lektuellen Belastbarkeit der Teilnehmer, .. Oberlehrerallitüde" usw. Was am Beginn 
des Semesters belächelt wurde, nämlich der berühmte "Psychoknacks" am 4. Tag, an 
dem alle Gruppen gereizt und nervös wirken, war nun handgreifliche Wirklichkeit, 
und der ebenso verschmähte Hinweis, das Wissen und das Interesse der Reisenden sei 
immer höher anzusetzen als es tatsächlich sein mag, erwies sich nun als berechtigt, 
wenn sich ein Referent fragen lassen mußte, wofür er die Gruppe eigentlich halte. 
In der vierten Phase (1. Drittel des 2. Semesters) 'wird die Exkursion ausgewertet. 
Sollte die Exkursion zeigen, was Führen und Planen in der Praxis heißt, so gilt die 
Auswertung neben der Kritik an der Durchführung vor allem der Analyse dessen, 
was von dem Gebotenen tatsächlich hängengeblieben ist und warum. Es zeigte sich, 
daß überraschend viel verlorengegangen war, und die Analyse ergab, daß dort, wo 
Strukturen betont und Vergleiche gezogen worden waren, also etwa rhodisehe 
Geschichte in den Gesamtkonnex griechischer und römischer Geschichte einbezogen 
oder das Fortleben des Ritterordens bis zu den heutigen Malteserhilfsdiensten 
weitergeführt worden war, erheblich mehr haften geblieben war, als bei der isolier
ten, wenn auch sehr guten Beschreibung eines Objekts. Als ebenso einprägsam 
erwiesen sich die Verwendung von Handskizzen, Wiederholungen, Aha-Effekte 
(erzeugt etwa durch den Vergleich der westlichen Medizin mit der gleichzeitigen, weit 
überlegenen arabischen Medizin beim Besuch des Riuerhospitals) und auch geschickt 
eingesetzte Histörchen. 
Für den Fachpädagogen sind das keine neuen und umwerfenden Erkenntnisse, für 
den zukünftigen Reiseleiter aber, wenn schon nicht prägende, so doch sicher wichtige 
Erfahrungen, die sein Verhalten gegenüber Gegenstand und Gruppe bestimmen 
können. Eine ausgiebige Auswertung auf der Grundlage von Protokollen bildet 
deshalb zusammen mit der Exkursion die wichtigste Phase der Ausbildung. Die 
anschließende fon/te. Phase. (bis zum Ende des zweiten Semesters, das mit einer 
schriftlichen und münd lichen Prüfung abschließt) dient der Vertiefung des Erlernten 
auf beiden Ebenen: In der Reiseleitung sowohl durch eine Fortsetzung der Einfüh
rung in die architektonische Formenlehre als auch durch eigene Beiträge der Studeri-
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ten an selbstgewählten Objekten, in der Reiseplanung durch Alternativentwürfe von 
Reisen in vergleichbare Gebiete (in unserem Fall in die westliche Türkei, Griechen
land, Sizilien) mit dem Ziel der Übertragung des inhaltlich und methodisch erworbe
nen Wissens auf andere Situationen. 
Wie schon gesagt, den Reiseleiter bilden wir nicht aus, aber vielleicht doch einen 
Touristiker, der den Praxisschock schon hinter sich hat und dem - zu seinem eigenen 
Nutzen - vieles klar geworden ist, was ihm problematisch schien, dem aber auch 
manches nachdenkenswert und zum Problem geworden ist, was vorher so einfach und 
klar schien - hoffentlich zum Nutzen der Reisenden. 

4 Reiseleitung als Einstieg in das Berufsfeld Tourismus - eine kleine 
Bilanz 

Nach Abschluß des Studiums, auf der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten in die 
Tourismusbranche, wurde vielen Absolventen erneut klar, wie wichtig doch gerade 
der Ausbildungsbereich Reiseleitung ist. So stieg der Diplom-Kaufmann zwar beim 
Reiseveranstalter ein, wurde jedoch, bevor er seinen Schreibtischplatz einnehmen 
konnte, erst einmal für mehrere Wochen in die Reiseleitung nach Benit;lorm ge
schickt. 
Absolventen, die sich später als Spezialreiseveranstalter oder mit einem Incoming
büro selbständig machten, sammelten zunächst einmal Erfahrungen als Reiseleiter 

und Stadtführer . 
Auch für einen Teil derjenigen, die heute in gutdotierten Stellen der kommunalen 
bzw. regionalen Fremdenverkehrsverwaltung sitzen oder im Tourismus-Marketing 
beim Veranstalter arbeiten, war die unmittelbar nach dem Studium praktizierte 
Reiseleitung nicht nur ein guter Nachweis für die fehlende praktische Tätigkeit im 
Tourismus, sondern sie gibt ihnen heute immer noch ein Quantum von Selbstsicher
heit bei Verhandlungen über die Gestaltung eines neuen touristischen Produkts. 
Zuletzt sei noch an die verheirateten Absolventinnen erinnert, die zumindest zeit
weise ihre Hausfrauenrolle mit der einer Reiseleiterin vertauschen können. 
Heute werden die ehemaligen Absolventen zu Gesprächen und Gastvorträgen mit 
den derzeitigen Teilnehmern eingeladen, dabei werden zahlreiche Mißverständnisse 
über Sinn und Zweck dieses Ausbildungsbereichs ausgeräumt. 

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Waller Eder I Dr. Krisliane Klemm, InslilUl rur Tourismus, 
Freie Universität Berlin, Weddigenweg 32, 1000 Berlin 45 
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Diskussionsbeiträge 

FRANZ PÖGGElER . AACHEN 

Natur contra Freizeit - über ein Defizit der Freizeiterziehung 

Die Entscheidung des Vereins ,,Naturpark Nordeifel", die Wälder dieses Naturschutz· 
gebietes für den Besucherverkehr zu schließen, hat eher Bestürzung als Verwunde· 
rung ausgelöst. Ein Gebiet, das Wanderern und Erholungssuchenden einen beson
ders geeigneten Zugang zur Natur anbahnen soll, muß vor denen geschiitzt werden, 
denen es dienen soll. In der Freizeit· und Sozialpolitik ist lange dafür gestritten 
worden, daß Wälder und Seeufer für Jedermann zugänglich und Zonen für Privi Ii
gierte sein sollen. Und nun scheinbar eine Gegentendenz: Die durch Besucher 
verursachten Schäden und Nachteile scheinen im Naturpark so zugenommen zu 
haben, daß der Natur Schaden droht, wenn in Zukunft die Besuchermassen nicht 
femgehalten werden. 

1 Denaturierung durch Fehler im Freizeitverhalten 

Man könnte aus diesem Sachverhalt folgern: Die bisherige Freizeiterziehung scheint 
noch keine Breitenwirkung erreicht zu haben, noch nicht genug Leitmotiv der 
gesamten Erziehung geworden zu sein; denn wie anders.soll man sich erklären, daß 
viele Menschen, vor allem junge, sich in Wald und Feld naturschädigend verhalten? 
Kritiker reden von "Vennassung" des Naturkontakts, vor allem an Wochenenden, 
wenn lange Autoschlangen aus nahegelegenen urbanen Ballungsräumen die freie 
Natur anpeilen. Es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, als konzentrierten sich die 
Massen an bestimmten Ausflugszielen und in bestimmten-ErholungszentTen, aber ein 
Großteil der Erholungssuchenden verteilt sich auf die weiten Flächen von Wäldern, 
Wiesen und Feldern, so daß selbst als einsam geltende Regionen von vielen Besu
chern aufgesucht werden. Viele verhalten sich vorbildlich, wie es der Natur ent
spricht, aber am Sonntagabend läßt sich eine Negativbilanz ziehen. Man findet an den 
Wegen und auf selbstgewählten Rastplätzen viel Unrat aus Plastik und Papier, Blech 
und Glas. Auf den Wegen liegen hier und da abgerissene Zweige und Aste. 
Forstbeamte registrieren Schäden für das Wild, die dem Besucher gar nicht auffallen. 
-Ein Freizeitverhalten mit solchen Folgen läßt darauf schließen, daß das Ökologiebe
wußtsein bei vielen Mitmenschen noch nicht genug entwickelt worden ist. 
Natür lich gibt es gesittetere Fonnen der Ausbeutung 1'011 Natur, aber Ausbeutung ist 
und bleibt Ausbeutung. Zu denken ist z.B. an die immer neue Trassierung von 
Straßen in bisher unangetasteten Naturgebieten, oder an die prOblematische Begradi
gung von Bachläufen. Mancbes, was sich "Kultivation" nennt, kann auch Zerstörung 
VOD Biotopen genannt werden und ist letzten Endes nicht weniger verwerflich wie 
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jene Naturverschmutzung an Wochenenden. Diese mag auch eine Bagatelle im 
Vergleich zur systematischen Verunreinigung der Flüsse mit Chemikalien oder der 
Luft mit Emissionsgasen sein. Dennoch sind auch scheinbar kleinere Fehler emstzu· 
nehmen. Erst wenn man gelernt hat, sich im individuellen Umgang umweltgerecht zu 
verhalten, wird die Bevölkerung hinreichend sensibel für die politische Überwindung 
jener Formen von Großverschmutzung. Es gibt Naturbereiche, die man kaum noch 
als solche betrachtet, so z. B. die schiffbaren Flüsse. Sie gelten genau so als ökono
misch bestimmte Nutzwege wie Autobahnen oder Bahnlinien. Dabei vergißt man 
leicht, daß aus diesen Flüssen an vielen Stellen Trinkwasser "gewonnen" wird. Gäbe 
es ein kritischeres Natur· und Umweltbewußtsein, würden sich das viele Mitbürger 
nicllt länger gefallen lassen. 

2 Privatismus - Geringachtung des öffentlichen Raumes 

Eine realistische Freizeiterziehung setzt nicht erst dort an, wo Freizeit sozusagen ein 
separierter Schutzbereich der Gesellschaft ist und wo besondere Einrichtungen der 
Freizeit wegen tätig werden. Vielmehr muß Freizeiterziehung insofern Alltagsauf
gabe sein, als daß sie die Jugend dazu zu motivieren hat, einen menschenwürdigen 
Zustand der Umwelt in der Freizeit herzustellen. Man muß früh lernen, daß man in 
der freien Natur, im Park und im Wald ebenso wenig Fäkalien fortwirft wie zu Hause. 
Es ist ein Zeichen von ökologischer Schizophrenie, wenn man das Privannilieu 
menschlich gestaltet, sich dagegen für das öffentliche Milieu nicht verantwortlich 
fühlt. Am skizzierten Umweltverhalten, das sich am meisten in den "Stoßzeiten" der 
Erholung und Entspannung zeigt, zeigt sich ein sehr problematischer Privatismus 
vieler Bürger in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft und zur Öffentlichkeit: Der 
öffent liche Raum scheint nur zur Ausbeutung da zu sein, und die Überzeugung, daß 
man für ihn mitverantwort lich ist, ist unterentwickelt. Offentliehe Einrichtungen wie 
z.B. Naturparks und andere Freizeiträume scheinen über so viel Servicepersonal zu 
verfügen, daß man sich dort eine Verunreinigung leisten kann. Anscheinend wird 
nicht erkannt, daß diese Einstellung im Grunde asozial und apolitisch ist - und eine 
Zumutung für diejenigen, von denen man erwartet, daß sie die Fäkalien wegräumen, 
die man verstreut hat. 
Man wird nicht das Lernziel erreichen können, jeden Bürger zum passionierten 
Naturschützer zu bilden, aber zumindest kann er lernen, was ökologische Sensibilität 
und Rücksichtnahme vor der Natur und vor den Mitmenschen bedeutet. Es wäre 
schlimm, würde die Freizeit als diejenige Zone in unserer Geseltschaft gelten, wo 
man sich-gehen lassen und wo man auch Unsinn produzieren kann. Junge Menschen 
müssen lernen, daß man sich asozial verhält, wenn man anderen Menschen Arbeiten 
abverlangt, die nur auf Unachtsamkeit und Rücksichtslosigkeit zurückzuführen sind. 
Schon werden Stimmen laut, die den eingangs zitierten Beschluß, den Naturpark 
Nordeifel für den Besucherverkehr zu sperren, mit dem Hinweis ablehnen, es sei nun 
einmal normal, daß bei massiertem Auftreten von Menschen Unrat und Verschmut· 
zung entstünden, und dafür müsse man in einem Natu:rpark genau so Reiniguogsper· 
sonal zur Verffigung stellen, wie es an den Küsten und Stränden zu finden sei, wo in 
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der Hochsaison der Strand an jedem Abend wie eine "Wildnis" aussieht, übersät mit 
zerborstenem Glas, mit diversen Arten von Unrat. Dieser Ruf nach Personal verfehlt 
den Kern des Problems. Dieses ist im Grunde ein pädagogisches. 

3 Mehr Freizeit: Gewinn oder Verlust? 

Es wäre müßig, historisch darüber zu streiten, ob der Grad an Denaturierung, der 

heute in der Freizeit erkennbar wird, größer ist als in früheren Zeiten. Selbst wenn er 
heute geringer wäre, wäre er noch schlimm genug - und für die Freizeitpädagogik 
sehr enttäuschend. Denn sie muß ja zur Kenntnis nehmen, daß es neben den 
leuchtenden Wertbildern, die von der wachsenden Freizeit gezeichnet worden sind, 
auch zumindest dieses eine schmutzige und geschWärzte gibt: das der durch Freizeit
konsum "erunstalteten Natur. Die Reflexion über dieses Bild läßt die Frage aufkom
men, ob sich der Zugewinn an Freizeit, der in den letzten Jahrzehnten erreicht 
werden konnte, wirklich so positiv zu bewerten ist, wie es in Freizeitpolitik und 
-pädagogik häufig geschieht. 
Sicherlich gab es auch früher Drohbil der der verunstalteten Natur: abgeholzte 
Waldnächen, Rauchgebirge über Industriestädten oder was auch immer. Die heutige, 
neue Denaturierung der Umwelt ist insofern von ganz anderer Qualität und Schwere, 
als es heute mehr als früher Leitvorslellungen einer menscllenwurdigen Umwelt und 
einer Freizeit gibt, die die Lebensqualität erheblich vergrößern soll. Früher gab es 
weder Freizeitpädagogik noch Freizeitpolitik, keinen organisierten Naturschutz und 
keine Ökologiebewegung. Heute gibt es sie, aber offenbar haben sie noch nicht so auf 
das gesellschaftliche Bewußtsein einwirken können, wie es ihren LeitvorsteJlungen 
entspricht. Sie müssen sich erneut fragen, ob sie nicht zu sehr Sache von Spezialisten 
und zu wenig Sache der gesamten Gesellschaft geworden sind und ob sie ihre Energie 
bisher nicht zu sehr darauf verwandt haben, spezielle Einrichtungen für Freizeit und 
Ökologie zu schaffen, sozusagen gesellschaftliche Nischen, die wenig beachtet 
werden. 
Die Freizeitpädagogik muß zU klären versuchen, weshalb ihre Leitvorstellungen 
bislang zu wenig in das allgemeine pädagogische Bewußtsein eingedru.ngen sind. Im 
Grunde betreffen die Grundprobleme, denen sich die Freizeilpädagogik widmet, die 
gesanlle Gesellschaft und sind Lebensprobleme von Jedermann. Rein sprachlich 
gesehen, lassen sich die Leitvorstellungen von einer menschenwii.rdigen Freizeit leicht 
und einfach an jeden interessierten Bürger vermitteln. Aber eben dies ist bislang noch 
nicht geleistet worden. Stattdessen ist die "Industrialisierung" und Pervertierung der 
Freizeit so weit fortgeschritten. daß ganz selbstverständlich und so, als ob das so sein 
müßte, von Freizeit-Streß die Rede ist, obgleich Freizeit und Stress miteinander nicht 
zu vereinbaren zu sein scheinen. 
Die Antwort und Reaktion der Freizeitpädagogik auf die De-Naturierung der 
Umwelt kann nur deren Re+Naturierung sein. Der Wald muß wieder ganz Wald sein 
können und sein ökologisches Gleichgewicht wieder erhalten. Das Wasser muß 
wieder in seinen Naturzustand versetzt, von Fäkalien befreit werden. Renaturierung 
verlangt vor allem, auf weitere Verformung und Ausbeutung der Natur zu verzichten, 
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dem "Kultivieren" Grenzen der Vernunft zu setzen. Es muß in Zukunft als Verbre
chen an der Natur gebrandtmarkt werden, wenn weitere Alpenhänge abgeholzt 
werden und verkarsten. damit eine Betonpiste oder ein Berglift errichtet werden 
können. Gegen neue Naturverluste zugunsten von Straßenbau müßten. falls Paria· 
mente und Regierung nicht einsichtig genug sein sollten. in absehbarer Zeit ein neues 
Gesetz kommen. das die gesamte Natur und nicht nur einige Zonen in ihr unter 
Schutz stellt. Geschieht das nicht. wird es auf lange Sicht nur so etwas wie eine Rest· 
Natur geben, Natur als klein gewordenes Reservat in der menschlichen Lebenswelt. 

4 Nicht Dur InfannatioD, sondern auch VerhalteDstraining 

Zwar sieht die Mehrheit unserer Gesellschaft ein. daß mehr als bisher zum Schutz der 
Natur getan werden muß, damit die Lebensbedjngungen für die Menschen in der 
Industriegesellschaft menschlicher werden. Aber die Einsicht manifestiert sich noch 
nicht genug in einem naturgerechten, ökologisch sensibilisierten Verhalten. Damit 
dieses zur Lebensform aller werden kann, bedarf es noch gewaltiger Anstrengungen 
in Erziehung und Bildung, vor allem in Art eines sehr exakten Verhaltenstrainings, 
das die erwünschten Verhaltensweisen zu selbstverständlichen Gewohnheiten werden 
läßt. Die Imperative dieses Verhaltenstrainings müssen ebenso simpel wie konkret 
sein, z. B.: 
- Altlasten nicht achtlos in die Gegend werfen, sondern sie an die dafür vorgesehe

nen Stellen bringen und sie - wenn eben möglich - sinnvoll wieder verwerten, 
- Hilfe leisten beim Recycling, auch dadurch, daß man nur Verbrauchsgüter kauft. 

deren Behälter zum Recycling geeignet sind, 
- im eigenen Lebensbereich Emissionen auf ein Minimum einschränken und Mit

menschen dazu anregen, daß sie sich ähnlich verhalten, 
- sich in Wald und Feld so verhalten, daß Tiere und Pflanzen nicht gestört und 

geschädigt werden, 
- zur Pflege von Tieren und Pflanzen beitragen, wo immer man dazu Gelegenheit 

findet, 
- anderen ein gutes Beispiel geben, wenn in Freizeitzonen die Reinhaltung der Natur 

gefährdet ist. 
Natürlich kann das zu fordernde neue Verhalten gegenüber Natllr und Umwelt nicht 
allein durch Initiativen der Freizeitpädagogik hergestellt werden, sondern es geht hier 
um eine Aufgabe aller Erziehung und Bildung. Aber die Freizeitpädagogik kann hier 
-· als Institution - Animation leisten und gute Beispiele regelrecht organisieren. 
Darüber hinaus kann die Freizeitpädagogik ihre Ideen in alle Bereiche des Bildungs· 
wesens so einfließen lassen, daß sie zum Allgemeingut der pädagogischen Praxis und 
Theorie werden. 
Bislang hat sich die Freizeitpädagogik zu einseitig als Bereichspädagogik, als Spezial. 
bereicb der Pädagogik etabliert und betätigt. Sie sollte in Zukunft aber nicht nur 
"Fach", sondern auch Prinzip und Leitmotiv allen piidagogischen Denkens lind 
Hande/ns werden. Einstweilen wird die Freizeitpädagogik noch von manchen Kritike
ren als ein Betätigungsfeld für pädagogische Hobbyisten eingescbätzt. Diese Ein-
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schätzung läßt leider erkennen, daß manche Pädagogen noch nicht wissen, "was 
Sache ist" und wie untätig viele Pädagogen noch den Existenzproblemen unserer 
Gesellschaft gegemlbersteben. Die Tatsache, daß Freizeit - ein hohes gesellschaftli. 
ches Gut - heute oft zur Farce gerät, muß jeden Pädagogen schockieren und zu 
wirksamen Initiativen motivieren. 

5 Freizeitpädagogik: nicht nur empirisch, sondern auch normativ 

Es wird in Zukunft nicbt mehr genügen, daß die Freizeitpädagogik die Realität des 
Freizeitverhaltens registriert und analysiert oder die so gewonnenen Erkenntnisse zu 

neuen Theorien verarbeitet. Wichtiger ist die Erarbeitung überzeugender Modelle und 
Verhaltensmuster einer wirklich humanen Art von Freizeit. Dabei baben immer die 
Sinnfrage und die SinnerfüUung im Zentrum der Überlegungen zu stehen. F�eizeit. 
pädagogik muß nicht nur empirisch, sondern auch nonnativ sein, nicht nur historisch 
orientiert, sondern auch prospektiv und futurologisch. 
Das große Defizit der Freizcitplidagogik liegt im normativen und prospektiven 
Bereich. Pädagogik hat sich von Soziologie dadurch zu unterscbeiden, daß sie nicht 
nur wie diese darstellt, was ist, sondern auch begründet darlegt, was sein soll. Je 
massiver der Un·Sinn der Freizeit heute sichtbar wird, umso schärfer wird die Suche 
nach Konturen des Sinns der Freizeit. Mit diesem Hinweis soll die präzise Kritik 
heutiger Freizeitpraxis natürlich nicbt unterbunden, sondern - im Gegenteil - ge{ör· 
dert werden. Mit dem Konflikt "Natur contra Freizeit" muß sich die Freizeitpädago. 
gik mehr als bisher beschäftigen. Erst dann kann als Lernziel Freiheit im Einklang mit 
der Natur projektiert werden. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Franz Pöggeler, Rheinisch-Westfälische Technische Hoch
schule Aachen, Seminar für Pädagogik und Philosophie, Ahornstr. 55, 5100 Aachen 
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WÜLFGANG NAHRS1EDT . BIELEFELD 

Thesen zur .Freizeitplanung im städtischen Bereich 

1 Der Verein "Spielen mit Kindern" e. V. entsteht - Ein Beispiel 
selbstorganisierter Freizeitplanung im städtischen Bereich 

1981 gründen sieben Bürger, vorwiegend Studenten der Pädagogik, in Bielefeld den 
Verein "Spielen mit Kindern e. V.". In Universitätsseminaren wie in eigenen Praxis
projekten hatten sie die Wichtigkeit der "offenen Kinderarbeit" zur Verbesserung 
der Kinderfreizeitkultur, insbesondere im städtischen Bereich, erfahren. Die Spar
kasse war bereit, ein Spielmobil zu finanzieren. Deshalb mußte ein Verein her. Für 
das Gelingen der Arbeit war jedoch ihre Verankerung in der Bevölkerung unumgäng
lich. Den Gründern gelang es, führende Kommunalpolitiker als Mitglieder zu gewin
nen. Inzwischen zählt der Verein rund 80 Mitglieder aus vielen Bevölkerungsgrup
pen. Er betreibt zwei Spielmobile, konnte im April 1985 ein Spielhaus eröffnen und 
zwei Planstellen für Freizeitpädagogen aus dem kommunalen Haushalt gewinnen. 
Die offene Kinderarbeit des Vereins wirkte modellhaft für die anderen Einrichtungen 
offener Kinderarbeit in der Region. So war der Verein die treibende Kraft für die 
Gestaltung der vom Jugendamt Bielefeld organisierten "Ferienspiele" 1984 bis 1986 
und erreichte eine Kooperation fast aller Einrichtungen der offenen Kinderarbeit im 
Raum Ostwestfalen-Lippe unter einem Generalthema: "Die Drachen kommen" 
(1984), "Als Uroma in Bielefeld spielte" (1985), "Bielefeld-Spielefeld" (1986). Der 
Verein hat internationale Spielmobilertreffen mitgestaltet, die offene Kinderarbeit in 
Bielefeld verändert und weitere Vereinsgründungen im Freizeitkulturbereich in und 
um Bielefeld herum nach sich gezogen, so "Reisen und Freizeit mit jungen Leuten 
e. V:" (1982), "Spielwiese, Gemeinnütziger Verein für Spiel und Freizeit .e. V." 
(1983) "Filmbaus e. V." (1984) "Bürgerzentrum Haller Remise e. V. (1985), "Bürger
treff Waddenhausen e. V." (1985), bis hin zu einer Art selbstorganisierter Initiativen
förderung mit dem Namen "Institut für Freizeitwissenscbaft und Kulturarbeit e. V." 
(1983). Dieses Beispiel erschließt theoretische wie praktische Grundlagen für eine 
"Freizeitplanung im städtischen Bereich" im Zeichen der freizeitkulturellen Selbstor
ganisation der 80er Jahre. Die "theoretischen Grundlagen" sollen in folgenden 
Thesen zusammengefaßt werden: 

2 Freizeitplanung entspricht dem Umbruch zu einer "freizeitorien
tierten Arb�itsgesellschaft" 

Seit Ende der 6Qer Jahre, seit fast 20Jabren, werden "Freizeit" und "Freizeitkultur" 
immer stärker zu einem Thema von Kommunal- und Landespolitik. Unter dem 



170 FREIZEITPÄDAGOGrK 8 (1986) 3-4 

Druck neuer Freizeitinitiativen wird dieses Thema in den 80er Jahren zur Frage nach 
einer öffentlichen Förderung von selbstorganisierter Freizeitkul�r verschärft. Das 
Thema Freizeitkultur konkretisiert sich im jeweiligen Einzelfall an Teilproblemen wie 
Abenteuerspielplatz, Jugendfreizeitheim, Sozio-kulturelles Zentrum oder, wie am 
referierten Beispiel,.am Problem einer Gestaltung offener Kinderarbeit durch Spiel
mobil, Kinderhaus, Ferienspiele usw. Als Hintergrundprozeß ist theoretisch zu 

-erschließen der Umbruch von der älleren "Iotalen" Arbeits- und Leistungsgesell
schaft in eine neu fonnierte, stärker freizeitorientierte Arbeitsgesellscbaft. Der 
Terminus .. freizeitorientierte Arbeitsgesellschaft" soll signalisieren, daß auch künftig 
"Arbeit" noch einen wichtigen Stellenwert für das Leben jedes einzelnen Menschen 
wie für den Aufbau der Gesellschaft einnehmen wird, daß dieser Stellenwert gegen
über früher jedoch stark relativiert wird durch ein großes Potential von "disponibler 
Zeit", die sich um so mehr als "Freizeit" für aUe auswirken wird, je mehr es 
gewerkschaftlicher Politik gelingen wird, eine Gleichverteilung gesellschaftlicher 
Arbeit durch Arbeitszeitverkurzung zu erreichen. Das seit 1982 diskutierte Theorem 
"Krise der Arbeitsgesellschaft" wird zum Ausdruck dieses gesellschaftlichen 
"Umbruchs", der längerfristig zu einer Überwindung von "No future" durch eine 
Neudefinition von Zukunft führen wird. Diese Neudefinition von Zukunft ist gegen
wärtig Gegenstand ökonomischer Strategien. Zukunft muß aber - gerade deshalb -
auch stärker Thema politischer Strategie werden. Planung wird daher wichtig. 
Zukunftsbezogene kommunale Planung wird jedoch zunehmend Freizeitplanurig sein 
müssen. Die ältere Industriekultur ist durch eine neue Freizeitkultur zu ergänzen. 

3 Freizeitplanung muß kommunikative Planung von Bürgern und 
Ämtern sein 

Freizeit und Planung erscheinen im Alltagsverständnis als Widerspruch. Individuelle 
Freiheit der Freizeit und öffentliche Planungsvorsorge für Freizeit sind daher dialek
tisch zu vennitteln. Kommunale Freizeitplanung erfordert einen neuen kommunikati
ven Planungsbegriff. "Kommunikative Planung" soll bedeuten, daß öffentliche Pla
nungsstrategien sich in neuer Weise immer erneut an die Bedurfnisse und Interessen 
der Betroffenen zuruckbinden müssen und mit den Betroffenen zusammen zu planen 
haben. Im referierten Beispiel übernahm der Verein "Spielen mit Kindern e. V." eine 
Innovationsaufgabe im Bereicb von Jugendamt und Kulturamt. Beide Ämter müssen 
ihre Freizeitplanung künftig mit dem Verein abstimmen. Der Verein wirkte innovativ 
und stimulierend in die Ämter zurück. Seit den 60er Jahren beginnen in den 
industrialisierten Ländern Europas die Burger in ähnlicher Weise eine stärkere 
Mitwirkung an Kommunalpolitik und Stadtplanung zu beanspruchen. Bürgerinitiati
ven entstehen, besetzen Plätze und Häuser, kämpfen für einen von Eltern getragenen 
Aktivspielplatz, für ein selbstorganisiertes Jugendzentrum, aber auch gegen eine von 
Politikern beschlossene Straße, gegen von der Industrie verursachte Umweltzerstö
rung. In den 60er Jahren entsteht ein neuer Bürgertyp bzw. ein älterer Bürgertyp neu, 
der in politische Vorgänge, insbesondere vor seiner Haustiir, einbezogen werden will. 
Durch die zunehmende "unfreiwillige Freizeit" insbesondere junger gut gebildeter 
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Bürger wird dieser Anspruclt in den 80er Jaltren verstärkt.. Die bisherige Stadtpla
nung gerät dadurch in eine Krise. Die bisherigen Planfeststellungsverfahren und 
Bürgeranhörungen genügen nicht mehr. Bürgergruppen wollen selbst Initiator, 
Motor und oft Träger von Planung und Durchführung werden. Ein kommuniaktiver 
Planungsbegriff geht daher weniger von einem sozialpolitischen "Defizitansatz" und 
mehr von einem kulturpolitischen "Überschußansatz" aus. Ein kommunikativer 
Planungsbegriff wird weniger am - wie immer ennittelten Mangel - und mehr am 
Interesse von Bürgern festgemacht. Er hat weniger das Ziel der "Flächendeckung" als 
der Förderung oft spezifisch lokaler freizeitkultureller Kreativität und Identität. 

4 Freizeitplanung entspricht einem neuen Arbeitnehmertyp 

Der neue Bürgertyp wird vor allem durclt einen neuen Arbeitnehmertyp konstituiert. 
Der mit der Industrialisierung für alle Menschen möglich gewordene - wenn auch 
immer wieder partiell zurückgenommene, durch neue Verelendung gefährdete -
Wohlstand kann in Mitteleuropa in den 60er Jahren für breite Schichten der Arbeit
nehmerschaft durchgesetzt werden. An die Stelle des "Arbeiters" 'und "Proletariers" 
triu der "Arbeitnehmer". Größere Wohnungen, höhere Einkommen, mehr Freizeit, 
bessere Schulbildung, kleinere Familien bewirken den "Abschied vom Proletariat" 
(Gorz 1979), schaffen einen aktiveren und mobileren Arbeilnehmer, der in stärkerem 
Maße als vorher seine Bürgerrechte zu beanspruchen weiß. Zu diesem Arbeitneh
mertyp stoßen in den 70er Jahren infolge der Bildungsreform und in den 80er Jahren 
infolge der erneuten Verelendungsstrategie des Kapitals in immer stärkerem Maße 
nun ebenfalls von Arbeitslosigkeit bedrohte oder bereits geprägte Akademikergrup
pen. Der Verein "Spielen mit Kindern e. V." wurde von Pädagogen gegründet, die 
von Arbeitslosigkeit nach Studienabschluß bedroht waren. Dies erzwingt einen neuen 
Begriff von "Arbeiterbewegung" und "Sozialdemokratie". Dies wurde in den 70er 
Jahren nicht rechtzeitig erkannt. Eine "neue soziale Bewegung" spaltete sich ab von 
der "alten sozialen Bewegung". Die Schwächung der politischen Aktionsfähigkeit als 
"Gewissen" bzw. "Kriliker" des Kapitalismus steht für die "Arbeiterbewegung" auf 
dem Spiel. Dies muß Konsequenzen, auch für eine kommunale Freizeitplanung, 
besitzen. 

5 Selbstorganisation wird zu einem wichtigen Motor von Freizeitpla
nung 

Selbstorganisation war der Ausgangspunkt der Arbeiterbewegung. Selbstorganisation 
hat sich auf unterschiedlichen Ebenen entwickelt: 
- im ökonomischen Bereich als Gewerkschaft und Betriebsrat 
- im politischen Bereich als Arbeiterpartei, als Fraktion in den politischen Gremien 

und seit der Weimarer Zeit durch Übernahme von Regierungsverantwortung 
- im sozjalen Bereich als Produktion-, Konsum- und Wohnungsbaugenossenschaft, 

als Arbeiterwohlfahrt und als Kinderfreunde 
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- im kulturellen Bereich als Arbeitersportverein, Arbeitergesangsverein, als Volks-
theater, als Büchergilde usw. 

Der Selbstorganisotionsgedanke ist jedoch in über 100 Jahren Geschichte zu Großor
ganisationsformen im ökonomischen, politischen und sozialen Bereich erstarrt. Im 
kulturellen Bereich wurde Selbstorgarusation vielfach durch kommerzielle Alternati
ven erdrückt. Die Reaktivierung des Selbstorganisationsgedankens in den 60er 
Jahren, insbesondere durch jüngere Arbeitnehmer aus dem akademischen Bereich, 
wurde von den Organisationen der Arbeilerbewegung gar nicht oder nur unzurei
chend aufgenommen. Gegenwärtig gilt es, das durch den neuen Arbeitnehmer 
freiwerdende Selbstorganisations-Potential als Mutationskraft für Gesellschaft wie 
für die Arbeiterbewegung neu zu gewinnen, soweit dies politisch noch möglich wird. 
Das bedeutet, die Arbeiterbewegung muß sich sowohl in ihren eigenen Organisa
tionsfonnen, in ihrem politischen Gesellschaftskonzept sowie in in ihrem eigenen 
Selbstverständnis auf neue Selbstorganisationsformen einlassen. Der Verein "Spielen 
mit Kindern e. V." ist dafür ein Beispiel. 

6 Kommunikative Freizeitplanung erfordert eine neue Rolle kommu
naJer Ämter 

Ein wichtiges Element sozialdemokratischer Politik gegen Kapitalstrategien war der 
Weg über den Staat. Über den Staat sollte Kapitalismus gebändigt - in radikaler 
Auffassung abgeschafft und ersetz.t werden. Selbstorganisation von Kultur und Woltl
tätigkeit durch kleine Bürgergruppen erschien als das Privileg privilegierter Eigentü
mer von Kapital, Produktionsmitteln, Boden, Macht, Bildung. Selbstorganisation 
dieser Art hing eng mit Markt und Marktbeherrschung zusammen. KonselVative 
Po litik tendiert auf Selbstorganisation über den fonnalisierten Markt oder aber auch 
über religiöse und kirchliche Organisationsformen. Dagegen suchte sozialdemokrati
sche Gesellschaftspolitik die staatlichen Organe in Kommune und Land stark zu 
machen. Das in den Wer Jahren ausgehandelte Subsidiaritätsprinzip wurde von den 
Ämtern oft unterlaufen. Innovationen im Bereich starker kommunaler Ämter wie 
lugend, Sport, Kultur, Entwicklungspla:nung zogen die Ämter an sich. Alternativen 
ließen sie nur bei genügend Widerstandkraft gewähren. Hier ist :zu überlegen, ob ein 
kommunikatives kommunales Planungsmodell nicht einen neuen Ansatz versuchen 
muß. BürgelVereine als "zweites Standbein" sind kommunalen Ämtern bereits seit 
längerem, besonders im Bereich Kultur und Sport, bekannt. Heute wäre jedoch zu 
überlegen, ob nicht sehr viel weitgehender neue Aufgaben im Bereich der (lugend-)Frei
zeitkultur von Bürgergruppen selbst übernommen werden können, und zwar nicht 
vor allem aus dem konservativen Gesichtspunkt der Kostenerspamis uod sozialen 
Kontrolle heraus, sondern aus dem Interesse an mehr Demokratie, mehr Bürgemahe 
und an differenzierterer Kreativität. So übernahm im referierten Beispiel der Verein 
.,Spielen mit Kindern e. V." eine neue Aufgabe, die auch das Jugendamt hätte an sich 
ziehen können. Wichtig für eine kommunale Planungsperspektive wird jedoch eine 
neue Vemetzungsstrategie im Bereich von Selbstorganisation werden. Die Gestal
tung der Ferienspielaktionen 1984 bis 1986 in Bielefeld auf Initiative des Vereins 
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"Spielen mit Kindern e. V." in Zusammenarbeit sowohl mit dem Jugendamt wie mit 
der Universität Bielefeld waren dafür bereits ein Beispiel. Ebenfalls die Gründung 
einer Art selbstorganisierter Initiativenförderung mit dem "Institut für Freizeitwis
senschaft und Kulturarbeit" verdeutlichen den anzuzielenden Weg. Nötig wird ein 
neues Gesellschaftsmodell, das stärker Selbstorganisation und Vernetzung, kommu
nale Initiative und Bürgerinitiative verbindet. Diese Neuorganisation wird nicht ohne 
Kampf möglich und erfordert ein neues freizeitpolitisches Engagement. Die stärkere 
Entflechtung der Allgewalt kommunaler Planungshoheit erfordert als Gegenstück 
eine neue Vernetzungsstrategie von Selbstorganisation. Für eine künftige Gesell
schaft wäre damit stärker eine Dialektik zu entwickeln zwischen kommunaler und 
bürgerschaftlicher Planung im Hinblick auf eine entwickelte freizeitorientierte Ar
beitsgesellschaft . 

7 Das Wohnumfeld wird Zentrum der Freizeitplanung 

Eine neue Rolle für kommunale Freizeitplanung spielt das Wohnumfeld. Die Arbei
terbewegung ging in ihrer Entstehungsphase von "Arbeit", Betrieb,·Beruf als Organi
sationsprinzip aus. Verlängerte Freizeit, Arbeitslosigkeit, Vorruhestand, aber auth 
neue Heimarbeit über Computer stärken die Bedeutung von Wohnung und Wohnum
feld sehr (s. bereits Negt 1984). Dort entstehen heute die Bedürfnisse und Defizite 
der Menschen. Hier setzt auch ihr Interesse an. Hier bilden sich Bürgerinitiativen. 
Kommunale Freizeitplanung wird also heute vor allem zur Wohnumfeldplanung. 
Hier entsteht sie kommunikativ aus den Bedürfnissen in der Lebenswelt der Bürger, 
in Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten wie Ansprüchen der Gesamtstadt. 
Dadurch erhalten die lokalen Vereine eine neue Rolle. Sie müssen Initiativ- und 
Koordinationsaufgaben für die Selbstorganisation im WOhngebiet mit übernehmen. 
So wurde in der Stadt Halle in der Nähe Bielefelds aus traditionellen Vereinen heraus 
eine Initiative zur Gründung eines Trägervereins entwickelt, der den Umbau der 
disponibel gewordenen "Kisker'schen Brennerei" als Bürgerzentrum übernehmen 
soll. Für Freizeitplanung ist allerdings ein dynamischer WOhnumfeldbegriff in Korre
spondenz zur Naherholungsplanung und zur Ferienregionplanung zugrundezulegen. 

8 Selbstorganisierte Freizeitplanung erfordert öffentliche Förderung 

Selbstorganisation von Freizeitkultur durch Arbeitnehmer kann Sich Iß oer Kegel nur 
durch kommunale Förderung entwickeln. Es gehört zum konservativen und neolibe
ralen Gedankengut, daß Selbstorganisation volle Ehrenamtlichkeit bedeutet. Nichts
destotrotz haben konservative Regierungen optimale Förderungsmodelle zur Selbst
organisation entwickelt (z.B. der Senat von Berlin). Dabei ist ein weiter Förderungs
begriff zugrundzulegen. Aus der Analyse von 31 Initiativen im Raum Bielefeld 
erscheint folgende Relation von Entwicklungsphase und Förderungsmiuel plausibel (Fig. 1): 
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Fig. 1. Relation von Entwicklungsphase und Förderungsmiuel 
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Aus dieser offensichtlich plausiblen Relalion zwischen Entwicklungsphasen von 
Freizeitinitiativen und Förderungsmilleln wurde im Rahmen des Forschungsvorha
bens "Selbstorganisierte Freizeilkullur im Wohnumfeld" (SelF) an der Universilät 
Bielefeld folgendes .,Förderungsmodell" entwickelt (1983-1985) (Fig. 2). 

Dem Modell wird ein sehr weiter Förderungsbegriff zugrundegelegt. Förderung 
bedeutet nicht allein in erster Linie die langfristige Finanzierung von Stellen, sondern 
Förderung bedeutet zunächst Unterstützung durch Information und Beratung im 
Hinblick auf allgemeine Initiativenarbeil. Dies schließt neben Fragen zur Offentlich
keitsarbeit, Aktionsgestaltung, Vereinsgrundung und Fortbildung auch Fragen zur 
Finanzierung mit ein. Die Förderung durch Stellen aus öffentlichen Milleln wird als 
ein letzIer Schritt im Entwicklungsprozeß von Initiativen angesehen. 
Es wird angenommen, daß sich die Entwicklung von Initiativen in verschiedenen 
Phasen vollzieht. Jede dieser Pha�en weist idealtypisch bestimmte Merkmale auf, 
nach denen der EntwicklungsstaJld einer Initiative grob bestimmt werden kann. 
Weiterhin wird angenommen, daß den einzelnen Entwicklungsphasen von Initiativen 
schwerpunktmäßig bestimmte typische Förderungsmaßnahmen entsprechen. Nur 
eine kommunale Freizeitplanung und Freizeitpolitik, die sich kommunikativ auf den 
jeweils spezifischen Förderungsbedarf von Freizeitinitiativen in ihren einzelnen Ent-
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wicklungsphasen einläßt, kann die in den 80er Jahren mögliche und nötige selbstorga
nisierte Freizeitkultur im Wohnumfeld entwickeln helfen. 

Diese Thesen wurden am 19.6.85 zur Enquete HJugend und Freizeitkultur" der SPO Bezirksor
ganisation Sab:burg-Stadt in Sab:burg vorgetragen. 
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Fraoz Pöggeler 60 Jahre alt 

FZP gratuliert Franz POggeier zur Vollendung seines 60. Lebensjahres am' 23. 
Dezember 1986. Franz Pöggeler gehört in der Bundesreupublik Deutschland zu den 

engagierten Wegbereitern der Freizeitpädagogik in Theorie, Praxis und Politik. 

Durch seine starke Fundierung in der katholischen Erwachsenenbildung wie durch 

seine persönliche Liberalität und Toleranz hat Franz Pöggeler mit dazu beigetragen, 
der modemen Freizeitpädagogik historische Tiefe und systematische Weite zu 
sichern. Mit seiner Schrift "Freizeitpädagogik. Ein Entwurf" hat Franz Pöggeler 

bereits 1965 eine erste knappe systematische Darstellung der neuen pädagogischen 

Teildiszjplin gegeben. In einer Vielzahl von Pub likationen hat er seitdem einzelne 
Aspekte der Freizeitpädagogik weiter verdeutlicht. AJs Präsident des Deutschen 

Jugendherbergswerkes hat er den theoretischen Ansatz zur Praxis werden lassen und 
dem Verband eine neue freizeitpädagogische Perspektive eröffnet. Zugleich hat er 
über Tagungen und durch eigene Beiträge die Verbindung von Jugendtourismus und 

Freizeitpädagogik intensiviert. Im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Erzie

hungswissenschaft hat Pranz Pöggeler seit Mitte der 70er Jahre die Bemühungen zur 
Bildung einer Kommission Freizeitpädagogik aktiv unterstützt. Während der schwie

rigen Aufbaupbase gehörte er acht Jahre lang von 1978 bis 1986 dem Kommissions

vorstand an_ Die Entwicklung der Zeitschrift Freizeitpädagogik haI Franz Pöggeler 
seit Anbeginn (1979) bis heute als Herausgeber tatkräftig gefördert. Die Redaktion 

wünscht weiterhin gute Gesundheit und hofft auch künftig auf eine produktive 

Zusammenarbeit. 
Für die übrigen Herausgeber: 

Wolfgang Nahrstedt 
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CHRISTIANE MÜLLER-WICHMANN . BERUN 

Die Zukunft der Freizeit 

Welche Veränderungen der Freizeit, ihrer zentralen Determinanten - Umfang und 
Verteilung von Erwerbs- und Eigenarbeit - lassen sich für die Zukunft absehen, ohne 
in Spekulationen zu verfallen?' 

1 Längere Arbeitszeiten 

1m Hinblick auf Erwerbsarbeitszeit lassen sich die Expertenaussagen grob etwa so 
zusammenfassen: Grundsätzlich sind tiefgreifende und breiten wirksame Veriinde
rungnen der Arbeitszeiten durch "alte" (kolleklive Verkürzungen) oder "neue" (indi
viduelle Aexibilisierung) Arbeitszeitpolitik n/lr sellr zögemd zu erwarten (Bielens.kil 
Hegner 1985). Unter den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen der Bundes
republik, d. h. hier bei geringer Lohndifferenzierung und beibehaltenen Sozialabga
ben, werden die aufgrund von Produktivilätszuwächsen möglichen Arbeitszeitverkür
zungen einerseits in Vorruhestandsregelungen und Arbeitslosigkeit, andererseits in 
,.,neue" Teilzeitarbeitsverhältnisse abgedrängt. Eine generelle Verkürzung der Nor
mal-Wochenarbeitszeit - sofern sie zustande kommt - bleibt marginal. 
Trotz der prinzipiell für alle Bereiche und Funktionen geeigneten flexiblen Arbeits
zeitmuster bleibt es in den Kembereichen der Produktion (Fertigung) bei der rigiden 
Arbeitszeitorganisation. Tariflich vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen werden je 
nach Betriebsgröße durch Überstunden und Schichtarbeit kompensiert, diese werden 
tendenziell zunehmen. 
Experimentieifeld für "neue" Arbeitszeitpolitik ist der DiellStleisfllngsbereich. Hier 
wird eine Ausbreitung flexibler Arbeitszeitmuster jenseits der klassischen Teilzeitar
beitsverhältnisse erwartet. Weitgehende Umstrukturierungen analog zur Entwick
lung im Einzelhandel sollen durch die Eliminierung von Leerzeiten (bzw. von 
umsatzschwachen Zeiten) die geringe Produktivität im Dienstleistungsbereich erhö
hen. Stichwort ist "kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit" (Kapovaz) - um den 
Preis einer Intensivierung und Verdichtung der verbleibenden Arbeit und immanen
ter Tendenzen zur Arbeit auf Abruf bei unbezahlter Arbeitsbereitschaft. 
Generell steht weniger eine Verringerung von Arbeit als ihre teilweise Verlagerung in 
unsichere und ungeschützte Arbeitsplätze und in unbezahlte Arbeiten an. 
Dies bedeutet u. a. die Zunahme befristeter Arbeitsverhältnisse sowie kleiner selb
ständiger und pseudo-selbständiger Existenzen (Vertreter auf Provisionsbasis, Sam
melbesteller. Heimarbeiter usw., aber auch Honorar- und Werkvertragsnehmer, 
Freier Mitarbeiter, Stundenlehrer u.ä.). Die Befristung führt für alle zu erhöhter 
Konkurrenz und damit zu Anpassungs- und Weiterbildungsaruck. Für die direkt von 
ihr Betroffenen führt die erzwungene Mobilität und Jobrotation zu einem Verlust an 
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Routine (und damit Arhei!Serleichterung) und zu zusätzlichem Aquisitionsdruck und 
Koordinationsaufwand gleichsam auf eigene Rechnung. Da die "neue" Selbständig
keit den gleichen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie die alte, "kostet" 
sie sowohl die tarifvertraglichen sozialen Besitzstände als auch überdurchschnittliche 
Arbeitszeiten, wie die ersten Untersuchungen von Alternalivprojekten, Teleheimar
beitsplätzen oder auch Akademikern in den .. Grauzonen" des Arbeitsmarktes be
legen.l 
Die Spaltung des Arbei!Smarktes in "good jobs" und "bad jobs" wird für erhebliche 
Teile der Erwerbstätigen zu langeren Arbeitszeiten bei geringerem Einkommen 
fUhren. Diese Aussage gilt verschärft für diejenigen, die, auf den zweiten und dritten 
Arbeitsmarkt abgedrängt, ihre Subsistenz nicht allein mit einer (Teilzeit-)Beschäfti
gung sichern können und die Zwangsrotation in Kauf nehmen müssen. Die Entwick
lung in Silicon Valley liefert bereits plastische Illustrationen (Rügemer 1985). 

2 M.ehr Alltagsarbeit 

Im Hinblick auf die Entwicklung der privaten Alltagsarbeit sind folgende Tendenzen 
abzusehen: Ein- und Zwei-Personen-Haushalte und nicht-eheliche Lebensgemein
schaften nehmen weiter zu.l Traditionelle Hausfrauenehen nehmen ab. Damit steigt 
die Zahl der Personen, die gleichzeitig Anforderungen aus Erwerbs- und Reproduk
tionsarbeit genügen müssen, denn das veränderte Erwerbsverhalten der Frauen geht 
inzwischen einher mit der zunehmenden Verpnichtung von Männern zu ehedem 
klassisch weiblichen häuslichen Tätigkeiten. Die 8O-Wochen-Stunden der Berufs
frauen werden kaum länger als Preis für "Gleichberechtigung" akzeptiert. 
International gesichert nehmen bei den hohen Einkommensgruppen die Ausgaben für 
DiellStleisrungen überproportional zu. Umgekehrt ist für die Expansion des do-it
yourself belegt, daß die Geldersparnis das wichtigste Motiv der Heimwerkerei ist. Bei 
negativer Einkommensentwicklung sind folglich weniger Dienstleistungskauf und 
erhöhter Eigenarbeitsanteil zu erwarten. 
Die Rekonstitution des Subsidiaritätsprinzips durch den Abbau 6f!em/icher sozialer 
DiellSle verlagert Erziehungs-, pnege- und Betreuungsarbeiten auf die Familien - und 
das heißt überwiegend: auf die Frauen - zurück. 
Die neuen Werthalrungen, wie sie etwa in der Postmaterialismus-Debatte thematisiert 
werden, gehen alle mit Prozessen der Ent-Spezialisierung, Ent-Professionalisierung 
und Ent-Differenzierung einher. Diese Re-Integration bisher voneinander abgeschot
teter Lebens- und Erfahrungsbereiche kostet viel Zeit, unabhängig davon ob sie 
gewollt ist in Grüner Hoffnung auf das Ganze Leben oder - wie bei der Remobilisie
rung ramilialer Ressourcen qua Subsidiaritätsprinzip - eher als "Zwangsverhausfrau
lichung" (Illich) zu apostrophieren. 
Zusammengefaßt: Da eine Verbilligung der personbezogenen Dienstleistungen in der 
Bundesrepublik nicht zu erwarten ist, steht uns der weitere Weg il/ die güterillfellSive 
Selbstbedienungs- und Selbsthilfewirtscllaft bevor (Scharpf 1985).' Insbesondere der 
kritische Konsu.ment mit ökologischer Verantwortung und geschärftem Gesundheits
bewußtsein hat dabei auf zeitsparende Nachlässigkeiten und Arbeitserleichterungen 
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zu verzichten. Es ist also durchaus offen, ob aus künfligen Erwerbsarbeitszeitverkür
zungen und einer weiteren Technisierung der privaten Haushalte umstandslos mehr 
Freizeit erwächst. Die enge ökonomische und sozialpsychologische Verzahnung von 
Produktion und Reproduktion erforderte jedenfalls bisher, daß etwa durch Rationali
sierungsgewinne lTeigesetzte Zeit in neu entstehende Aufgaben und Notwendigkeiten 
reinvestiert werden mußte. j 

3 Der ungleiche Wert von Zeit 

Kommen wir abschließend zu bevorstehenden Veranderungen im Wert der verbleiben
den Zeit. Ohne hier auf die theoretischen BeglÜndungszusammenhänge für die 
Behandlung von Zeit als qualitativer Kategorie näher eingehen zu können, sind einige 
Voraussetzungen festzuhalten. 
Die soziale Ungfeichwertigkeit physikalisch gleichlanger Zeitspannen (z. B. "gute'" 
"schlechte" Sendezeiten) kommt durch soziale Zeitordnungen und normative Regu
lierungen zustande. Sie regeln alles: vom Termin für Ostern über �as Schuleintrittsal
ter bis zum Schriuempo in einem Trauerzug. Seit den archaischen Gesellschaften ist 
die Funktion dieser Zeitordnungen die Koordination, Synchronisation und Integra
tion sozialer Prozesse, vor allem von Produktion, Distribution und KommunIkation. 
Ihre Rigidität nimmt in weltweit vernetzten, hochdifferenzierten GesellschaflSsyste
men mit ausdifferenzierten Subsystemen aufgrund der wachsenden Koordinationser
fordernisse notwendig und für alle Mitglieder zu. Dabei entsteht quasi strukturell 
Zeitdruck und Zeitnot und, vor allem: das Phänomen der sozia{ wertfosen Zeit - und 
zwar nicht nur im ökonomischen Verstand. 
Da Handlungsmöglichkeiten von sozialen Rahmenbedingungen abhängen und Zeit 
erst im Kontext durch Handlung realisierbar wird, ist Zeit zur falschen Zeit subjektiv 
und objektiv wertlos. Genau genommen kann über seine Zeit nur verfügen, wer auch 
über den Zeitpunkt verfügen kann, zu dem er über Zeit verfügt. Erst das erlaubt, den 
eigenen Zeit- und Planungshorizont zu entwickeln, mit dem gewünschter Partner 
abzustimmen und in die objektiv vorgegebenen Zeitstrukturen einzupassen. So wird 
Dispositionsmöglichkeit über Zeit zum Schlüssel für die Organisation und Qualität 
des Alltags. 
Doch der Zugang zu dieser Zeitsouveränität ist wie der zu anderen sozialen fiessour
.cen ungleich verteilt. In Zeitordnungen sind Machstrukturen etabliert. Aufgrund 
einer "strukturellen Interdependenz zwischehn Zeitordnung, Sachordnung und 
Sozialordnung" (Luhmann) sind relative Dispositionsspielräume statusgebunden und 
sozial strikt ralioniert. Im Berufssystem korrelieren sie mit dem Status in der 
Hierarchie. 
Doch nicht nur da, wo Zeit gleich Geld ist, sondern und gerade tur Freizeit gilt, was 
im Erwerbsleben völlig selbstverständlich ist: Der Wert der Zeit hiingt vom Komex! 
ab. Freizeit entsteht erst durch Sinnzusammenhänge - in Zeiteinheiten, mit denen ich 
etwas anfangen kann.· Als faktische (nicht nur begriffliche) Residualkategorie hängt 
Freizeit nicht nur in ihrem Umfang von allen vorgängigen Anforderungen ab, 
sondern auch inhaltlich von allen zeitlichen Standardisierungen aller Funktionen und 
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Bereiche. Alle Zeitordnungen sind ihr Vorgabe: die Arbeits-, Schul- und Laden
schlußzeiten, die Fahrpläne, die Arztsprechstunden und die Programmstrukturen der 
Massenmedien. Dabei selegieren sowohl die zur Verfügung stehenden Zeitquanten 
als auch der Zeitpunkt, die Lage in der Zeit, aus sich heraus Handlungsmöglichkei
ten. Zwar schlägt Quantität in Qualität um, aber die numerische Größe allein 
transportiert keinerlei Infonnation über den ganz unterschiedlichen "Gebrauchs
wert" der Zeit, wie am Vergleich der Freizeit von Hausfrauen, Lehrern oder 
Schichtarbeitern drastisch zu verdeutlichen wäre. 
Die Qua lität der Zeit wird gesteigert durch die Mechanismen der Zeitstrukturierullg. 
Dabei verbessern Planen, Terminieren, Befristen gleichzeitig das Zeitbudget. Ähn
lich wie Geld und weit effektvoller als fragwürdige Mechanismen der Zeiterspamis 
auf Kosten der Lebensqualität erzeugen sie indirekt Zeitvermehrung, so beim Kauf 
von Dienstleistungen und durch die Mög lichkeit zu antizyklischem Verhalten. Die 
effizientesteyerbesserung des Zeitbudgets jedoch - von der arbeitsteiligen Erledi
gung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit etwa in der Hausfrauenehe einmal 
abgesehen - erwächst aus den sozial strikt rationierten Dispositionsspielräumen im 
Hinblick auf Erwerbsarbeit. 

4 Freizeit - oder Lücke ohne Handlungschancen? 

Interpretiert man die Ergebnisse bisheriger Freizeit- und Zeitbudgetstudien unter 
diesen Aspekten, tritt ein sonst unsichtbarer und unthematisierter Zusammenhang 
hervor: Durch sozialäkonomische Variablen differenziert, korrespondieren bei 
Erwerbstätigen gewöhnlich Freizeitum{ang und relative Dispositionsmacht über Zeit. 
Anders formuliert: Wer über qualifizierte Arbeit, Bildung, entsprechendes Einkom
men verfügt, hat nicht nur aUe Voraussetzungen, seinen subjektiven Planungshori
zont zu entwickeln. Er kann ihn auch mit dem gewünschter Interaktionspartner 
innerhalb vorgegebener sozialer Zeitstrukturen nach seinem Interesse synchronisie
ren. Und er hat durchschnittlich auch erheblich mehr Zeit - und die nutzt er aktiv, 
expansiv, vielfältig und genußvol1. 
Die als "Freizeitunfähigkeit" inkriminierte Passivität, Häuslichkeit, kommunikative 
Selbstgenügsamkeit und Medienfixiertheit hingegen wird erzwungen, wenn mangels 
Zeit und/oder Dispositionsmacht über Zeit gleichsam nur Lücken zu füllen sind. 
Solche Restzeiten taugen zu nichts, was Planung, Absprachen mit anderen; physische 
und psychische Kommunikationsbereitschaft voraussetzt. Sie sind in der Tat kaum 
anderes als ein " Vakuum": zu unplanbaren Zeiten anrallende sozial sinnlose Zeitre
ste. Gerade dort sind die allzeit verfügbaren Massenmedien - besonders das Fernse
hen - König. Auch müde, verdrossen und alleine konsumierbar, erfüllen sie mit ihrer 
Mischung aus Unterhaltung und Inronnation allemal eine der Funktionen zwischen 
bebildertem Dösen (Scheueh) und quartärer Sozialisationsinstanz, und Gesprächs
stoff liefern sie obendrein. 
Der soziale Zusammenhang von Zeit und Sinn und Handlungschancen, von Quantität 
und Qualität macht die ohnehin fragwürdige Aussage, "zu viel Zeit" schaffe die 
Probleme, im Grunde sinnlos. 
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Jedenfalls lassen sich sowohl die als Ausdruck ,.bewußtseinsdominanter Erholungso
rientierung" beklagten partizipaliven Disparitäten in Erwachsenenbildung und bür
gerschaftlich-politischem Engagement als auch die als Beleg für "Freizeitorientie
rung" herangezogenen .. postmateriellen Werte" bzw. d.er .. Wertewandel" bei genauer 
Prüfung der sozialempirischen Daten für die gegenteilige Interpretation in Anspruch 
nehmen: die ersteren als Resultat mangelnder disponibler Zeit und/oder mangelnder 
Dispositionsmacht über Zeit, die zweiten als Weigerung, die Herausforderungen der 
strukturellen Überlast anzunehmen. Sie sind auch ein Versuch, Zeit als Quelle von 
Lebensqualität wiederzugewinnen oder erstmals zu beanspruchen. Dafür spricht auch 
die weitverbreitete Unlust zum zeitrationalen Umgang mit "Privatleben". Sie ist 
Widerstand gegen eine zunehmende Durchrationalisierung unseres Alltags, die die 
Gesetzmäßigkeiten gelingender Bedürfnisbefriedigung mißachtet. 

5 Zunehmende Zerrissenheit der Zeit 

Insbesondere auf individualisierte Arbeilszeitstrategien richten sich Hoffnungen, daß 
der Wert der Zeit sich erhöht. In ökonomischen Kategorien gedacht, trifft das 
zweifelsfrei zu: unproduktive Zeiten werden eliminiert. Doch ob die Lebensqualität 
sich erhöht, ob etwa Anforderungen aus Beruf und Familie leichter zu vereinbaren 
sind, ist sehr viel weniger klar. Die ersten Untersuchungen über neue Formen 
variabler Arbeitszeit belegen, daß die größere Dispositionsfreiheit (die primär für 
den Arbeitgeber gilt) mit erheblichem Planungs- und Koordinationsaufwand bezahlt 
werden muß.' Die Gelegenheit zu regelmäßigen institutionalisierten Aktivitäten geht 
leicht verloren: man kann sich nichts mehr vornehmen. Die "Freizeit" besteht dann 
nur noch aus "spontan" zu realisierendem Sich-Ausruhen, Fernsehen, Kaffee trin
ken, Bummeln, Herumpusseln. Die objektive und subjektive Zeitdiffusion führt zu 
Aktivitätslähmung, Verödung des Interaktionsradius auf innerfamiliale Kontakte und 
Isolation - dem klassischen Hausfrauensyndrom der Unter- und unteren Mittel
schicht, einer Sozialgruppe mit extrem hohem Massenmedienkonsum. 
Die bisherige Leistungskraft von Dispositionsspielräumen resultiert aus ihrer strikten 
Rationiertheit. Auf der Folie rigider Zeitordnungen verfügt eine Minorität flexibler, 
nach eigenem Ermessen und mit Gewinn Ober die Al1okation ihrer Zeit. Eine 
Strategie der Individualisierung jedoch könnte diesen Effekt nicht multiplizieren, sie 
errichtet womöglich eher Barrieren gegen eine Ausdehnung von Zeitsouverinität. 
Tendenziell destruiert sie nicht nur den kollektiven Orientierungsrahmen, sondern 
vor allem auch den mittel- und längerfristigen Planungshorizont des Einzelnen. 
Aufgrund der sich vielfältig überlagernden Differenzierungen entwickeln sich die 
Lebenschancen in unserer Gesellschaft derzeit drastisch auseinander. Der Prozeß der 
sozialen Segregation verfestigt auch den Zusammenhang von Zeit, Geld und Hand
lungschancen. "The poor have less time" schrieb Nowotny schon 1975 (S. 327): Für 
diejenigen. denen das "Leben mit kurzfristigem Denken" (Biermalln u.a. 1985), die 
"Enteignung der Zeit" (Negt 1984) aufgezwungen wird, bleibt das "Vakuum" gewiß 
kein Fremdwort. 
leh bin kein Medienforscher. Doch mir scheint, die diversen Systeme der Entkoppe. 
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lung von Seh- und Sendezeiten durch Videotapes und Bildplatten und die Vervielfäl
tigung der Programme durch Kabel kommen zur rechten Zeit. Nicht etwa, weil 
unsere Freizeit rasant zunimmt, werden wir sie brauchen: Damit kämen wir sicher 
ganz gut zurecht (wenn wir nicht Arbeitslosigkeit zynisch als .. Freizeitproblem" 
interpretieren). Aber die Zerrissenheit der Zeit wird weiter zunehmen, - nicbt nur 
durcb variable Mehrarbeit - und als Lückenffiller sind sie hervorragend: allzeit bereit, 
wertlose Zeitlöcher ohne Aufwand zu stopfen. 

Anmerkungen 

Dieser Beitrag seUt den Beitrag der Autorin in FZP 1·2186 fort: "Freizeitgesellschaft? - Zur 
Demontage einer Legende". Unter diesem TItel sind beide Beitlige zusammen ruerst in leicht 
verlinder!er Fonn erschienen in Heft 3-4J8S von .. Rundfunk und Femsehen". 
L Vgl. hierzu vor allem die Beitlige in den SammelbAnden von Offe/Hinrichs/Wiesenthal 

(Hrsg.) 1982; Brun (Hrsg.) 1985; Schmid (Hrsg.) 1985; des weiteren die Publikationen von 
Gershuny und Huber. Empirische Forschungen hierzu werden derzeit besonders am For· 
schungsschwerpunkt Arbeitsmarktpolitik des Wissenschaftszentrums Berlin, am Sonderfor· 
schungsbereich 3 (Mikroanalytische Grundlagen der Gescl1sc:haftspolitik) der Universitäten 
Frankfurt und Mannheim und - vor allem ru Umverteilungstendenzen von Arbeit - am 
Sonderforschungsbereich 101 der Universität München durchgeführt. 

1 Siehe z.B. Hegner/Schlegelmilch 1983; Schlegelmilch 1985; Biermann U.a. 1985. Vgl. auch 
Anm. I, insbesondere die BeitTJge von Hans E. Maier, Marlene Kück, Hilde Fauland / Ruth 
Kümmerle und Manin Straub in Rudolf Brun (Hrsg.) 1985. 

Der Anteil der 1· und 2-Personen·Haushalte war 1983 bereits auf jeweils 30% gestiegen. Es ist 
klar, daß das Leben von S singles unvergleiclilich (zcit)aufwendiger ist als das einer Familie mit 
Haushaltungsvorstand, Ehefrau, unverheiratetem Sohn, verwitweter Tante und .. Minna� 
unter einem Dach. 
Scharpf plädiert aufgrund genauerer Analysen der Entwicklung für den Abschied von univer
sellen Konzepten (postindustrieUe Gesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Informationsge
selJschaft usw.) und für die Konzentration auf die unterschiedlichen Bedingungen und Ent
wicklungen in den einzelnen LIndern . 

• Hartmul von Hentig hat diesen Prozeß auch unter Hinweis auf die notwendige Politisierung 
des AUtags schon 1969 den Visionen eines Kahn/Wiener, Fourastif u.a. von dcr postindu· 
slrieUen Freizeitgesellschaft entgegengehalten . 

• Das Theorem vom sozialen Ursprung von Zeit wurde 1912 von Durkheim angeregt, von 
Sorokin/Merton 1937 ausgeführt, von Luhmann seit 1968 zur differenzierungstheoretischen 
Genese von Zeitknappheit verwendet und von Elias - zunJchst vorgestellt in Beitrigen von 
Nowotny - unter Betonung des herrschaftssoziologischen Aspekts neu gefaßt (19g2). Einen 
Überblick über den Diskussioosstaod gibt Bergmann (1983). Siehe hierzu Kapaitel IV in 
Müller-Wichmann 1984a. 

1 Vgl. hierzu die Beitlige von Rudolph, Engfer und Bäcker/Seifert in Offe U.a. (Hrsg.) 1982; 
von Fauland/KümIDerle io Brun (Hrsg.) 1985 sowie den Band von Schrnid (Hrsg.) 1985 
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Buchbesprechungen 

urnen zwischen Sinn und Sinn/it:hkeil. 
Brauchen wir eine Kulturpädagogik? 
Hrsg. von der Kutturpolitischen Gesell
schaft e. V., Hagen (Dokumentation). 
1985. 82 Seiten, DM 12,-. 
Kutturpolitische Gesllschaft, Hagen 

"Verschämt" ist der Eindruck, den KU/lur
(und auch Freizeil-)piidagogen in den mei
sten Fällen hervorrufen, in denen sie öffent
lich über ihr Anliegen, über seine Ernsthaf
tigkeit und seine Notwendigkeit, über seine 
Schwierigkeiten und über seinen Chancen. 

und Perspektivenreichtum sprechen. So 
auch Hennann K. Ehmer auf der Kultur
messe '84 in Unna, die in diesem Reader 
dokumentiert wird, wenn er auf die Frage 
..Brauchen wir eine Kulturpädagogik'" be
scheiden meint, "nicht mit nein antworten 
(zu) wollen" (5). Denn "wir haben ja in 
einem gewissen Sinn bereits positiv ent· 
schieden". Und er fügt auch gleich die Mise
re hinzu, in der derjenige steckt, der diese 
Frage für sich "selbst" positiv entschieden 
hat, nämlich die Misere der Frage: "was 



Kulturplldagogik ist" (5). Nach einigen Ge
dankenexperimenten über Kunst - Sinn -
Bedürfnis kommt Ehmer zwar immer noch 
zu keinem Schluß darüber, was Kulturpäd
agogik sei, als Aufgabe von Kulturpädag0-
gik formuliert er jedoch: �Die Bedürfnisse 
trotz der Verhältnisse und auch gegen die 
Verhältnisse zu bewahren und weiterzuent
wickeln" (13). 
Nach solcher in ihrer Diffusität angemesse
nen Einstimmung in das vielschichtige The
ma (Zwischenbemerkung von Ehmer zum 
Tagungsthema, zugleich Titel der Doku
mentation: "Die Lokaüsierung des Lernens 
zwischen Sinn und Sinnlichkeit ist eigentlich 
nur eine Reizmetapher. Man assoziiert: 
,Sich zwischen zwei Stühle setzen'" [6l) fol
gen in dem Reader Statements, Protokolle 
und Praxisbeispiele aus den A'b�itsg,up�n, 
deren fünf unter folgenden Themen stau
fanden: Kulturpldagogik in neuen kulturel
len Einrichtungen ( . . .  ) am Beispiel von S0-
ziokulturellen ZenIren und Jugendkunst
schulen; - Kulmrpädagogik in Moffenen 
Lemräumen" . . .  am Beispiel der Stadtteil
kulturarbeilj - Kulturpädagogik an traditio
nellen Kulturorten . . .  am Beispiel von Mu
seum und Bibliothek; - Kulturplidagogik in 
der Sozial- und Bildungsarbeit . . .  am Bei
spiel von Kindergärten und Volkshochschu
len; - Kulturpldagogik als Freizeitangebot 
. . .  am Beispiel kommunaler Veranstal
tungsprogramme und außerinstitutioneller 
Ku[turarbeit. Die Arbeitsgruppen-Berichte 
enthalten jeweils ein Einfiihrungsstatement, 
das Protokoll und die Beschreibung der Pra
xisbeispiele. Projekte werden von Beteilig
ten kurz aber informativ vorgestellt, so: -
Die Werkstau, Kulturwerkstatt Düsseldorf; 
- Freizeitschule Mannheim-Neckarau; -
Zentrum Lindenbrauerei Unna; - Rohr
werkstatt Oberhausen; - Mobiles Museum 
Teigte; - Kindercircus Travados u.v.a.rn. 
Diese Vorstellung ist für interessierte Leser 
nützlich, sowohl die nötigsten Fakten 
(Gründung, Organisationsmodell, Mitarbei
ter, Finanzierung, Programm) als auch die 
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Adressen für weitere Informationen werden 
mitgeteilt. Daß außer Berichten über die 
tägliche Arbeit auch gezielt Hinweise über 
neuere relevante Literatur zum jeweiligen 
Themenbereich angegeben werden, erhöht 
den Informationswert. Die gegenwärtige 
Vielfall kultureller Ausdrucksformen 
kommt in der Dokumentation so voll zum 
Ausdruck. 
Die PI�lIIlmsdisku.uion unter der Modera
tion von Karla Fohrbeck wurde mit State
ments von H. K. Bast, Hans-Oiseau Kalk
man, Wolfgang Zacharias, Jutta Kunde und 
Ulrich Baer begleitet. Besonders hervorzu
heben ist das Statement von H. K. Bast, der 
sich unter dem Stichwort ,.Kulturpädagogik 
und Arbeitswelt" um eine intensivere Kul
turarbeit der Gewerkschaften bemüht. In
teressant ist der dort implizierte Kulturbe
griff. Bast beginnt zwar wieder mit der tradi
tionellen Gleichsetzung mit "Kunst". An 
entscheidender Stelle erweitert er den Be
griff jedoch in Hinblick auf "Kommunika
tion". So beschreibt er folgerichtig auch 
KommuDikationSfähigkeit als ein neues 
wichtiges Ziel gewerkschaftlicher Kulturar
beiI. 
Fazit: Die Dokumentation enthält eine 
Menge Informationen und Anregungen 
über die Vielfalt und die Substanz der Mög
lichkeiten von Kulturarbeit. Wenn der Band 
auch in seiner Lesbarkeit ein wenig unter 
der nahezu verwirrenden Vielfältigkeit lei
det, ist der Leser am Ende doch ein StUck 
mehr überzeugt, daß die Aufgabe und die 
Fähigkeit von Kullurpädagogik und Kultur
arbeit, ,.die Bedürfnisse trotz der Verhält
nisse und auch gegen die Verhältnisse zu 
bewahren und weiterzuentwickeln", zu 
Recht behauptet werden. Das müßte eigent
lich ausreichen, um als Kulturpädagoge und 
Kulturarbeiter bei öffentlichen Auftritten 
weniger verschämt und etwas selbstbewuß
ter das eigene Anliegen vorbringen zu 
können. 

Annette Vormbrock-Reinert, Bielefeld 
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