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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 



FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 3-4 111 

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. 



116 FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 3-4 

Literatur 

Bahrdt, H. P.: Umwelterfahrung, Milnchen 1974 
Bartels, D.: Raumwissenschaftliche Aspekte sozialer Disparitäten. In: Mitteilungen der Oster

reichischen Geographischen Gesellschaft, Bd. 120, II, 1978, S. 224-242 
Hard, G.: Problemwahrnehmung in der Stadt. Srudien :wm Thema Umweltwahmehmung, 

Osnabriick 1981 (Osnabriicker Geographische Studien, Bd. 4) 

Hattke, W.: Gedanken Ober die Bestimmung von Räumen gleichen sozialgeographischen 
Verhaltens. In: BarteIs, D. (Hrsg.): Wirtschafts- und Sozialgeographie, Köln 1970, 
S. 125-129. (Zuerst in: Erdkunde, 13  (1959), S. 426-436) 

Isenberg, W.: Strategien zur Erschließung der Lebens- und Alltagswelt. Spurensicherung und 
Spurensuche. In: Materialien zur politischen Bildung, (1985) 3, S. 9-13 

Isenberg, W.: Geographie ohne Gcographen. Laienwissenschafdiche Erkundungen, Interpre
tationen und Analyscn dcr räumlichcn Umwelt in Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und 
Tourismus (in Vorbcreitung). 

IVippendorf, J.: Die Ferienmenschen. Für ein neues Verständnis von Freizeit und Reisen, 
Zilrich/Schwäbisch Hall 1984 

Kiickelhaus, H.: Organismus und Technik, Frankfutt 1979 
Posselt, F.: Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer VerSuch zum Gebrauch 

junger Reisender aus den gebildeten Ständen Oberhaupt und angehender Gelehrter und 
Kiinstler insbesondere, (2 Bände) Leipzig 1795 

Roßmäßler, E. A.: Vom Reisen. In: Das Jahrhundert, 1 (1856), S . 120-123 
Schaffer, F.: Die Konzeption der Sozialgeographie. In: Battels, D. (Hrsg.): Wirtschafts- und 

Sozialgeographie, Köln 1970, S. 451-456 
Winter, G.: Bedingungsanalyse internationaler Kommunikation und Einstellungsänderung, 

Frankfurt 1980 
Zimmer, P.: Neue Urlaubsattcn- neucs Reiscn. In: Jahrbuch filr Jugendreisen und internatio

nalen Jugendaustausch 1984, Bonn o.J., S. 15-26 

Anschrift des Verfassers: Dr. Wolfgang Iscnberg, Thomas-Moros-Akademie Bensberg, Post
fach H10346, 5060 Bergisch Gladbach 1 

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. 


