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B JUGENDREISEN UND JUGENDHERBERGEN 

Franz Pöggeler, Aachen : 

1 .  

Risiko und Schutzzonen im Juaendtourismus 

Wohl kaum ein anderes Teilgebiet der Jugendarbeit ist in 
den letzten zwei Jahrzehnten so stark expandiert wie der 
Juaendtourismus .Diese Feststellung behält auch ihre Gültig
keit, wenn man zur Kenntnis nehmen muß, daß die allgemeine 
Wirtschafts- und Beschäftigungskrise auch im Jugendtouris
mus Einschränkingen zur FOlge hat. Es kann aber nicht von 
einem Rückgang des Interesses der Jugend am Tourismus die 
Rede sein. Geändert haben sich jedoch die Formen - in Rich
tung auf sparsameres Rei"sen und Wandern .  Hierfür ein Bei
spiel: In den Häusern des Deutschen Jugendherbergswerkes 
ist zwar seit 1979, als mit etwa 11 Millionen Ubernachtun
gen ein Rekord erreicht wurde , die Zahl der Ubernachtungen 
auf 9 , 5  Millionen (1983) zurückgegange n ,  die Zahl der Mit
glieder, die j a  einen ansehnlichen Benutzerbeitrag zu zah_ 
len haben, jedoch auf derzeit 1 , 04 Millionen angestiege n .  
Der Rückgang der Ubernachtungen hat vor allem folgende 
Gründe : 1 .  Der Rückgang der Kinderzahl schlägt (wie etwa 
in Kindergarten und Schule) auch im Bereich der Jugend
herbergen durch ; 2 .  Sozial- und Jugendämter sowie Sozial
verbände haben ihre Ausgaben tOr Erholungsaufenthalte von 
Kindern aus sozial schwachen Schichten erheblich einschrän
ken müssen, weil ihnen die nötigen Geldmittel nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 

1 .  JugendsChutz im Jugendtourismus ? 

Sobald der Jugendliche am Jugendtourlsmus teilnimmt , er
wartet er dort ein besonders großes Maß an individueller 
Freiheit, und die Freizeiteinstellung ist dadurch geprägt, 
daß man hier eine Zone der SelbstfindunQ und Selbstverwirk_ 
lichung erlebt, in der Bindungen und Gebote auf ein Hini
mum reduziert sind. Auf Fahrt und Wanderung möchten junge 
Leute nicht von Eltern, Lehrern und Ausbildern gelenkt oder 
gar gegängelt werden, sondern sich - wenigstens zeit\'1eise _ 

von ihnen emanzipieren . Auf der Tour sind junge Leute in 
der Regel unter sich, und selbst wenn sie in der Peer-Group 
oder in der organisierten Jugendreisegruppe unterwegs sind. 
möchten sie das Lenkungselement auf die nötigsten FUnk
tionen beschränl;:t sehen. Der Gruppenleiter soll nicht an 
ihnen "herumerziehen" . sondern für den reibungslosen orga
nisierten Ablauf der Reise sorgen. Da mehr Jugendliche un
organisiert (individuell, mit einem Partner oder in der 
kleinen "Clique" reisen, reicht der heutige Jugendtouris
mus an bestimmten Stellen weit über den Rahmen der Jugend_ 
arbeit hinaus. Aber zugleich nehmen immer mehr junge Leute 
die Chancen und den Service j ener Einri Chtungen wahr, die 
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sich eIs Glieder der Jugendarbeit verstehen. In der ju
gendpOlitischen Optik ist bisher zu wenig bewußt gewor
den, daß z . B .  das Deutsche Jugendherbergswerk mit seinen 
575 Häusern (72.000 Betten, 9 . 6  Mio. Ubernachtungen) nicht 
nur die größte jugendtouristische Einrichtun� der Welt ist, 
sondern auch eine größere Kapazität aufweisen kann als der 
größte Hotelkonzern der Welt. 

Für die Vergrößerung von Bedeutung und Ausmaß des Jugend
tourismus lassen sich viele Gründe anzeigen: 

_ In einer" mobilen Gesellschaft nutzt auch die Jugend die 
Möglichkeiten, mit Hilfe moderner Verkehrstechnik Heimat 
und Welt mehr kennenzulernen, als e s  früher üblich war. 

- Der Radius der Welterfahrung, die der Jugendtourismus 
(welcher Art auch immer) vermittelt, ist in den letzten 

Jahrzehnten längst über die Grenzen des eigenen Landes 
hinausgewachsen . Internationalität ist ein Charakteristi
kum des Jugendtourismus . 

- Die Freiheit und Offenheit der Mobilität schätzen heute 
auch bereits Jugendliche als eines ihrer wichtigsten 
Grundrechte ein. 

- Die Radiuserweiterung im Jugendtourismus bringt junge 
Menschen mit anderen Auffassungen und Wertsystem als 

2 .  

den eigenen in Kontakt , auch mit vielen Gegensätzen und 
Widersprüchen, j a  mit mehr Risiken und Gefahren . Dies 
sind eine ambivalente AUSWirkung der großen Freiheit, 
über die Jugendliche heute gerade in der Zone des Touris
mus verfügen . Die Kontrollen über ihr Verhalten sind hier 
ungleiCh minimaler als am Wohnort. Da - wie gezeigt -
ein Großteil des Jugendtourismus von der organisierten 
Jugendarbeit nicht erfaßt werden kann, ist hier Jugend
schutz überhaupt nicht oder nur sehr beschränkt in den 
traditionellen Formen möglich. Zu prüfen ist allerdings, 
ob hier nicht ganz neue Schutzformen und -strategien ent
wickelt werden können :  z . B .  durch Training im Selbst
schutz und durch solidarischen Schutz in der Gruppe. 
Die Chancen des Jugendschutzes im Jugendtourismus mögen 
minimal sein, weil der Jugendtourismus zu den liberal
sten Bezirken im Leben der Jugend gehört , aber er sollte 
dennoch praktiziert werden. Etwa zu tun, ist immer noch 
besser, als nichts zu tun. 

Dialektik von Risiko und Schutz 

Konkrete Aufaaben für Juaendhilfe und -schutz zeichnen sich 
ab, sobald man die Typologie j ugendlichen Reisens ins Bild 
bekommt . Sehr verschiedene Reiseformen, die dem Jugendli
chen Alternativen sichtbar machen, sorgen für eine Diversi
fizierung des Jugendtourismus. 
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1) Zunächst ist zwischen dem gemeinnützigen, pädagogisch 
und sozial motivierten Jugendtourismus und dem kommerziel
len zu unterscheiden . Da die erstgenannte Form nach pädago
gischen Maßstäben durchgeführt wird, weiß sich der Veran
stalter auch für die Sicherheit und den Schutz der Teil
nehmer verantwortlich. Das schließt nicht aus, daß es auch 
hier Zonen des Risikos und der Gefährdung geben kann. Der 
kommerzielle Jugendtourismus artikul iert zwar auch jugend
liche Verhaltensweisen, bindet sich aber bei der Befriedi
gung jugendlicher Freizeiterwartungen nicht unbedingt an 
vorgegebene pädagogische Maßstäbe, denn er möchte nicht 
an seinen jungen Kunden "herumerziehen " .  Gerade zur Frei
zeit gehört die Erwartung vieler Jugendlichen, so wenig 
wie möglich mit Erziehung zu tun zu haben. 

2) So dann ist zwischen selbst- und fremdorganisierten 
Jugendreisen zu unterscheiden. Es läßt sich statistisch 
nicht exakt ermitteln, wie viele Jugendliche die eine oder 
die andere Form praktizieren. Mit gewisser Berechtigung 
wird oft angenommen, bei dem von Reiseveranstaltern orga
nisierten Jugendtourismus sei die Risikozone kleiner als 
beim selbstorganisierten Reisen, das sicherlich ein größe
res Maß an Bewährungsfähigkeit voraussetzt. 

3) Oie beiden vorgenannten Reisetypen hängen eng mit den 
folgenden zusammen: Junge Leute unternehm@n entweder Indi
yidualreisen oder reis@n mit einer Gruppe oder (wenn sie 
die Tour selbst organisieren) in der "Clique " ,  die mei
sten mit der Peer Group identisch ist. Oie Erwartung , daß 
beim Gruppenreis@n das Gefahrenmoment geringer ist gilt 
häufig; aber es wäre naiv, wenn man sich Gruppenreisen 
Jugendlicher als etwa in ethischer Hinsicht gefahrlOS vor_ 
stellen würde . - 'Die Individualreise oder die Reise in 
Kleingruppen verlangt mehr Initiative als die Gruppenreise, 
die sozusagen konfektioniert gestaltet ist und die Teil
nehmer vieler Mühen enthebt ( z . B .  Vorsorge für Unterku�ft 
und Verpflegung , Bereitstellung der Transportgelegenheiten 
und eines fertigen Programms ) .  

4 )  Nach wie vor reisen viele JUQendliche in Form des 
Trampens durch Autostop . So regulär diese Art der Fort_ 
bewegung etwa in den USA ist, so gefahrenreich ist 5i� 
nach wie vor in Europa . vor allem für Mädchen . Beim qei
sen "per Anhalter" ist es dem Jugendlichen in der Regel 
nicht mBglich, immer auf Anhieb eine Verbindung zum vorge
sehenen Zielort zu finden, �d oft kennen sie nicht die 
Stellen, an denen sie ein Auto wieder verlassen müssen. 
_ Das Trampen ist dem organisierten Jugendschutz vBllig 
entzogen, prophylaktisch sollte er mehr als' bisher vor' 
dem Trampen warnen . 

5) Als weitere alternative Reiseformen sind Nah_ und Fern
reisen zu unterscheiden. Auch wenn viele Jugendl iche durch 
Geldmangel, der in Zeiten der wirtschafts- und Beschäfti
gungskrise chronisch ist, sich mit Nahreisen begnügen, 
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behalten Fernreisen doch ihre Magie und Attraktivität. 
Sie werden nicht selten zu Höhepunkten der Jugendzeit und 
zu Erlebnissen, die man nie vergißt. Jugendreisen bis In
dien, Japan und Mexiko, so wie sie z .8 .  im Reiseprogramm 
des Deutschen Jugendherbergswerkes angeboten werden, sind 
stark gefragt , und Reisen mit mittleren Frequenzen ( z . 8 .  
nach Israel oder Ägypten) gehören heute bereits zum tou
ristischen Repertoire vieler Jugendlicher. Dies wird durch 
die staatliche Förderung mancher Auslandsreisen begünstigt. 

Der Ferntourismus wird für junge Menschen übrigens insofern 
ein Jugendschutzproblem, als in anderen Ländern andere Sit
ten und Regeln gelten, so z . 8 .  in muslimischen Ländern hin
sichtlich der Einschätzung von Frauen und des Verhältnisses 
der Geschlechter. Die bei uns übliche liberale Freizüqiq
keit des Kontakts gilt dort als schwer zu ahndendes Delikt 
und muslimisches Strafrecht wird auch an nichtrnuslimischen 
Ausländern praktiziert. (Deshalb hat kürzlich das BMJFG den 
Veranstaltern gemeinnütZiger Jugendreisen davon abgeraten, 
Fahrten in den sudan zu unternehmen . )  

Im Rahmen touristischer Nahunternehmungen nimmt das Jugend 
wandern eine wichtige Rolle ein, sowohl in Form des FUß-
als auch des Rad- und Bootwanderns , des Einzel- und des 
Gruppenwanderns. Nicht weil es billiger ist als andere For
men des Jugendtourismus wird das Jugendwandern seit Jahren 
wieder populärer, sondern weil immer mehr Jugendliche in ihm 
eine Alternative zum konfektionierten Massentorismus und der 
übermäßigen Motorisierung sehen. Beim Wandern erlebt man 
Heimat und Welt gründlicher als im Zeitrafferstil der Dü
senjets oder schnellen Autos und Bahnen . .  Einen willkomme
nen Service für junge Wanderer bieten die Jugendherbergen. 
Immer häufiger wird das Wandern im Umkreis einer Jugend
herberge - neben Wandern von Herberge zu Herberge . Das in 
Deutschland ziemlich dichte Netz der Jugendherbergen ist 
in gewisser Hinsicht auch ein Netz der Sicherheit und Ge
borgenheit. 

Die Dialektik von Risiko und Sicherheit ist bei den ein
zelnen touristischen Formen sehr verschieden. Zur sinn
vollen pädagogiSChen Einschätzung der Formen gehört die 
Klärung der Frage , inwiefern in dem Wechselspiel von Risi
ko und Schutz der j unge Mensch in der Sinnverwirkli chung 
seines Lebens gefördert wird. Unter diesem Aspekt ist der 
"wilde" Jugendtourismus , bei dem auf pädagogische Maßstäbe 
verzichtet wird, nicht zu verantworten . Verloren gehen kann 
die Verantwortbarkeit nicht nur bei massiver Gefährdung, 
sondern auch dort, wo man glaubt, die Jugend dem Risiko 
aussetzen zu müssen, damit sie es zu meistern lernt. 
Hierfür ein scheinbar unwichtiges Beispiel: Die Jugend
herbergsorganisation der Niederlande verzichtet seit ei
nigen Jahren auf die Anwendung einiger Bestimmungen, die 
ansonsten die Grundlage für die Zusammenarbeit der Jugend
herbergen in der ganzen Welt sind: So wurde das A1kohol-
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verbot ebenso preisgegeben wie die strikte Geschlechter
trennung in schlaf- und Waschräumen . Dies geschah in der 
Erwartunf;!, dadurch erst würden junge Bensehen lernen, wie 
man sich in Sachen Alkohol und sexualität richtif;! verhal
ten solle. Und - so hieß es weiter - den Umgang mit dem 
Alkohol könne man nur dadurch lernen, daß man die Wir
kungen des Alkohols an sich selbst schon frUh testet. Im 
Sinne dieser "Logik" r.;uete man dann z . B .  auch sagen: GeQen 
Stehlen ist man nur dann gefeit ,  wenn man durch Stehlen 
selbst den dadurch verursachten Schaden "erprobt" hat. -
Eine ähnliche Denk�eise ist gerade im Jugendtourismus in 
puncto DrogenkQnsum zu registrieren: In einem nicht ge
ringen Ausmaß gibt es % . B .  innerhalb des Ferntourismus in 
Richtung Asien einen regelrechten Drogen-Tourismus. Er ge
hört zu den trostlosen Zonen der Jugendgefährdung. Wer 
die ausgeflippten "Haschis" aus Deutschland an den Stras
senrändern von Old-Delhi, Kalkutta und Jaipur hat liegen 
sehen, vermutet, daß es für manche nie ein Zurück in die 
Heimat geben wird; niemand scheint zu interessieren, daß 
sie auf einer Stufe des Vegetierens a�gelangt sind, die 
mit unserem sozialpädagogischen Begriff der Verwahrlo
sung nicht mehr zu begreifen ist. Auch dies ist zu be
denken , wenn man in Gefahr ist, die sehr große Freiheit ,  
welche j ungen Leuten beim Reisen meistens zur verfügung 
steht, zu idealisieren. 

3 .  Beispiel; Interrail - einmal anders 

Die Anbieter im kommerziellen Ferntourismus haben die 
Jugendlichen als Konsumentengruppe längst entdeckt und 
wissen, daß sie diese nur zum Reisen motivieren können, 
wenn sie Billigangebote machen. Dies tun im freien Teil 
Eur pas auch die Eisenbahnen, und zwar vor allem durch die �terrail-Tickets, die seit Jahren in großer Zahl gekauft 

en. Interrail hat das Reiseverhalt�n vieler Jugend
licher insofern verändert, als viele von ihnen nicht nur 
die Bahnreise per Interrail etwa zum Trampen oder anderen 
Reiseformen vorziehen, sondern die Reise�eiten gro3enteils 
auf die Nächte verlegt haben , um die Bahn als billigen 
Schlafplatz zu benutzen, für den j a  neben dem Tickel: kei
ne zusätzlichen Kosten entsteheu. Inzwischen haben die 
Bahngesellschaften die Problematik dieser Art von Schlaf
verhalten erkannt. Auch die öffentliche Kritik hieran wird 
ifMler deutlicher. Zum Problem ces Jugendschutzes wird die 
BenutzunQ der regulären Bahnwagen als "Schlafwagen" vor 
allem dadurch, daß unter den Interrail-Benutzern bereits 
lS jähriQe in großer Zahl anzutreffen sind und die Bahn 
sich nicht veranlaßt sieht, das Verhalten der jungen Rei
senden pädagogisch zu kontrol lieren. 

Den Kriterien eines pädagogisch motivierten Jugendtouris
� widerspricht die bisherige Interrail Praxis insofern, 
als nicht wenige Jugendliche ziemlich sinn_ und ziellos 
reisen - egal , wohin , nur in die Ferne . Reiseziele ver
ändern sie oft, sobald sie zUfälliQ neue Relsepartner mit 

wer-
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anderen Zielen getroffen haben. Die Zufallsbekanntschaften 
(auch zwischen Mädchen und Jungen) erzeugen neue Risiken -

vom Drogenmißbrauch bis zur sexuellen Libertinage und zur 
finanziellen Ausnutzung. Die Bahnverwaltungen können sich 
von der Mitverantwc-rtung für diese Arten von Jugendgefähr
dung nicht völlig dispensieren, und zwar schon deshalb nicht, 
weil es sich bei ihnen in der Regel um Einrichtungen des Staa
tes handelt. 

Ein interessantes Beispiel dafür, wie man das Interrail
system. das bei vielen Jugendlichen sehr populär ist, "ein
mal anders" gestalten kann, erprobt seit dem Sommer 1984 
die Deutsche Bundesbahn durch eine neue Ubernachtungsform, 
die sie als "Rollende Jugendherberge " bezeichnet: Probe
weise sind einige Liegewagen von bestimmten Fernstrecken 
( z . B .  Aachen-Kopenhagen) für jugendliche Reisende reserviert. 

Ein Liegeplatz kostet für Jugendliche in diesem Wagen nur 
4 DM (sonst in den üblichen Liegewagen pro Nacht 22 DM) . 
Natürlich ist der Name "Jugendherberge " ,  der j a  als Quali
tätsbegriff der Jugendhilfe aufzufassen ist, bei diesem Ex
periment nur dann gerechtfertigt, wenn die pädagogischen 
Grundsätze angewandt werden, die in allen Häusern des Deut
schen Jugendherbergswerkes gelten. Dazu bedarf es einer Ver
einbarung zwischen dem DJH und der Deutschen Bundesbahn , wo
bei u . a .  folgende Punkte zu berücksichtigen sind: 

1) Das DJH stimmt der Benutzung der Bezeichnung "Rollende 
JE" durch die DB unter der Bedingung zu, daß die "Rollende 
JE" entsprechend den in dieser Vereinbarung enthaltenden 
Grundsätze arbeitet. 

2) Durch die "Rollende .JE" bietet die DB jugendlichen Rei
senden für Fernreisen eine pädagogisch verantwortbare , an 
den Grunasätzen des DJH orientierte Unterkunft in dafür 
eigens ausgerüsteten Wagen. 

3) Die Preise für schlafplätze sowie für Getränke und Ver
pflegung müssen so niedrig sein, daß Jugendliche sie auf
bringen können. 

4) Das in der "Rollenden JE" tätige Bahnpersonal wird vor 
dem Einsatz mit Aufgaben, Organisation und Arbeitsweise der 
JE in angemessener Form (möglichst durch ein Einführungs
seminar) vertraut gemacht. Das Zugpersonal sorgt für die Ein
haltung der zwischen DB und DJH vereinbarten Benutzungsbe
stimmungen. 

5) Diese werden den j ugendlichen Benutzern der "Rollenden JH" 
in geeigneter Weise bekanntgegeben. Die .Jugendlichen sollen 
erkennen, daß es dabei um soziale Verhaltensweisen geht, 
die zur Durchführung der AUfgabe der "Rollenden JH" notwen
dig sind. Diese Regeln sind an "Hausordnung" bzw. "Benut
zungsbedingungen" des DJH orientiert und den besonderen Ge
gebenheiten des Bahntransports angepaßt. 

6) Die OB sorgt für die Einhaltung der amtlichen Bestim
mungen des Jugendschutzes in der "Rollenden JH " .  
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7) Durch die BenutzungsbestimmunQen ist u . a .  festzulegen, 
- daß eine von DB und DJH vereinbarte Nachtruhezeit einge

halten wird, 
- daß die zum Verkauf angebotenen Getränke alkoholfrei sind, 
_ daß die Mehrzahl der Abteile Nichtrauchern vorbehalten 

werden .  

8 )  In der "Rollenden JE" können sich die Benutzer über Ju
gendherberQen an Ziel orten bzw. in Zielgebieten sowie über 
die Freizeit- und Hobbyprogramme des DJH informieren. In den 
als "Rollende JH" verwendeten Wagen bringt die DB Bilder von 
Jugendherbergen an. 

9) DJH und OB werben in ihren dafür geeigneten Zeitschriften 
flir die "Rollende JH". 

10) Das DJH macht den Mitgliedern seiner Partnerorganlsa
tionen in den Nachbarstaaten die "Rollende JH" zu gleichen 
Bedingungen wie den eigenen Mitgliedern zugänglich und ist 
damit einverstanden, daß ggf. Auslandsverbindungen (etwa 
Paris-Köln-Kopenhagen oder Ostende-Köln-München) in das 
Streckennetz "Rollende JH" einbezogen werden. 

11) Es ist anzustreben , eine kombinierte Buchung der Be
nutzung der "Rollenden JH" und von Herbergen an Ausgangs
bzw. Zielorten zu ermt5g1ichen. Die Benutzung der "Rollenden 
JH" soll die Benutzung der requlären Jugendherbergen niett 
überflüssig "machen, sondern damit kombiniert werden. 

Es mag sein, daß manche Experten des Jugendschutzes den 
pädagogischen Gehalt dieser Absprache für zu minimal hal
ten. Zu beachten ist aber, daß sich die "Rollende JH" unter 
dem Aspekt des Jugendschutzes und der Jugendgefährdung in 
einer Grauzone bewegt, in der deshalb Kontrollen erschwert 
sind, weil ein Teil der Benutzer bereits das j uristische Er
wachsenenalter erreicht haben und echte Jugendliche" mit eie
sen "erwachsenen Jugendlichen vermischt sind. Man sollte 
nicht verkennen, daß das Interesse der Bahn an dem alterna
tiven System "Rollende Jugendherberge" vorrangig ein kom_ 
merzielles ist, und zwar insofern, als bisher viel Ärger 
unter Reisenden dadurch entstanden ist, daß "Interrailer" 
nachts zu zweit oder dritt ein ganzes Coupe als Schlafab
teil für sich okkupieren, obgleich es Plätze für sechs Fahr
gäste enthält. Das System "Rollende Jugendherberge" kon
zentriert jugendliche Reisende auf Liegewagen, die von äl
teren " Mitreisenden nicht benutzt werden können , und vermei
det dadurch Konfliktanlässe in den normalen Wagen. Zwar 
sind Zugschaffner ebensowenig Pädagogen wie dies die Her
bergseltern sind, aber es ist durchaus möglich, daß das Zug
personal über die Grundsätze und Maßnahmen der Jugendarbeit 
wie auch des Jugendschutzes nicht nur info�ert, sondern 
dienstlich dafür" geschult wird,daß diese Grundsätze in der 
"Rollenden Jugendherberge" eingehalten werden. - Wichtig 
ist ferner, daß die Bahn in diesen sonderwagen für Jugend_ 
liche auf Unterkunftsmöglichkeiten in Jugendherbergen des 
(meist im Ausland gelegenen) Zielorts bzw. des Ziellandes 
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hinweist und für deren Besuch mit den Informationsmedien 
des DJH wirbt. Dadurch wird (wenigstens teilweise) vermie
den, daß die jungen Reisenden arn Zielort "wild" übernachten. 

4 .  Taktik der kleinen Schritte· Jugendschutz zwischen 

Punktund Fläche 

Wer geneigt ist, das Beispiel "Interrail-alternativ" für ei
nen nur minimalen Ansatz VQn Jugendschutz und -hilfe zu hal
ten, muß sich fragen lassen, ob in einer stark liberal"isier
ten Gesellschaft die von ihrer (wie auch immer motivierten) 
Freiheit nichts preisgeben möchte, überhaupt noch ein sozu
sagen hundertprozentiger, mit starken Kontrollen ausgestat
teter Jugendschutz möglich werden soll. Beratung und Anima
tion sowie Bereitstellung eines pädagogisch verantwortbaren 
Milieus für Jugendliche mögen zwar nur kleine Schritte sein, 
aber in angemessener Dosierung haben sie durchaus eine posi
tive Wirkung. Zukünftiger Jugendschutz wird sich - ob er will 
oder nicht - überhaupt mehr auf die Taktik der kleinen Schrit
te verlegen müssen, als eine Strategie der schärferen Kon
trollen zu fordern , die pOlitisch nicht zu erreichen sein 
wird. 

Im Tourismus übt sich die Jugend in dem Gebrauch des Grund
rechts der räumlichen Freizügiokeit und Mobilität ein. Hier 
für steht ihr - zumindest in den westlichen Demokratien _ 
ein sehr weites Feld zur Verfügung , das schon wegen seiner 
Größe nicht so leicht beobachtet und kontrolliert werden 
kann wie etwa die üblichen Lernorte Familie, Schule und 
Juqendarbeit. Der Unterschied, der hier zu beachten ist, ist 
der zwischen einer großen Fläche und einzelnen kleinen Punk
ten. Da sich der Juqendtourismus in dessen meisten Formen 
der Fremd- bzw. AUßenkontrolle entzieht, sollte sich die Tak
tik der kleinen Schritte in dem Bemühen bewähren , jedem ein
zelnen jungen Reisenden oder den Reisegruppen praktikable 
Maßstäbe des Selbstschutzes und der Selbstbewährung zu ver
innerlichen. Diese Maßstäbe mUß man der mobilen Juqend mög
lichst attraktiv anbieten _ als Offerten zur selbstfindung 
und selbstbestimmung. Anbieten mag auf den ersten Blick als 
eine schwache Form der Erziehung erscheinen; eine echte Al
ternative zu ihr - etwa in Fo� von Pflichtenm die von aus
sen auferlegt werden - qibt es im Grunde nicht. Die Verbind
lichkeiten, denen der Jugendliche zustimmen muß , um am pä
dagogisch organisierten Tourismus teilnehmen zu können, be
ziehen sich zwar auch auf das Sozial verhalten, sind insge
samt aber orientiert an der Funktionalität des Ablaufs eines 
touristischen Programms , auf die Einhaltung des Zeitprogramms 
als auf ethische Gebote oder auf Lernleistunoen. Wo _ um im 
verwandten Verqleichsbild zu bleiben _ im Tourismus aus der 
unkontrollierbaren Fläche kleine, überschaubare Punkte ge
macht werden können , und wo sich solche Punkte innerhalb 
großer Flächen bilden lassen, kann sich der Jugendschutz 
natürlich größere Erfolge· erhoffen. Konkret : Er ist leich-
ter zu praktizieren, wenn an einem lanqen Fernreisezuq die 
Jugendlichen au= zwei Wagen der "Rollenden Jugendherberge " 
konzentriert sind, cIs wenn sie sich auf viele Wagen verteilen. 
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Der Begriff "Freizügigkeit" - so läßt sich an der Proble
matik des Jugendtourismus besonders drastisch erläutern _ 

ist doppendeutio: Er bezeichnet nicht nur das Grundrecht 
auf freie Mobilität und Ortsveränderung . sondern auch die 
absolute ethische selbstverfügung ohne strikte Bindung an 
vorgegebene moralische Normen . Unsere Gesellschaft rühmt 
sich mit Recht des Netzes der sozialen SiCherung und Hilfe. 
vergißt jedoch häufig. die Sicherung der Jugend vor körper
licher und seelischer Gefährdung in dieses Netz einzubezie_ 
hen. Und doch muß sich unsere Gesellschaft fragen lassen. 
ob das Mißverständnis der Freiheit sie nicht manchmal dazu 
verleitet, mit dem Risiko mehr zu kokettieren als realistisch 
zu kalkulieren. 

Neue Westfälische Zeitung, 26 . 3 . 1 985 
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Franz Pöggeler, Aachen: 

I I .  

Der folgende Text wurde als Vortrag bei der 3 5 .  Konferenz 
der "International Youth Hostel Federatlon" am 15. August 
1984 in Garmisch-Partenkrichen gehalten. Das Grundsatzrefe
rat richtete sich an Delegierte aus 52 Nationen aus Europa, 
Asien, Afrika, Nord- und Lateinamerika sowie Australien/ 
Neuseeland. Es ging darum , eine Zielsetzung und Funktions
bestimmung der Jugendherbergen zu finden, die für alle Mit
gliedsstaaten (auch die sozialistischen i n  osteuropa) Q@l
ten können . 

Jugendherbergen existieren jetzt schon seit 75 Jahren . In 
dieser langen Zeit hat sich unsere Welt gewaltig verändert 
- und damit auch die Jugend. Wie alle anderen Erziehungsein
richtungen, haben sich auch die Jugendherbergen dem Wandel 
anpassen müssen. Ziemlich gleich geblieben sind die Ideale 
des Youth-Hostelling. Nach einem Drei-Viertel Jahrhundert 
ist neu zu prüfen: 

- Welche Ideale können h@ute für unsere Arbeit gelten: 
- Wie lassen sich diese in Prinzipien und "social manners" 

konkretisieren? 
- Auf welche Prinzipien dürfen wir trotz aller Wandlungen 

nicht verzichten? 

Es mag in der Eigenart von Idealen liegen, daß sie letzt
lich nicht erreicht werd@n können. Trotzdem behalten sie 
ihren guten Sinn: Sie zeigen uns, was wir erreichen wollen 
und wonach wir streben. Id@ale sind dann nicht rein abstrakt , 
wenn deren Konkretisierung in praktischen Verhaltensweisen 
gelingt, die für alle Jugendherbergen in der Welt gelten 
und von allen Jugendherbergsorganisationen akzeptiert w@r
den können .  

1 .  Was ist eine Jugendherberqe ? 

Eine Jugendherberge (JH) ist ein Haus, in dem junge Men
schen auf Wanderung und Reise ohne Rücksicht auf soziale 
Herkunft, Geschlecht, Rasse, Religion und politische Ein_ 
stellung eine einfache, aber gastliche Unt@rkunft zu nie
drigen Preisen finden, eine Unterkunft, die sich pädago
gisch und sozial verantworten läßt. Richard Schirrmann schuf 
die JH aus der Erkenntnis, daß junge Menschen in einer Zeit, 
in der durch Kommunikation und Verkehr Entfernungen leicht 
üb@rwunden werden können, Heimat und Welt erleben möcht@n 
und auf diese Weise das Recht auf freie MObilität prakti
zieren. Das Kennenlernen von Heimat und Welt durch Wandern 
und Reisen ist ein Wichtiger Prozeß in der EntWicklung und 
Erziehung der Jugend, und zur Verwirklichung dieses Pro
zesses sollen Jugendherbergen einen j ugendgem�ßen Service 
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leisten . Die Atmosphäre in der JE soll den berechtigten 
Lebensinteressen und Verhaltensweisen der Jugend entspre_ 
chen. Die JH ist ein Haus der Jugend. 

2 .  Jugend wandelt sich ständig - auch die Jß? 

Erscheinungsbild und Verhaltensformen der Jugend sowie de
ren Funktion in Gesellschaft und Staat haben sich seit der 
Gründunq der Herbergen rapide gewandelt. Daher muß von Zeit 
zu Zeit neu überprüft werden, ob die JH sich auf die jeweils 
neue Jygendgeneration hinreichend umstellt und deren berech
tigte Lebensbedürfnisse erfüllt. Die für die Herbergen Ver
antwortlichen müssen sich davor hüten, ein zeitbedingtes 
Leitbild der Jugend, das ihnen zusagt, für alle Zukunft 
"festzuschreiben" ,  auch wenn es bald zum sozialen Anachro
nismus geworden ist. Während die Leitbilder der Jugend in 
früheren Jahrzehnten noch stark national bedingt waren, sind 
sie heute stark assimiliert, so z . B .  in Industriestaaten ver
qleichbarer Struktur oder in Entwicklungsländern. Im Verhal
ten der Jugend gibt es weltweit gleiche oder ähnliche Ten
denzen, besonders folgende : Da die Integration der Jugend 
in Gesellschaft und Beruf unter gestiegenen Ansprüchen er
folgt, ist die Jugendzeit in den Jahrzehnten seit der Gr�n
dung der Jugendherberr,.ten immer länger geworden'. Das gil t 
auch für die Lern- und Ausbildungszeiten, die in vielen 
modernen Berufen erst zwischen dem 21 . und 2 5 .  Lebensjahr 
abgeschlossen werden. Hierdurch erklärt sich, daß das So
zialklima vieler Jugendherbergen heute von der Gruppe der 
18- bis 21jährigen bestimmt wird, von einer Gruppe , die 
trotz ihrer Abhängigkeit von den Erwachsenen schon früh 
(mit 18 Jahren) mündig und damit in ihren Lebensentschei

dungen unabhängig sein möchte. Die JE-organisationen ha-
ben in der Regel ihre Hausordnungen und pädagogischen Pro
gramme an jüngere Jugendliche orientiert. 

Eine andere Tendenz ist folgende : Weil das Maß an Freiheit, 
nas Jugendlichen heute schon relativ früh (mit 15 bis 16 
Jahren) zugebilligt wird, ungleiCh größer ist als in frü
heren Jahrzehnten, ist das Bedürfnis an Kritik an beste
henden Institutionen (auch an der JE) gewachsen, und junge 
Menschen machen sich eigene Wunsch- und Normbilder von der 
Gesellschaft und deren Einrichtungen. Der dadurch entste
hende Konflikt mit den Erwachsenen ist mit den traditionel
len Vorstellungen vom Generationenkonflikt kaum noch zu er
klären. Das "alternative" Leben, das viele junge Menschen 
erstreben, ist derzeit in den bestehenden Einrichtungen -
einschließlich der Jugendherbergen _ nur begrenzt möglich. 

Eine weitere Tendenz: Während in Entwicklungsländern eine 
weitgehende Uberbevölkerung und damit eine explosive Erhö
hung der Zahl von Kindern und Jugendlichen zu registrieren 
ist, wird in den Industriestaaten der Anteil der Jugend an 
der Gesamtpopulation so verringert , daß die Jugend schon 
in wenigen Jahren innerhalb des gesellschaftlichen Lebens 
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als Minderheit gelten wird. Dies bewirkt schon heute eine 
wachsende Entfremdung der Gesellschaft gegenüber ihrer Ju
gend. Nicht nur für Schule und Jugendarbeit, sondern auch 
für die JH ergibt sich ein Besucherschwund, der in zuneh
mendem Maße die Schließung von Einrichtungen nach sich zieht. 
Zugleich sinken die Zukunftschancen für viele Jugendliche 
aufgrund der Verringerung von Arbeitsplätzen durch Automa
tion und Computerisierung. In diese EntWicklung wird auch 
die JH einbezogen werden ( z . B .  durch zentrale Buchung) .  
Die Technisierung ist auch in der JH nicht aufzuhalten, ob
gleich e s  noch keine drei Jahrzehnte her ist, daß in vielen 
Ländern JH-Gäste nur dann aufgenommen wurden, wenn sie zu 
Fuß oder mit Fahrrad, aber ohne motorisierte Hilfe ankamen . 
Für die Jugend ist das (motoriSierte) Reisen neben dem Wan
dern längst zur selbstverständlichen Lebensform geworden. 
Wer dies als Abkehr von den GrUndungsidealen beurteilt, 
wird von der heutigen Jugend nicht verstanden. Da Mobilität 
ein Prinzip der modernen Gesell schaft ist, muß sie es auch 
für die Jugend sein. 

Die Ideale der JH-Bewegung entstanden in den Industrie
staaten Europas. Die IYHF steht heute vor der Frage , wie 
die JH nicht nur der Jugend Europas und anderer Industrie
länder gerecht werden kann, sondern auch der Jugend von Ent
wicklungsländern .Ein Beispiel: In Europa gibt es Tendenzen, 
die strikte Trennung der Geschlechter in der JE nicht mehr 
50 ernst zu kontrollieren, während in außereuropäischen 
Staaten die Geschlechtertrennung sehr ernstgenommen wird. 
Ähnliches 9ilt für das Alkoholverbot. Die IYHP muß deutlich 
sagen, was die weltweiten Grundsätze für die JH sind oder 
ob sie auf solche weltweit gÜltigen Grundsätze verzichten 
will. Das würde dann allerdin9s zu einer schweren Krise der 
IYHF fUhren können. 

3 .  Wandern und Reisen Das Verhältnis der heutigen 

Jugend zu Heimat und Welt 

Die JH entstand als eine RQststätte für j unge Wanderer und 
Reisende, die in diesem Haus nur wenige Stunden oder Tage 
verweilen und weiterziehen, um andere Landschaften, Orte 
und Nenschen kennen zulernen . Als die JH als Einrichtung 
der Jugendarbeit entstand, gab es noch nicht viele Ver
kehrsmittel ,  die der Jugend heute längst familiär sind. 
Die Entfernungen beim Wandern und Reisen sind im Laufe der 
Jahrzehnte erheblich größer geworden. Junge Menschen be
nutzen heute Ju�endherbergen in anderen Ländern ebenso 
selbstverständlich wie die im eigenen Land. Da die JH-Be_ 
wequng heute international ist, bedarf sie auch interna
tional motivierter Prinzipien und Ideale. In der Entste
hungszeit der Jugendherbergen galt das Wandern der Jugend 
bei den Erwachsenen als Affront gegen die bürqerliche Ge
sellschaft. Auch heute bedeuten Wandern und Reisen mit Auf
enthalten in der JH für viele Jugendliche EmanZipation, Ver
wirklichung jugendlicher Lebensinteressen und Ubung in be_ 
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ginnender Mündigkeit und Selbstbestimmung. Dies ist schon 
daran zu erkennen, daß Jugendliche beim Wandern und Reisen 
unter sich und damit vom Elternhaus getrennt leben. Wandern, 
Reise und JH-Aufenthalt enthalten für die Jugendlichen man
che Risiken, die sie kennenlernen und in denen sie sich be
währen müssen. Wandern, Reisen und Leben in der JH sind ein 
wichtiges Lernen durch Erfahrung. 

In den JH-Verb�nden Europas wurden lange Zeit nur junqe 
Wanderer und nicht auch junge Reisende aufgenommen; wollen 
die Jugendherbergen nach Grundsätzen arbeiten, die in der 
ganzen Welt qelten, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, 
daß es außerhalb Europas das Wandern als besondere Lebens_ 
form der Juqend nie gegeben hat; in diesen aUßereuropäischen 
Ländern muß es dennoch die JH als Ruhepunkt für junge Leute 
geben , die sich auf der Reise befinden und unter Umständen 
sehr weite Entfernungen zurücklegen möchten . Aus dem W;nd�rn 
dürfen wir keine IdeOlogie machen.Wandern ist ein Sport, �in 
Hobby . Es muß nicht unbedingt zur Lebensform werden , auch 
wenn manche Religionen meinen , das menschliche Leben sei 
eine Wanderschaft . 

4 .  politische Funktionen der JH 

1) Das Lernen durch Erfahrung bezieht sich zunächst darauf, 
daß junge Hostellers in der JH wie auch auf Wanderung und 
Reise jungen Menschen begegnen, die aus anderen Gegenden 
und Ländern kommen , anderen Völke rn ,  Rassen, Religionen und 
Kulturen angehören und politisch anders denken und le';.!n. 
Die JH ist Ort der Erziehung zur Völkerverständiguna und zum 
Frieden. Seit Gründung der Jugendherbergen ist die Welt durch 
nichts mehr verändert worden als durch zwei furchtbare Welt
kriege und viel kleinere Kriege. Voraussetzung dafür, daß 
die Menschheit durch einen Dritten und letzten Weltkrieg nicht 
total ausgerottet wird, ist eine beharrliche Erziehung zu 
Frieden und Verständigung. An dieser Erziehung beteiligen 
sich die Jugendherbergen . Die jungen Besucher der JH ler-
nen, sich trotz der Unterschiede im Denken und Leben zu ver
stehen und sich zu achten. Dies ist eine wichtige Ubung im 
friedlichen Verhalten . Die JH muß politisch neutral sein," 
darf sich jedoch nicht als eine unpolitische Einrichtung ver
stehen . Allein schon dadurch , daß sie allen 3ugendlichen aus 
der ganzen Welt offensteht , bewährt sie sich in aktiver To
leran z .  Gastlichkeit ist praktizierte Menschlichkei t .  Es ist 
eine grOßartige Sache, daß junge Bostellers sich in der gan
zen Welt in der JH "zu Hause" fühlen können . Humanitäre Hil
fe ist in der JH nicht Theorie ,  sondern Praxi s .  Im Jahre 
195 9  wandte sich Richard Schirrmann mit folgenden , sicher
lich für heutige Ohren recht pathetisch klingenden Wortten 
an die Teilnehmer der SO-Jahr-Feier des DJH: "Uns lockt nicht 
Macht und Reichtum, nicht Geld und Geldeswert. Wir suchen 
den Bruder Mensch, der guten Willens 1st . "  Längst ehe es 
die Friedensbewegung gab. haben die Jugendherbergen Erzie
hung zum Frieden geleistet. 
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2 )  Seit der Gründung der JH hat sich die Welt insofern 
furchtbar verwandel t ,  als es der Menschheit technisch und 
militärisch möglich geworden ist, sich und die Erde zu ver
nichten und die Umwelt zu vergiften . Unsere Heimat. unsere 
Umwelt erscheint der Jugend heute nicht mehr so rein und 
unverbildet wie vor 75 Jahren . Luft, Wasser und Boden sind 
durch diverse chemische E�ssionen in hohem Grade ver
schmutzt worden . Schutz und Pflege der Natur geharen zu den 
unverzichtbaren Aufgaben der JH. Dazu gehart nicht nur, daß 
junge Besucher in der JH zu hygienischem Verhalten angelei
tet werden, sondern daß innerhalb und ·außerhalb der JH für 
die Gesunderhaltung der Jugend gesorgt wird, gesundheit
liche Schäden vermdeden werde n .  Die Sauberkeit der JH und 
ihrer Umgebung ist kein Problem des Hygienischen oder mo
ralischen Purismus , sondern der Sicherung einer maalichst 
hohen Lebensaualität . Mehr noch; Von der JH aus sollen die 
jungen Gäste Impulse zum sinnvollen Verhalten in der Natur 
erhalten und zu aktiver Naturpflege angeregt werden. Dabei 
ist vorauszusetzen, daß viele junge Menschen _ ehe sie in 
die JH kommen - in Familie und Schule noch nicht genug mit 
ökologischer Erziehung vertraut gemacht worden sind. In ei
ner JH muß es selbstverständlich sein, daß der junge Gast 
über Tiere und Pflanzen der Umgebung informiert werden kann 
und daß er durch Wanderberatung neuen Zugang zur Natur fin
det. Längst ehe es die heutige ökologie_Bewegung gab, haben 
sich die JH-Organisationen für konkrete Umwelterziehung en
gagiert und wollen es auch weiterhin tun. 

5 .  Die pädagogische Funktion der JH 

1) Richard Schirrmann und andere Gründer unserer Bewegung 
haben die JH von Anfang an als eine Einrichtung der Erzie 
hung und Bildung aufgefaßt. Erst mit dem sozialen Wandel 
der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus Schirrmanns 
"Volksschliler-Herberge " ,  eine Herberge für Kinder, eine Her
berge für die gesamte Jugend aller Altersstufen. Da das 
Durchschnittsalter der JH-Besucher etwa zwischen 18 und 21 
Jahren liegt, zugleich aber auch bereits Kinder ab 6 Jahren 
die JH besuchen, müssen die pädagogischen Funktionen der JH 
differenziert gesehen werden _ je nach den Erfordernissen 
der verschiedenen Altersgruppen. 

2) Die vorrangig pädagogische Funktion der JH sollte auf 
keinen Fall darin liegen, an jungen Menschen "herurnzufonnen " ,  
sie zu gängeln und auf sie die Lebensformen der Erwachsenen 
zu transferieren . Vielmehr geht e s  darum, Kindern und Jugend
lichen einen pädagogisch motivierten Rahmen für ihre Eigen
initiative zu bieten. Die Rahmenfunktion der JH liegt vor 
allem in einem kinder- und jugendgemäßen Milieu der JH; 
ferner in der Bereitstellung von Mitteln zum Selbsttun 
(zum Spielen, Lernen, Erleben, zum Sport, zur Geselligkeit, 

zur Pflege von Hobbies, zum Feiern- und nicht zuletzt zum 
Wande rn.Voraussetzung hierfür ist sowohl ein geeignetes Haus 
mit einer jugendgemäßen Einrichtung und Umgebung, dann aber 
auch das Vorhandensein einer Minimalausstattung mit Medien 
und Räumen zum j ugendlichen Selbsttun. Nicht jede JH kann 
"alles" bieten, - eine gewisse Diversifikation bei der Me
dienausstattung ergibt sich allein schon dadurch , daß der 
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einzelnen JH bestimmte standortbedingte Chancen und Gren
zen gesetzt sind. 

3) Die Herbereseltern (Wardens) haben _ ob sie es wollen 
oder nicht - auch pädagoqische Aufqaben zu erfüllen (neben 
gastron mische n ,  \'lirtschaftlichen, administrativen etc. ) .  
- Normalerweise sind die Herbergseltern keine pädagogischen 
" full professionals " ,  wollen es auch gar nicht sein. Gleich

wohl müssen sie über elementare pädagogische und psycholo
gische Grundkenntnisse verfügen , damit sie die situation der 
Jugend begreifen und junge Gäste entsprechend den Gegeben_ 
heiten der jeweiligen EntWicklungsstufe riChtig behandel n .  
Der "gesunde Menschenverstand" reicht hierfür heute nicht 
mehr aus, weil sich der Umgang mit der Jugend in den letzten 
Jahrzehnten erheblich kompliziert, die Erziehung sich er
schwert hat. Die Herbergseltern (Wardens) haben vor allem 
folgende Aufgaben der Erziehung und Bildung zu erfüllen: 
Animation :Anregung der j ungen Gäste zu einem sinnvollen 
Aufenthalt in der JH bZ\'I. in deren Umgebung; Bereitstel 
lung anQemessener Aufenthaltsbedingul1gen für Schulklassen 
und Jugendgruppen , die 1n der Ja bestimmte Projekte reali
sieren möchten; Hilfe und Rat (möglich�t individuelle) für 
einzelne junge Gäste, die in SchWierigkeiten geraten sino 
und deren Eltern bzw. Lehrer ihnen nicht helfen und raten 
können . 

Heute kann man die Herberqsleiter nicht mehr so selbstver
ständlich wie in den ersten Jahrzehnten der JH-Bewegung a.' s 
Herbergs-Eltern einstufen . Zumal in Großstadt-Herbergen 
oder anderen großen Häusern kann das "Elternprinzip" nur 
noch begrenzt gelten (falls überhaupt) . Da aber die sozial 
überschaubare JH immer den Vorrang vor Groß formen der JH 
haben muß, muß das "Prinzip des sozialen Vertrauens" beim 
Kontakt der Herbergsleiter zu ihren jungen Gästen maßge�.'\d 
sein. Herbergsleiter (und auch manche andere Mitarbeiter 
der JH) können sich von ihrer pädagogischen Aufgabe nicht 
dispensieren, sollten diese Aufgabe jedoch als eine spezi
fi sche deutlich von der der Lehrer, Jugendgruppenleiter 
und anderer pädagogischer Rollen abgrenzen . Bei Beibehal
tung der Herb2rgs- " Elternrolle" darf diese heute n icht mehr 
patriarchalisch, sondern muß partnerschaftlich sozial-inte_ 
arati v wahrgenommen ,«erden. 

4 )  Das 1st auch auf das Verhältnis der Herbe rgsleiter zu 
Lehrern, Jugendaruppenleitern und anderem pädagogischen 
Personal zu beziehen . Statt darauf zu verweisen, daß man 
"Herr im Haus" ist, sollten die Herbergsleiter den Pädago
gen die Chancen und Grenzen ihrer JH erklären, sie bei der 
Gestaltung des JH-Aufenthaltes beraten und ihnen Hausordnung 
und Benutzerbedingungen der JH überzeugend erläutern. Heute 
sind viele Lehrer nicht genügend mit der Praxis der sozia
len Erziehung vertraut und erwarten , daß die Herbergsleiter 
während des

' 
JH-Aufenthalts hierfür zuständig sind. Ähnliches 

gilt für Kenntnisse und Erfahrungen in der Freizeiterziehung, 
die beim JH-Aufenthalt von Kla5sen und Gruppen eine große 
Rolle spielt. Wenn eben möglich, sollten Herbergsleiter die 
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Scbwerpunkte ihres pädagogischen Engagements auf die Sozial 
und Frelzeiterziehunq legen und die entsprechenden Defizite 
von Lehrern und Jugendgruppenleitern zu kompensieren ver
suchen. 

6 .  Aufgaben der Jugendherbergen 

Als Richard Schirrmann 1909 die JH-Idee zu propagieren be
gann , konnte er noch nicht abschätzen. wie sich diese Idee 
im Laufe der Jahrzehnte verändern, konkretisieren und aus
breiten würde . Da der JH im Lauf der Zeit neue AUfgaben zu
�ewiesen worden sind, hat sie sich zu einer multifunktlona
� Einrichtung der Jugendarbeit entwickelt. Summiert man 
die AUfgaben , die sich die Jugendherbergen in aller Welt 
stellen, so ergibt sich folgendes Bild: 

1)  Die JH war zunächst schlitzende Raststätte für junoe 
Wanderer und Reisende und ist es weitgehend geblieben. Die 
Gastlichkeit der JH muß an der Tatsache orientiert sein, 
daß junge Wanderer mit wenig Geld unterwegs sind, nach den 
Strapazen des Wanderns und Reisens Ruhe , Erholung und gute 
Beköstigung verdienen und in der JH ein sozial klima antref
fen möchten, das ihren Vorstellungen von Geselligkeit und 
Begegnung entspricht. 

2) Die JH ist ein Lernort für Schulklassen, die in Form der 
"out-of-baumJs.education" bzw. "open air education" Natur und 
Umwelt, Geschichte und Kultur, Land und Leute erleben möch
ten. Schirrmann betrachtete seine Neugründung zunächst als 
"Schüler Herberge " zur Ergänzung und Erweiterung des Tätig
keitsfeldes der Schule. In manchen Ländern stellen SchUler 
die größte Besuchergruppe der JH. Die JH ist fUr viele Schu
len ein idealer Service im Projektunterri cht. 

3) Die JH ist Stätte der Begegnuna. wo junge Menschen unab
hängig von Elternhaus und Schule sich über Unterschiede der 
Herkunft, der Schichtzugehörigkeit, des Geschlechts, der Na
tionalität und des Glaubens ihre Welt- und Lebensauffassun
gen artikulieren, zusammen etwas unternehmen können. Diese 
3 .  Aufgabe der JH ist deshalb heute besonders dringlich, 
weil hierdurch die in Familie und Schule bestehenden Defi
zite im sozialen Lernen und in der Sozialerziehung wenio
stens teilweise ausgeglichen werden können . 

4 )  Die JH ist heute mehr als in früheren Zeiten als Freizeit 
stätte der Jugend wirksam und bietet dafür viele Gelegenhei
ten, ein � zu praktizieren , an. Manche Jugendherbergen 
haben sich auf bestimmte Hobbies spezialis"iert, sei es we
gen ihrer Lage (an einem See, im Gebirge usw. ) oder wegen 
besonderer Interessen und Qualifikationen der Leiter .  Das 
Bedürfnis nach Geselligkeit, Unterhaltung und Spie l ,  das in 
der Freizeiterwartung vieler junger Menschen zum Ausdruck 
komnt, wird in Familie und Schule nicht mehr hinreichend be
friedigt, so daß von der HJ hier eine Kompensation erwartet 
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wird. Betrachten junge Gäste die JH besonders als Stätte 
der Freizeit, so erhoffen sie sich vom Leben in der JH zu
gleich ein großes Maß an Freiheit. Diese Erwartun� kann 
leicht mit der Hausordnung der JH kollidieren, zumal diese 
j a  auch noch anderen Besuchergruppen und damit anderen Auf
gaben zu dienen hat. 

5 )  Die JH dient der Erholung und Gesundheit der Jugend. Die
se AUfQabe ist sowohl auf die körperli che als auch auf die 
geistig-seelische Gesundheit zu beziehen, und die Gründer 
der JH (vor allem Richard Schirmann und Wilhelm Mtinker) ver
langen von der JE nicht nur gesunde Unterbringung und gesun
de Kost, sondern auch Abstinenz von Nikotin, Alkohol und Dro
gen sowie strikte Einhaltung von Ruhe- und Schlafzeit. Ei
nige JH-Organisationen sind von diesen strengen Forderun-
gen teilweise abgewichen , weil die die Ansicht vertreten, 
daß sich Konsurnansprüche und Lebens ... ,eise der Gesellschaft 
und damit auch der Jugend liberalisiert hätten. Über die 
Grenzen dieser Liberalisierung muß neu diskutiert werden , 
und zwar mit Rücksicht auf die Funktionsfähigkeit, die pä
dagogische Intention und die gesellschaftliche Einschätzung 
der JH. Da mit dem Ausmaß der Jugendgefährdung auch der or
ganisierte Jugendschutz in den letzten Jahren gewachsen ist, 
wird die JH mit der Frage konfrontiert. ob bzw. wie sie am 
Jugendschutz partizipieren kann. 

7 .  Verschiedene Typen der JH 

Die Ideale der JH sind nun schon ein Drei-Viertel-Jahr_ 
hundert lang um die Welt gewandert und finden von Jahr zu 
Jahr neue Freunde in Lände rn ,  in denen es bisher noch keine 
JH gab. Angesichts dieser EntWicklung is� durchaus natUr
lich, daß sich im Laufe der Epochen verschiedene Typen der 
JH ergeben haben , und zwar sowohl mit nationalen wie mit 
internationalen Varianten . 

Die diversen Typen erkennt man am ehesten an den Unter
schieden von Bauform, Einrichtung und AUfgabensteilung. So 
gibt es z .B .  neben der meist kleine n ,  gemütlichen Land-JE 
die Großstadt-JH mit mehreren hundert Betten. Die Puristen 
unter den Hostellers lehnen den zweiten Typ manchmal ab. 
aber wer die Ausweitung des Jugendwanderns zum Jugendtouris
mus ernstnimmt, muß einsehen. daß es auch in Großstädten die 
JH geben muß, übrigens auch deshalb, weil es nicht nur rusti
kale, sondern auch urbane Landschaften gibt, in denen man 
wandern und reisen kann. Außerdem sind die Großstadt-JEn 
wichtige Drehscheiben im Jugendtourismus - undin besonde-
rem Ausmaß Stätten der Völkerverständigung. 

Ein weiterer Typenunterschied ist - auch in rein ländli-
chen Bezirken - der zwischen Klein- und Groß-JE, wobei als 
"groß" jede JH mit mehr als 120 bis 150 Betten gelten kann. 

Daß große Herbergen gerade an favorisierten Punkten der frei
en Landschaft (vor allem in typischen Ferien- und Urlaubs-
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regionen} entstanden sind. ist darin begründet . daß viele 
junge Menschen genau so wie Erwachsene in die Zentren des 
Tourismus streben , so daß hier ein besonders großer Unter
bringungsbedarf entsteht. Selbst im Gebirge und aUßerhalb 
von Ortschaften existieren heute viele Groß-JHn. Frei-
lich: Es bedarf in der IYHF einer neuen überlegung darüber. 
wo die Obergrenze der Raumkapazität und Bettenzahl liegen 
darf. falls man Uberschaubarkeit der EinriChtung (als Ge_ 
genpol zur Anonymität) zum Maßstab macht . zugleich auch den 
guten. vertrauten Kontakt zwischen Herbergseltern und Gästen. 
Je größer die Gästezahl, umso mehr werden die Leiter zu 
Tourismus-Managern. 

Während die meisten Großstadt-JHn lediglich Durchgangs
Herbergen für kurze Verweil dauer sind, hat sich in den letz
ten Jahren der Typ der Freizeit- und Ferien-Herberge immer 
deutlicher ausgeprägt . Hier bleibt der junge Gast in der 
Regel ein bis drei Wochen und nimmt an Hobbykursen tei l ,  
deren Angebot riesig gewachsen ist. E s  reicht vom Singen 
bis Segeln. von der Astronomie bis zum Angeln. von der Bau
ernmalerei bis zur Barockmusik, vom Pony trekking bis zum 
Posaunenblasen. Da eine JH im Gebirge fUr Bergsteiger, eine 
an einem See für Segler, Schwimmer und Tief taucher attraktiv 
ist, ergibt sich eine entsprechende Besucherstruktur auch 
dann, wenn die JH "für alle offen" ist. 

Die Skizze der JH-Typen wäre unvollständig, würde man nicht 
auch auf die typische Burg_ oder Schloß-JH (allen voran die 
erste: in Altena) ebenso hinweisen wie auf die Unterschei
dung zwischen Herbergen in umfunktionierten Altbauten ebenso 
wie auf Neubau-JHn . Es leuchtet ein, daß sich die JE-Ideale 
in einem an diesen Idealen orientierten Neubau eher verwirk
lichen lassen als· etwa in einer früheren Villa, Kaserne oder 
Fabrik, die nur sehr begrenzt den Aufgaben einer JE angepaßt 
werden kann. 

Die Typenvielfalt macht das Angebot an Herbergen variabel 
und daher auch' interessant. Es ist gut, daß es - zumindest 
architektonisch - nicht eine "Schema-JH" gibt. Eine andere 
Frage ist eS , ob man beim einen oder anderen Neubau nicht 
zu sehr vom Prinzip der Einfachheit und Sparsamkeit abge
wichen ist und ob aus einer Jugend-Herberge .nicht ein Jugend
� geworden ist. Dann würde man die Uherschreitung einer 
Luxusgrenze kritisieren müssen. Dies kann man nur tun, wenn 
man sich über die Standards eini9 ist, die zu einer JH ge
hören. 

Sicherlich wird man die Standards nicht zu eng festlegen 
dürfen; denn es gibt heute nicht nur Jugendherbergen dicht 
am Hotelkomfort, sondern auch solche in einfachen Berghüt
ten, wo man auf Stroh schläft, aber solche, in denen Schul
zimmer für die Ferienzeit in Schlafräume umgewandelt wor
den sind und JH genannt werden. Am Anfang der JH steht in 
der Regel das Prinzip der Einfachheit und nicht das der 
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Perfektion. Heute gibt es in Leseding lediglich einen JH
Bus; hoffentlich wird es dort bald Herbergen in festen Häu
sern geben. Viele junge Menschen nehmen gastronomische und 
technische Mängel einer Ja gern in Kauf, wenn die Atmosphäre 
gut ist, geprägt vom Lebensgefühl der Jugend. Weil in der 
JH nicht alles perfekt sein kann und soll, erheben nicht 
wenige junge Gäste die Improvisation zum Ideal und finden 
die Zelt_Ja in der Wüste ebenso angemessen wie das mit Hy
giene-Zelle ausgestattete Zweierzimmer im Jugendgästehaus. 

Damit kommt ein weiterer JH-Typ in unser Blickfeld: Jugend
gästehaus . Wer die alten Schlichtbauten mit großen Schlaf
sälen für die Norm einer JH hält, ist geneigt, das Jugend
gästehaus als Abkehr von JH�Ideal anzusehen; aber da sich 
das Durchschnittsalter der Gäste in Richtung auf ältere 
Jugendliche verschoben hat, muß man einsehen , daß diese ein 
Zwei_Bett_Zimmer gegenüber einem Schlafsaal bevorzugen. 

8 .  Die vision Richard Schirrmanns 

Die JH ist nicht aus einer Theorie entstanden , sondern aus 
ganz konkreten Bedürfnissen der pädagogischen Praxis .  �ber 
die Ideale und die Prinzipien der Ja Bewegung hat die Praxis 
das letzte und entscheidende Wort zu sprechen . Niemand kann 
behaupten, die Wahrheit über die Jugendherbergen gepachtet 
zu haben . Vielmehr bedarf es eines weltweiten Gesprächs , um 
erkennen zu können , was getan werden muß, damit die JH ihren 
Sinn erfüllt. Keine JH-Organisation kann von sich behaupten, 
die "reine Lahre " von der JH und damit auch von der Jugend 
am besten zu kennen . 

Es gibt in unserer Zeit nur wenige Einrichtungen , die so 
resolut, wie es die JH tut, die Solidarität von jungen Men
schen aus der ganzen Welt fördert. Bestünde die Welt nur aus 
"Hostellers" , wäre nie mehr ein Krieg zu befürchten. Vor fast 
vier Jahrzehnten hat schirrmann die weltweite Mission der JH 
so beschrieben: "Nie wieder Krieg? Mit dieser Mahnung laßt uns 
wandern von Land zu Land, von Volk zu Volk und Jugendherber
gen bauen, wo unsere Welt am schönsten ist. Inseln des Glau
bens und der Liebe in einem Meer von Trug und Haß. Ein küh
ner Friedens-Brückenbau für neue Menschen wird unseren Erd
ball umspannen . "  Ob sich dieses hohe Ideal erreichen läßt, 
hängt nicht allein von denen ab, die für die JH Verantwor
tung zu tragen haben. Aber es ist viel, was die Jugendher
bergen fUr die Herstellung und Erhaltung des Friedens ,  für 
die "Family of Manklnd" tun können . 

Angesichts des wanderns der Jugend muß di� IYHF von Zeit zu 
Zeit ihre Ideale kritisch überprüfen , vielleicht sogar lieb
gewordene traditionelle Ideale verabschieden und neue propa
gieren. Ideale dürfen nicht wie Tabus behandelt werden und 
sind keine "heiligen Kühe " .  Unsere Ideale müssen einfach 
und praktikabel sein. Das gilt auf jeden Fall für Freund-
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schaft, Gastlichkeit, Völkerverständigung, Toleranz, Fried
fertigke it, Naturverbundenheit und Weltoffenheit. Es ist 
an der Zeit, daß die IYHF ihre Ideale und Grundsätze in 
einer neuen, dem gesellschaftlichen Wandel gemäßen "Magna 
Charta der Jugendherbergen " formuliert und diese "Magna 
charta " in der Jugend der Welt so bekannt macht wie das 
Kleine Einmaleins und das Alphabet. 

Neue Westfälische Zeitung, 1 8 . 1 2 . 1 9 8 4  

W1nterprogremm der Naturfreunde Bleiefeld 

Wandern und Kultur, 
alles zum Mitmachen 
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RAR I E-LOU I SE SOWEER. /'ÜNGlEN : 

l ! I .  TOURI SMUSKRlTlK UND JUGEIWTOURISHUS 

Die Initiationsphase des Jugendtourismus ist beendet . 
Er ist für viele inzwischen zu einer selbstverständ
lichen und etablierten Einrichtung geworden. Damit setzt 
auch Kritik von manchen Seiten ein, die naturgemäß ganz 
unterschiedlich ausfällt und in negativer Tönung am 
stärksten , z . S .  im Lager der "Ideologen" und der "Be
reisten " ,  ausgeprägt ist. 

Das Verhältnis von Reisenden und "Bereisten" war noch 
nie ganz problemlos. Heute wird bereits von einem "Auf
stand der Bereisten" gesprochen, die sich z . B .  dagegen 
zur Wehr setzen, daß im Leben eines bayerischen Fremden
verkehrsortes alle Entscheidungen von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zugunsten von Skiliftbesitzern, Wirten, 
Hoteliers und Ladenbesitzern bestimmt werden . Zur Hoch
saison haben die Bereisten den Eindruck, von massenweise 
auftretenden Touristen gleich Heuschreckenschwärmen 
"überfallen" zu werden; nicht selten resultiert daraus 
ein Gefühl der Entfremdung. 

Insbesondere Jugendliche , die in vielbesuchten Fremden
verkehrsgegenden leben, haben e s  oft nicht leicht, mit 
dem Tourismus zurechtzukommen: Im Wohnbereich der Familie 
haben sie oft kein eigenes Zimmer oder müssen ihr Zimmer 
für die Gäste räumen. Am schlimmsten jedoch wird von 
ihnen die ständige Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Er
wartungen und WUnsche der Gäste empfunden . Nicht nur im 
öffentlichen Leben des Ortes wird vieles dem Fremdenver
kehr untergeordnet, auch in der Familie gehen die Gäste 
vor. Selbst in der Freizeit müssen die Jugendlichen Rück
sicht nehmen auf die Belange des Fremdenverkehrs; in Helgo
lang z . B .  gibt es während der Sommermonate ein Verbot , im 
Ort Fahrrad zu fahren. 

So sehr die Jugendlichen 1n vielen Fremdenverkehrsorten 
selbst durch den Tourismus negativ betroffen s·ind, so 
ist doch andererseits durch die allgemeine Reisestatistik 
erwiesen, daß die Relseintensität bei jungen Leuten zwi
schen 1 4  und 1 9  Jahren am höchsten ist, es also die Ju
gend (in Deutschland) ist, die am meisten reist. Es sind 
insbesondere die Jugendlichen, die als Rucksacktouristen 
von ihrer neuen Freiheit in besonderer Weise Gebrauch 
machen ,  wovon einige negative Beispiele zeugen mögen: 
Interessant sind nicht mehr die traditionellen Sehenswür
digkeiten, sondern man möchte viele Menschen im bereisten 
Land kennenlernen. Gastfreundschaft und Großzügigkeit wer
den dabei gerne überstrapaziert und die Einheimischen 
durch Weitergabe von "Geheimtips " ausgenutzt. Von der ei
genen alternativen Sichtweise möchte man nicht abgehen, 

I 
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sondern diese auf das besuchte Land übertragen: Es wird, 
obwohl absolut ortsunüblich, nackt gebadet, man verletzt, 
nur in Bikini und Shorts notdürftig bekleidet, das Scham
gefühl der Bevölkerung, der Strand wird zur billigen Uber
nachtungsmöglichkeit und Müllhalde . Man strebt zur heilen 
Natur, in intakte Lebenswelten und wird sich dabei nicht 
bewußt, daß gerade durch das Eindringen dieser Zustand 
verändert wird. 

"Tourismuskritik" war das Thema einer Tagung des Studien
kreises für Tourismus zusammen mit dem Verband deutscher 
Reisejournalisten, die im Dezember 1 9 8 4  im Frankfurter 
Pueblo stattfand. Die Hauptrichtungen der Kritik wurden 
dort in einem Einführungsvortrag des Münchner Professors 
Roman Bleistein fundiert dargestellt und neben der Kritik 
der Bereisten weitere drei Hauptpunkte herausgestellt: 

1 .  Die Kritik der Privilegierten, die sich durch die 
"Demokratisierung" des Reisens um ihre Vorrechte 
gebracht sehen, 

2 .  die Kritik der Ideologen, die nact. Hans Magnus Enzens
perger im Tourismus und seiner angeblichen Freiheit 
alle alltäglichen Zwänge und Normen wiederfindet und 
Tourismuskritik als Gesellschaftskritik begreift; 

3 .  die Kritik der jungen Völker der Dritten Welt, die in 
einer Erklärung der World Tourism Organlzation in 
Manila 1 980 feststellten, daß der Tourismus in den 
aufnehmenden Ländern mehr Schaden als Nutzen verur
sache. 

Als Grundtenor der Tagung wurde nach dem Bericht der 
Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Richtungen der Touris
muskritik in einem abschließenden Statement vom Vorsitz�n
den des Studienkreises, Kirchenrat Paul Rieger, eine po�i
tive Tendenz zur Bewußtseinsveränderung und zur problemJe
wußteren Tourismusbetrachtung akzentUiert, vergleichbar 
mit der Bewußtseinsveränderung in Sachen Umweltschutz, 
die sich zwar nur langsam, aber doch stetig entwickle. 

Tourismus, das ist in dieser Tagung klar geworden, wurde 
bisher noch vielfach zu unpolitisch, als individuelle Aktion 
des Reisenden, des Veranstalters, des Hoteliers ge.ehen. 
Eine gewisse ungebrochene Euphorie herrscht zunächst auch 
noch in einer neuen Publikation des Studienkreises für 
Tourismus vor, die in drei Tagungsberichten der vergangenen 
zwei Jahre die Situaiton des Jugendtourismus und seine 
Spielarten auffächert . Es handelt sich um eine DIN A4-
Broschüre mit 244 Seiten und etlichen Graphiken, die in sich 
gut gegliedert und insgesamt interessant und flüssig lesbar 
ist, sehr befriedigend im Anmerkungs-, Literatur- und An
bieter spektrum. Eine animierende Fülle , d.ie dem Praktiker 
Anregungen geben kann, wenn mir auch die Gefahren des Ju
gendtourismus und ihre pädagogische Prävention zu kurz 
zu kommen scheinen. 
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IV. 75 Jahre Deutsches Jugendherbergswerk 

Am 1 9 .  August 1984 feierte das Deutsche Jugendherbergswerk 
im Hof der Burg Altena, der ersten Jugendherberge der Welt, 
sein 75jähriges Bestehen. Die Tatsache, daß Deutschland das 
"Mutterland" der JugendherberQen ist, wurde bei der Feier 
in Altena durch die Anwesenheit von Gästen aus 5 2  Staaten 
dokumentiert, darunter auch Vertreter der "All China Youth 
Association" aus Peking. - Mit 575 Häusern und 7 2 . 000 Betten 
ist das PJH die arößte Beberberaunaseinrichtung der Welt. 
Selbst die Qrößten Hotelkonzerne erreichen diese Kapazität 
nicht. Daß das DJH als gemeinnützige Organisation von Staat 
und öffentlichkeit anerkannt wird, wurde bei der Feier in 
Altena durch die Anwesenheit vieler prominenter Politiker 
dokumentiert. Die sehr kenntnisreiche Festrede über den Sinn 
der Jugendherbergen hielt Ministerpräsident Johannes Rau. 
seit 1949 fungiert der jeweilige Bundespräsident als Schirm
herr des DJH . - In den in Altena gehaltenen Reden und An
sprachen wurde vor allem hervar�ehoben, daß Wandern und Rei
sen sowie eine jugendeigene, von der Jugend selbst gestalte
te Freizeit zu den Wichtigsten Prozessen der selbstverwirk
lichung und Selbsterfahrung der j ungen Generation gehören . 
Die Jugendherberge ist heute vorrangig eine Stätte der Frei
� mit einer Vielzahl von Hobby-Angeboten, die ständig er
weitert werden . In zunehmendem Maße spe2ialisieren sich ein
zelne Jugendherbergen auf bestimmte Freizeitaktivitäten. 
So gesehen, ist die Jugendherberge längst nicht mehr nur eine 
Raststätte fUr junge Wanderer und Reisende, die sich dort 
kur2 aufhalten . Daueraufenthalte sind in den letzten 20 Jah
ren die Regel geworden . Für Schulklassen sind Jugendherber
gen Lernorte, die eine unmittelbare Begegnung mit Natur und 
Landschaft, Kultur und Geschichte, Wirtschaft und Politik, 
Heimat und Welt ermöglichen . Da die Jugendherberge eine welt
weite Organisation ist, dient sie gleichermaßen dem Nah- und 
Ferntaurismus . - Natürlich wurde beim DJH-Jubi!äurn auch die 
Leistung jener Persönlichkeiten gewürdigt, die das DJH ge
gründet und geprägt haben . Am Anfang, so habe ich in meiner 
Rede betont, stand nicht eine staatliche Anordnung, sondern 
die Initiative von Bürgern, die sich für die Entfaltungs
freiheit der Jugend einsetzten , gab es nicht viel Geld, son
dern einen bergeversetzenden Idealismus. Dem Gründer des 
DJH, dem Altenaer Volksschullehrer Richard schirrmann , ka-
men sicherlich manche günstige Hilfen zugute , ohne die er 
seine Idee nicht hätte in die Tat umsetzen können . Dazu 
gehörten nicht nur die wichtigsten Hilfen der öffentlichen 
Hand, sondern auch die Förderung durch Privatleute. So stif
tete der Hamburger Unternehmer Alfred Toepfer vor 1 9 3 3  fünf, 
nach 1945 2\<lei Jugendherbergen , ein in der Geschichte der 
neuen Jugendarbeit wohl einmaliges Beispiel. Alfred Toepfer 
gehörte zu den Ehrengästen der Feier in Altena. - Das DJH 
nahm sein Jubiläum nicht zum Anlaß einer Erfolgsbilanz, son
dern der Darstellung einer neuen , den erschwerten wirtschaft
lichen Gegebenheiten angepaßten Strategi� des Jugendtourismus 
(Franz Pöggeler, Aachen) . 
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Weltkonferenz der INTERNATIONAL YOUTH ROSTEL 

FEDERATION 

Die International Youth Hostel Federation ( IYHF) wurde 1932 
auf Initiative von Richard Schirrmann, dem Gründer des Deut
schen Jugendherbergswerks ,  ins Leben gerufen und repräsen
tiert heute die Jugendherbergsorganisationen in 52 Staaten. 
Darüber hinaus wird die Jugendherbergsorganisation von 12 
weiteren Staaten als kooperative Mitglieder der IYHF ange
schlossen . Die Tatsache, daß im Jahre 1984 die (alle 2 Jahre 
stattfindende) Weltkonferenz der Jugendherbergsorganisationen 
in der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet wurde, ging 
mit dem 75jährigen Bestehen des Deutschen Jugendherbergs
werks zusammen , dessen Jubiläum in unmittelbarem Anschluß 
an die Weltkonferenz in Garmisch-Partenkirchen gefeiert wur
de. - Wichtig bei den Konferenzen der IYHF sind nicht nur 
Absprachen übe r Alltagsfragen des weltweiten Jugendtourismus, 
sondern auch vereinbarungen über Grundsätze , die in allen 
Jugendherbergen der Welt gelten sollen. Von Zeit zu Zeit b�
darf es auf Grund der politischen, gesellschaftlichen und 
pädagogischen Veränderungen einer Revision und evtl . Neu
formulierung der Grundsätze. In der Entwicklung der Jugend
herbergen hat sich eine Eigendynamik ergeben, die dazu ge
führt hat, daß Jugendherbergen nicht nur Raststätten für 
Wanderer, sondern Einrichtungen des nationalen und inter
nationalen Jugendtourismus geworden sind. Wandern im zer,
traleuropäischen Sinne ist z . 8 .  in den arabischen, afrika
nischen und asiatischen Staaten völlig unbekannt. Wie iL dem 
Grundsatzreferat des Garmischer Kongresses ( siehe in diesem 
Reft den Beitrag "Jugendherbergen in einer sich ändernden 
Welt " )  dargelegt wurde , praktizieren Jugendherbergen schon 
seit langem Friedens- und Umwelterziehung, also etwas heute 
sehr Aktuelles. Das Prinzip der Gastlichkeit gebietet, daß 
junge Menschen in einer Jugendherberge ohne Rücksicht auf 
Geschlecht, soziale oder nationale Herkunft , Rasse oder po
litische Einstellung a'ls Gast aufgenommen werden müssen . 
Ein anderer wichtiger Grundsatz laute t :  Jugendherbergen 
müssen der Jugend die Verwirklichung des Grundrechts auf 
freie Mobilität ermöglichen . - Als in Garmisch-Partenkir
chen vor allem von westeuropäischen und amerikanischen Dele
gierten darüber diskutiert wurde, ob die Jugendherbergsor
ganisation cor DDR (Jugendtourist)als Vollmitglied in die 
IYHF auEgeno:ilffien \'Iflrdcn können, wurden die Delegierten von 
",Tug-=ncltü\l r i :; t " ' l"'- fr' t  . (. .  n!l 'lerad� diese Grunds-ät;:,;; i n  den 
,I�i:j"r.dh-:' !L,.:: -1·.':1 ,l-':" : ; : , i  ',"" , 1 1  !·�!' l'.":: t iert werden. ,-i l t  ':�:I" :;".' � 
j .,i!ll:IQ d i t" ,; -, !, '--1"-1: :':' ' � <.- l l l �·n ;h�' 1; .. � L 8gierten von ".J,\: :,· :. ·I _ 

t�' u r-i 3 t ·, f- ,,'. , · , . 1 ;_11� I ! :  . fll:;'.'IH!I·our b;lllUS nicht als "Eil:b<l:tn
straße" mi l!'1C r:;f_ :Hld" :l ",:-.�rden darf. In Bezug auf die DDR 
heißt das: Jugendliche aus der DDR müssen die Möglichkeit 
zu Reisen und \'lande rungen in Jugendherbergen aUßerhalb der 
DDR haben , und zwar nicht nur in marxistische Staaten. Die 
Vertreter des DJH, also der Jugendherbergsorganisation der 
Bundesrepublik Deutschland, haben die Aufnahme von "Jugend
tourist" in die IYHF deshalb befürwortet, weil damit sicher
gestellt ist, daß auch DJR-Mitglieder, aus Westdeutschland 
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und Westberlin Jugendherbergen der DDR benutzen können. Es 
wird erwartet. daß "Jugendtourist" die unaufgebbaren Grund
sätze der IYHF einhalten wird. - Wenn neben einigen anderen 
lateinamerikanischen Staaten auch Chile beim Garmischer 
Kongreß in die IYHF aufgenommen wurden, so geschah das im 
Rahmen eines bei der Konferenz verabschiedeten "Lateinamerika
Programms " ,  das darauf abzielt, Lateinamerika in den nächsten 
Jahren besser als bisher für den internationalen Jugendtouris
mus zu erschlie ßen. Außer in ro1exiko gibt es in lateinameri
kanischen Staaten nur eine sehr geringe Anzahl von Jugendher
bergen . Manche Delegationen in Garrnisch bezweifelten, daß 
sich das beschlossene Programm angesichts häufiger politi
scher Veränderungen in lateinamerikanischen Militärdiktatu
ren realisieren läßt. - Zwei asiatische Staaten (Malaysia und 
Thailand) baten, ihre Vollmitgliedschaft für absehbare Zeit 
ruhen zu lassen, da die JH-Organisationen dieser Länder z . Z .  
nicht funktionsfähig sind. - Vermutlich gibt e s  kaum eine an
dere Weltorganisation der Jugendarbei t ,  in der westliche und 
östliche Staaten so korrekt und praktisch zusammenarbeiten, 
wie es in der IYHF geschieht. Vollmitglieder aus sozialisti
schen Staaten sind in der IYHF Polen, die CSSR, Ungarn und· 
Bulgarien. (Der bulgarische Minister für Jugendtourismus , 
Alexander Petrov, nahm an der Weltkonferenz teil und besuchte 
anschließend vom 1 9 . - 26 . 8 . 1984 auf Einladung des DJH Jugend
herbergen in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Er nahm zusam
men mit dem Vorsitzenden des DJH an einem Arbeitsgespräch mit 
dem Leiter der Jugendabteilung des BMJFG, Min. Dir. Dr. Dett
ling, teil . )  - Jug031awien und Rumänien sind kooperative Mit
glieder der IYHF. Die Sowjetunion hat zwar einen Informations
kontakt zur IYHF, gehört dieser allerdings noch nicht an. 
Sensationell wirkte in Garmisch die Teilnahme einer Delega
tion aus der Volksrepublik China. - Die Verbände der IYHF 
verfügen über fast 6 . 000 Jugendherbergen . Da in manchen Staa
ten die Belegquote noch zu niedrig ist und damit noch nicht 
den Kriterien einer vollen Rentabilität entspricht, wurde 
bei der \'leltkonferenz ausführlich über die Anwendung von neu
nen Methoden des Marketing und der Besucherwerbung diskutiert. 
Die höchste Belegungsfrequenzerreichen derzeit Jugendherber
gen in der DDR (mit ca. 220 Ubernachtungen pro Bett und Jahr) ; 
beim DJH in der Bundesrepublik wurde 1983 eine pro Bett-Be
legung von 140 erreicht, in den Jahren vorher betrug sie bis 
zu 155 . Die hohe Belegungsquote in der DDR erklärt sich da
durch, daß die dortigen Jugenherbergen systematisch mit FDJ- , 
Schüler- und Arbeitergruppen belegt werden . - Die IYHF, deren 
Präsident seit 2 Jahren ein Deutscher (Otto Wirthensohn, Pas
sau) ist,  hat ihre Zentrale in London . Generalsekretär ist 
der Kanadier Dennis Lewi s .  Mit 9 , 5  Mio. Ubernachtungen , 7 2 . 000 
Betten und 575 Häusern stellt das DJH etwa 1/3 der Gesamtka
pazität der IYHF, deren Organisation insgesamt etwa 29 Mio. 
Ubernachtungen im letzten Jahre ereichten . zweitgrößte HJ
Organisation der Welt ist die der DDR, während der j apani
sche HJ-Verband an dritter Stelle folgt (Franz Pöggeler, 
Aachen) . 
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