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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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