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B FREIZEITPÄDAGQGIK IN KUR UND TOURISMUS 

I. Lucjan Turos, War schau (Polen): 

Tourismus als Faktor der Kulturvermittlung 

1. Kulturelle Bedeutung des Tourismus 

Die Gruppen- und Einzeltouristik ist als Form der Freizeit
gestaltung zu betrachten, die die Befriedigung verschiede-
ner menschlicher Bedürfnisse ermöglicht. Wie es aus den 
von mir durchgeführten Untersuchungen unter Lehrern (2253 
Personen) und Studenten (280 Personen) hervorgeht, be-
gUnstigt die Teilnahme am Tourismus vor allem die Befriedi
gung solcher psycho-physischen Bedürfnisse, wie: Bedürfnis 
�ach Erkenntnis und Verständnis der Welt, Bedürfnis nach 
Kontakten mit altertUmlichen Denkmälern und Meisterwerken, 
Bedürfnis nach Beziehungen mit Vertretern verschiedener 
Nationen, Rassen und Gesellschaftsschichten. Der Tourismus 
vor alle� aber der Gruppentourisrnus, trägt auch zur Demo
kratisierung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
bei. Während der Exkursion 1st jeder gleich, ohne Rücksicht 
auf die gesellschaftlichen und beruflichen Funktionen. 
Jeder ist vor allem Tourist und eine Bedeutung haben nur 
noch solche charakterologischen und verhaltensmäßigen Merk
male, die die Realisierung der gemeinsamen Ziele der Touristen
gruppe fördern. 

Die Teilnahme an den verschiedenen Formen der touristischen 
Aktivität begünstigt den Abbau der kUnstlichen, sitten
mäßigen und weltanschaulichen Barrieren, die die Menschen 
trennen. Es bildet sich eine touristische Gemeinschaft, 
die ihren Ausdruck in der Freizeitgestaltung, in der Be
sichtigung der touristischen Objekte sowie in dem Vergnügen 
und auch in der Realisierung der touristischen Ziele und 
Aufgaben findet.Der Tourismus 'ist als einzige und eigen
artige Form der menschlichen, intellektuellen, emotionellen 
und gesellschaftlichen Aktivität zu betrachten, während 
der sich eine uneigennützige Kameradschaft, Freundschaft. 
ein humanistisches Zusammenleben der Menschen bildet. Aus 
diesen Gründen ist die Touristik von großer erzieherischer 
und selbsterzieherischer. moralischer und kulturbildender 
Bedeutung. 

Der Tourismus ändert oft die Lebensweise, die weltan
schauung und die Mensch-Welt-Beziehung. Er lehrt die Men
schen das Gefühl der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemein
schaft und trägt zur Entdeckung solcher menschlichen Ge
fühle wie Solidarität, Verantwortung, Ehrlichkeit, Patrio
tismus, Internationalismus und Edelmut bei. Der Tourismus 
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1st eine bewußte und freiwillige auf Erkenntn i s - ,  Er
holungs - ,  vergnUgungs- und vor allem auf Selbstbildungs
ziele gerichtete Aktivität. Sie ermöglicht die Bereisung 
des eigenen Landes und anderer Länder . Er ist e in  Aus
druck des Bestrebens der gegenwärtigen Menschen nach Be
kämpfung der negativen Folgen der wissenschaftlich-tech
nischen Zivilisation sowie der Auf teilung der Welt in 
Staaten und Regionen . A l s  Grund der touristischen Be
wegung ist zu betrachten das Bestreben nach der Erfassung 
der Welt als integrale , materielle sowie geistige Einheit, 
die Erkenntnls- und Erlebnlswert 1 s t .  

2 .  "Kul turvermi ttlunq 

Besonders viele Möglichkeiten des Tourismus liegen 1m Be
reich des komplexen . rnehrdimensionierten , geschichtlichen 
Kulturvermittlungsprozesse s .  KUlturvermittlung (auch a l s  
"Kulturdiffusion" übersetzt. d . Hq . )  bedeutet hi.er gegen 
se itige Kulturdurchdr ingung , Erfahrungsaustausch, Ideen
und Kultursittenwanderung . Das Phänomen der Kulturvermitt
lung ist schon seit langem entdeckt und von Soz iologen , 
Kul turphilosophen , Ethnologen , Ethnographen und Kultur
historikern untersucht worden . Es beruht auf der Begegnung 
der Kulturen , auf dem Schöpfen von Ideen, Gedanken, Er
fahrungen , Entwicklungen und Mustern in bestimmten Kultu
ren und der Einbürgung dieser Werte in andere Kulturen . 
Man hat e s  hier mit einer Uberwindung der Kulturgrenzen 
und Kulturbarrieren zu tun , mit einem eigenartigen Dialog 
der Kulturen , mit der gegenseitigen Durchdringung der 
Kulturen, mit der Vervollkommung und UnterstUtzung der 
Kulturen , mit einem Prozeß der Bildung universaler Werte 
auf der Grundlage der von ein zelnen Gesellschaften, Nat ionen 
und Gruppen gebildeten Werte . 

Der Prozeß der Kulturvermittlung vollzieht sich 
1nt.,n.,1'o "und mehrdimensional während" der Epoche 

von einer Kultur in die andere . 
Erforscher der gesell schaftlichen Kommun ikation sprozesse 
verdeutlichen den Prozeß der Uberwindung der nationalen, 
sprachlichen und staatlichen Barrieren sowie den Prozeß 
der EinbUrgung der in bestimmten Gesell schaften und Kul
turen entstandenen Werte , Ideen und Muster in das Leben 
anderer Gesell schaften . Das ist ein Prozeß der Befreiung 
der einze lnen Gesell schaften , Nationen , Staaten , Kulturen 
aus ihrer Isolation . Ein Beispiel solcher Isolation war in 
früherer Zeit die chinesische Kultur, die sich von der 
estlichen Welt mit der berühmten Mauer abgetrennt hatte . 
Diese Isolierung hatte zur gesellschaftlichen und kultu
rellen Degeneration sowie zur Entfremdung von der zeitge
nössigenOoWelt gefUhrt . 
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Der Kulturvermittlungsprozeß beruht also auf einer sol
chen Gestaltung aer Kontakte zwischen den Nationen, Ge
sellschaften . Staaten und Menschen . die die Einblirgung, 
die Auswertung und die Verschmelzung von Idee n ,  Mustern , 
Gedanke n ,  Lebensmodellen und Wertsystemen ermöglicht . Er 
hat eine sehr große Bedeutung für die Entstehung einer 
Weltkultur , fUr die Weltvereinigung sowie für die Ent
wicklung des Reichtums der Welt. Auf Grund der verschie
denen Inspirationsquellen sowie der Kulturinformatlonen 
begünstigt er die Bildung der eigenartigen nationalen 
Synthesen. Er hilft bei der Ubernahme der universalen Werte 
sowie bei der Festigung der örtlichen Werte. 

3 .  Auslandstourismus und Kulturvermlttlung 

Neben den Massenmedien wirkt am stärksten auf den Kultur
vermittlungsproze8 der Auslandstourismus ein. Weshalb? 
Diese Frage soll nun weiter verfolgt werden. Ich bin der 
Meinung, daß die besondere Bedeutung des Tourismus in dem 
die Kulturvermittlung begünstigenderen Faktoren liegt. 
An den verschiedenen Formen des Tourismus beteiligen sich 
solche Mensche n ,  die bereits mot iviert sind, sich von den· 
Beschränkungen der bodenständigen Kultur zu befreien. 
Welche Motivation ist dies? Aus meinen Untersuchungen geht 
z.B. hervor , daß ein Grundmotiv, das die Menschen zur Teil
nahme an den Auslandsexkursionen bewegt , das Bestreben nach 
Welterkenntnis ist , sowohl nach Verifikation eigener theo
retischer Kenntnisse über best�te Gesellschaften und Län
der a l s  auch zur Gewinnung einer Weltvorstellun g ,  die dem 
wirklichen Weltverhältnissen adäquat ist . Wenn man be
trchte t ,  daß das Lehrbuchwissen über Länder , Kulturen und 
Nationen sehr schematisch und arm ist ,  und daß die gegen
wärtige Schule sowie die Massenmedien die Anregungen zur 
selbstbildung auslöse n ,  dann wird das Bestreben nach der 
Gewinnung eines reellen Wissens über Welt auf dem weg der 
"Autopsie" ( Selbsterkundung) vollkommen verständlich. 

Bei der Beurteilung dieser Erscheinungen und Prozesse muß 
man auch das berücksichtige n ,  daß lehrbuch-, schul- und 
universitätsmäßiges Wissen in sehr kurzer Zeit anachronisch 
ist und verifiziert werden muB. Das Bestreben nach aktuellem 
Wissen über die Welt sowie nach Modernisierung, Aktuali
sierung und Verifikation dieses Wissens b ilden die Grund
lagen des Auslandstourismus. Er stellt so nicht nur ein 
didaktisches system dar . Sondern er 1st auch eine eigen
artige zur besseren Kenntnis des Lebens be itragende Gele
genheit . Wenn man den Skeptismus und das Mißtrauen betrach
tet, das Erziehung und Lehrbuchw issen begleitet , dann wird 
verständlich, weshalb wirklich authentisches und auf der 
persönlichen Erfahrung beruhendes Wissen gesucht wird. 
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Die Zeit des kalten und psychologischen Krieges (in den 
Jahren 1 945-1 9 5 6 )  hat nicht zur UbertragWlg des· .objek
tiven und wahrhaften Wissens, das sicher, nachgeprUft 
und modern sowie nUtzlieh war, beigetragen. Damals trat 
die Dämonisierung des Kapitalismus und des Sozialismus, 
das gegenseitige Beschuldigen, die Missbilligung des 
fremden und die Preisung des eigenen Gesellschaftsbildes 
auf. Deswegen ist der Tourismus als Reaktion auf die 
propagandamäBige Verzerrung und verschleierung der Wahr
heit, als werkzeug der Entdeckung der Wahrheit über kapi
talistische und sozialistische Länder sowie als Faktor 
der Kul turvermittlung zu betrachten. Das Interesse für 
die Auslandstouristik ist eng mit dem Streben nach Er
kenntnis der vollen und ganzen Wahrheit über sozialisti
sche und kapitalistische Länder verbunden. Das bedeutet, 
daß die Touristik der Realisierung der schönsten huma
nistischen Idee,dem Streben nach Wahrheit dient . 

Mit dem Bedürfnis nach Orientierung in der welt ist auch 
das Sicherheitsbedürfnis verbunden. Die Orientierung in 
der Welt ermöglicht den Einzelmenschen und den Gruppen die 
Bestimmung des eigenen Platzes und der eigenen Rolle in 
der Welt. Sie dient der Hierarchisierung von Werten und 
der Bestimmung der eigenen Lebensprioritäten. Jeder, der 
an einer Auslandsexkursion teilnimmt, stellt sich die 
Frage, wie die Welt ist, wie die Menschen sind, welche 
Zivilisations- und Rulturdenkmäler die Menschheit gebildet 
hat, welche Perspektiven der Verständigung, des Zusammen
lebens sowie der Freundschaft mit den anderen Menschen 
man hat . Der Tourismus als Faktor der Kulturvermittlung 
bezUglich der moralischen Rultur ermöglicht dem Einzelnen 
oder den Gruppen eine NaChprüfung, ob die Verständigung 
mit dem anderen Mensch, der von uns durch nationale , 
rassische, weltanschauliche sowie staatliche Barrieren 
getrennt ist, reell ist oder eine gesellschaftliche Utopie 
bildet. 

4 .  Tourismus und Bildung 

So zu verstehender Tourismus dient also der Realisierung 
der schönsten, menschlichen Ideale der Brüderlichkeit, 
der Freundschaft, der Verständigung sowie der Zusammen
arbeit . Touristische Erfahrungen dienen der Beziehung 
zu Menschen, die unter anderen geographischen Breiten 
leben, die andere Sprachen sprechen und auch andere 
Sitten besitzen. Touristische Erfahrungen können eine 
Grundlage der Änderung von Weltanschauung und Lebensstil 
bilden. Sie können auch beitragen zur Befreiung des Ein
zelnen oder der Gruppen von den Vorstellungen Uber die Un
zugänglichkeit der Kulturen und der menschlichen Gesell
schaften. Die mit Hilfe des Tourismus realisierte Kultur-
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vermittlung beruht also auf der Schaffung angenehmer , · 
spontaner ,  authentischer Beziehungen zu anderen Men
schen , der Erkenntnis ihrer Situationen und Probleme , 
dem Erlernen ihrer Denkkategorien, dem Lernen von Tole
ranz gegenüber dem, was sich von den e inhe imischen Mustern 
unterscheidet. 

Im Prozeß der Durchdringung der Sitten , der Gedanken , der 
Leben smuste r ,  der Werte , der Exlstenzmuster entsteht eine 
sehr f ür die Bil dung der human istischen Kultur wichtige 
Erscheinung der Aussonderung und der Akzept ierung dieser 
Ideen und Muste r ,  deren EinbUrgung als Bedingung des wei
teren moralisc hen und gesell schaftlichen Fortschritts 
wichtig ist. Die Kulturvermittlung beruht n icht auf einer 
unkritischen Ubernahme, sondern auf einer kritischen Aus 
wahl der Werte , der Ideen , der Lebensmuster. die im eige
nen Land, in der eigenen Umgebung sowie im eigenen Fami
lienkreis assimiliert werden können . Die während der Aus
landsexkurslonen reali sierte Kulturvermittlung dient 
nicht nur der Befriedigung des Bedürfnisses nach dem 
reellen Wissen über die Welt .  Sie hilft nicht nur zur Ein
sicht. ob die Entstehung der human istischen Bindung 
zwischen den Menschen , ohne RUckslcht auf die Nationa lität , 
die Rasse, die Konfession , die Weltanschauung und die 
Ideologie möglich ist . Sie dient auch der Vervollkommnung 
der eigenen Persönl ichke i t .  Die an den touristischen Ex
kurs ionen Teilnehmenden sammeln durch die zahlre ichen . 
attraktiven und zu den ungewöhnlichen Erlebnissen bei
tragenden Kontakte mit den Menschen , mit den Kultur - ,  Zi
vilisations- und Landschaftsdenkmälern einen Stof f ,  der 
zur Vervollkommnung der SelbsterZ iehung sowie zum tiefe
ren Verständnis der eigenen Rolle in der Welt sowie zur 
Bestimmung einer lebenswürdigen Existenz beiträgt. 

Der Tourismu s ,  der als Kul turvermittlungsfaktor betrachtet 
wird. dient also auch der hervorragenden human ist ischen 
Idee und zwar der Renais sanceidee , der Idee der a l l seiti
gen EntWicklung der menschlichen Persönlichkeit. Jedes 
Treffen und jedes GesprKch mit interessanten Menschen . 
jeder Kontakt mit Architektur und Kunstwerken . jedes 
ästhetische Erlebnis während der Auslandsexkursion erweckt 
und entwickelt bei den Teilnehmern die emotionelle Empfind
lichkeit. die Fähigkeit zur Reflexion über Lebenssinn, die 
Fähigkeit der Bewunderung und des Erlebens der Weltschön
heit (was Aussagen , die von mir von Teilnehmern eines 
internationalen Kol loquiums vor Jahren gesammelt wurden , 
bstätigt haben) . 

Der Kulturvermit tlungsprozeß ist vor allem als ProzeB der 
persönl ichen Kontakte und der Ich-Kontakte zu betrachten . 
Er ist auch als Prozeß der geistigen Verbindungen der Men
schen , die mit der Idee der Brüderlichkeit. des FortschrItts, 
des Lebensglaubens verbunden sind, zu sehen. Während der Aus
landsexkursion erfolgt ein sehr für den Kulturvermittlungs-
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prozeß wichtiger Austausch der intellektuellen, moralen, 
politisch-gesellschaftlichen. wissenschaftlichen und zi
vilisatlonsmäßigen Erfahrungen. Dieser Austausch der In
formationen zwischen den Touristen und zwischen Bewohnern 
und Touristen dient zur Verifikation des ''idealen'' Welt
bildes. Dies ist auch als direktes Kennenlernen und Er
lebnis der verschiedenen Situationen, die die Einführung 
in die Kultur- und Sittengeheimnisse eines Landes bilden, 
zu sehen. Das direkte Kennenlernen trägt auch dazu bei, 
daß die touristische Erfahrung als eine Inspiration fUr 
die grundsätzliche Umwertung der Grundbegriffe und der 
Vorstellung dieser Erscheinungen, die auf den zu besichti
genden Ortschaften auftreten, zu sehen sind. 

s. Gestaltung der Kulturvermittlung 

Es entsteht so die Frage, wovon ein optimaler Prozeßver
lauf der Kulturvermittlung abhängig ist und ob eine Mög
lichkeit der rationalen Steuerung dieses Prozesses besteht. 
Alltagsbeobachtungen sowie wissenSChaftliche Untersuchun

gen .zeigen, daß eine bedeutende Rolle dabei folgende Fak
toren spielen: 

1. Programmgestaltung für Auslandsexkursionen, 
2. Vorbereitung der Teilnehmer zur rationellen Exkurs1ons-

gestal tung, 
3. Demokratis1erung der touristischen Bewegung, 
4. Klima der internationalen Zusammenarbeit, 
5. Vorbereitung der Bewohner des zu besichtigenden Landes 

auf Kontakte mit Touristen, 
6. Zugänglichkeit der touristischen Objekte für ein 

vertieftes und allseitiges Kennenlernen, 
7. Möglichkeit der Konfrontation der lehrbuchmäßigen mit 

den touristischen Kenntnissen. 
8. Entwicklung der Touristik zum Faktor der Allgemein

bildung der zeitgenössischen Menschen. 

5.1 

Die Prograrnrngestaltung der touristischen Routen ist als 
Schlüssel der intellektuellen sowie der emotionellen Wir
kung von Reisen zu betrachten. Sie ermöglicht das Kennen
lernen der Städte, Objekte und Umwelten, die ein authen
tisches, moralisches und geistiges Problem für die Teil- _ 

nehmer bilden. Die touristische Behandlung dieses Problems 
hat einen Einfluß auf die Weltanschauung, auf die Lebens
weise des Reisenden sowie auf sein Verhältnis zur geisti
gen Xultur, zur technischen Zivilisation und zur Lebens
weise der zu besichtigenden Länder. Wenn beispielsweise 
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eine Exkursionsroute exotische Länder, die den Teil
nehmern fast unbekannt sind ( Z . B .  Afrika, Asien oder 
Lateinamerika im Programm enthalten , dann 1st e s  nahe-
z u  sicher , daS die Bes ichtigung dieser Länder tiefe Ver
änderungen in dem intellektuellen und moralischen Be
wußtsein der reisenden Europäer hervorrufen und zur 
Revision von Stereotypen tiber diese Länder fUhren wird. 
Wenn beispielsweise das Programm der Exkursion solche 
Länder enthält, die das Heimatland der Teilnehmer mit 
geschichtl ichen Ereignissen ( z . B .  Kriege , Zusammenarbeit, 
Annexion) konfrontiert , wird das Kennenlernen dieser 
Länder ebenso e inen grundsätzl ichen Einfluß auf die ideo
logischen , politischen , kulturellen Vorstellungen der 
Teilnehmer ausüben . Die Programmierung der Ziele und der 
Routen der Auslandsexkurs ionen ist a l s  ein auf die Ver
größerung der schöpferischen Rolle im Integrations- und 
Kulturvermittlungsprozeß der gegenwärtigen Welt einfluß
nehmender Faktor zu betrachten . 

5 . 2  

Ein weitere r ,  sehr wichtiger Faktor . der einen Einfluß 
auf die Rolle der Touristik im Kulturdiffusionsprozeß 
ausübt . ist die Vorbereitung der Teilnehmer zur allsei
tigen , schöpfer ischen , objektiven, sachgemäßen und die 
Stereotypen verifizierenden wahrnehmung des gesellschaft
l ichen Lebens ,  der Kultur und der Zivilisation der zu 
besichtigenden Länder. Ich denke dabei an solche Faktoren 
der intellektuellen , emotionellen und auch mora lischen 
Vorbereitung wie: wissenschaftliches Wissen über das zu 
besichtigende Land; Fremdsprachenkenntnisse, die den Kon
takt mit den Bewohnern des Landes ermöglichen ; Eigenkul
tur der Teilnehmer; Toleranz und Achtung für die fremden 
Sitten; Fähigkeit der Fragestellung sowie das zur Veri
f ikation des Lehrbuchwissens notwendige Informations
sammeln: Fähigkeit zu Kontakten mit den Institutionen , 
Menschen und GesellsChaftsschichten , deren Kennenlernen 
umfassender Vorstellungen über die Kultur des betreffen
den Landes mit sich bringt . Das Fehlen der Vorbereitung 
zum systematischen, auf die Erkenntnisziele gerichteten 
methodischen , objektiven (ohne Vorurteile) Kennenlernen 
der Kultur des betreffenden Landes ist a l s  Quelle der 
Deformation der Betrachtungsweise, der Bedingungen und 
der Probleme zu betrachten und erschwert oder bremst so
gar den Kulturverm1ttlungsproze B .  Als. sehr wichtiges 
Element der Vorbere itung 1st die Kultur der DeI kweise 
(Denkmethodologie) der " Teilnehmer , die ihnen eine pro

blem- und systernreiche Betrachtung der Lage und der kul
turellen , gesell schaftl ichen und wirtschaftlichen Fakten 
ermöglichen , zu sehen . Eine wichtige Rolle sp ""el t dabei 
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auch die Fähigkeit zur Bewertung dieser Fakten im Kon
text der geschichtlichen und gegenwärtigen Situation. 

Eine groBe Bedeutung hat auch die Atmosphäre des Zu
sammenlebens und der internationalen Zusammenarbe i t .  
I n  der Atmosphäre der friedlichen Koexiste n z ,  der Zu
samrnenwirkun g .  der verständigun g ,  der gegenseit igen Hilfe 
und Freundschaft verläuft der Kulturvermittlungsprozeß 
günstig und bringt gute Ergebnisse . Er vertieft die au
thentische , internationale BrUderlichkeit der Menschen . 
In der Atmosphäre des gegenseitigen Mißtrauen s ,  der 
schlecht verstandenen Rivalisierung , des kalten Kriege s .  
der tendenzvollen Kritik ist der Kulturvermittlungspro zeB 
defomiert und verläuft anders als beabsichtig t .  Aus die
sen Gründen ist die Rolle und die Position des Auslands
tourismus sehr eng mit der internationalen Lage , mit der 
Realisierung des friedl ichen Zusammen leben s der Nationen 
verbunden . 

5 . 4  

Zu den wichtigen , den Kul turvermit tlungsprozeß determi
nierenden Faktoren zählt auch die Zusammen setzung der 
Teilnehme r ,  der demokratische oder exklusive Charakter 
und der gesellschaftl iche Charakter der Gruppe . Die nur 
für die re ichen Gesell schaftsschichten zugängliche Aus
landstouristik trägt nur im geringen Grad zum Kulturver
mittlungsprozeß be i .  Außerhalb des Einflusses des Tour is
mus bleiben noch immer zu sehr die pauperisierten Massen. 
Dadurch bleibt der Anteil des Tourismus an der Verände
rung des kulturellen Bewußt seins der Arbeitenden noch sehr 
minimal und trägt nicht genUgend zur Liquidierung der 
Stereotype und des National- und Rassenhasses bei .  

5 . 5  

Zu den wichtigsten Faktoren , die den Anteil der Auslands
touristik im KulturvermittlungsprozeB bedingen , muß auch 
die Zugänglichkeit der touristischen Objekte gezählt wer
den. Ich denke hier an die Zugänglichkeit der. Privatsamm
lungen , der Architekturdenkmäler, der Museen , der Biblio
theken , der wirtschaftlichen Inst itutionen , der Kultur
und Geschic htsdenkmäler . Der engagierte Tourist , der 
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nicht nur in das zu besichtigende Land zur Erholung, 
zum Abenteuer oder für Souvenirs fährt, sondern der 
Wissen sucht, möchte auch solche Objekte besicht igen , 
die ihm durch persönliches Kennenlernen eine Chance 
des Kennenlernens der Wahrheit ermöglichen . Deswegen 
erlaubt erst die Zugänglichkelt zu den Institutionen , 
zu den Men schen und zu den Dokumenten , die die Ge
schichte und das gegenwärtige Leben des zu besichti
genden Landes wiedergeben , e inen r ichtigen Informations
überblick und bewirkt e inen vollen Kulturvermittlungs
prozeB . Deshalb müssen Bedingungen geschaffen werden . 
die Informationsbarrieren in der gegenwärtigen Welt re
duzieren und die jedem Menschen solche Fakten kennen zu
lernen erlauben , die für sein Verhältnis zur· Gesell
schaft und zur Kultur des zu besichtigenden Landes wich
tig sind. Notwendige Bedingung eines optimalen Kultur
vermittlungsprozesses ist damit die Schaffung von Mög
lichkeite n ,  die dem durchschnittlichen Tourist die Be
sicht igung und das Kennenlernen der Länder , Nationen 
und Staaten erlauben, die zu der gegenwärtigen Zivili
sation sowie zu der geistigen Kultur sehr wichtige 
wissenschaftliche , technische und moralische Werte bei
gesteuert haben . Das Kennenlernen von e inern oder zwei 
ausgewählten Landern qibt noch keine Garantie der Bildung 
eines objektiven und vollen Bildes der gegenwärtigen Welt. 
Es ermöglicht nur die B ildung eines ausschnittmäßigen und 
meistens defornierten Bildes der Wirklichke i t .  Das Konzept 
der Verbreitung des Auslandstourismus als Programm der 
Verbreitung des Wissens über die gegenwärtige Welt muß 
auch die Prinzipien des Kennenlernens der kulturellen 
und der zivilisationsmäßigen Errungenschaften der fort
schrittlichstens Länder der Welt berücksichtigen. Erst 
das Kennenlernen der für die wissenschaftl ich-technischen 
und demokratischen Zivilisationen charakteristi schen Werte 
kann eine Grundlage für den KulturdiffusionsprozeB sowie 
für die Verbreitung der humanistischen Werte , die in allen 
Kulturen der gegenwärtigen Welt existieren , bilden. 

5 . 6  

Man darf auch die Bedeutung der Fähigkeit zur Präsentierung 
der originellen , kUnstlerischen , moralischen und sitten
mäßigen Werte durch eine Touristengruppe nicht unterschätzen . 
Solche Präsentierung in der Form der Einzel- oder Gruppen
darbietung (Slngen ,· Tanzen , Vergnügung ,  Diskus�ion , wissen
schaftliche Vorlesungen , gesellschaftliche Arbl iten u sw . )  
errnBglicht den Bewohnern der zu besichtigenden Länder die 
Erkenntnis der Muster und der Fähigke iten , die zum Kennen
lernen sowie zur Verständigung und zur Akzeptierung der 
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Touristengruppe , die als Träger einer Nationalkultur zu 
betrachten ist, beiträgt. Besondere Bedeutung haben da
bei die JugendreisebUros gewonnen, die den Gruppentouris
mus für Studenten und arbeitende Jugend realisieren . Die
ser Tourismus wird mit der Besichtigung von Fabriken so
wie mit Zusammenkünften zwischen Bewohnern und Touristen 
verbunden . 

5 . 7  

Sehr groBe und fast ausschlaggebende Bedeutung für den 
Verlauf des Kulturvermittlungsprozesses hat die Weltan
schauung der Teilnehmer an den Auslandsexkursionen. Wenn 
man es mit Gruppen zu tun hat, die nationale Megalomanie 
(Größenwahn) oder starken Nationalismus zeigen , dann 

kann die Wahrnehmung der Bedingungen und der Bewohner
probleme des zu besichtigenden Landes durch solche emo
tionellen Einstellungen wie Ha B ,  Neid, Uberlegenheits-
und UnterlegensheitsgefUhl stark beeinträchtigt werden . 
Wenn man es mit e iner rassistischen Orientierung, die 
einer bestimmten Rasse die Weltherrschaft zuschreibt, zu 
tun hat, dann wird der WahrnehmungsprozeB der anderen Kul
turen , der Menschen und der Kulturdenkmäler ebenfalls 
auBerordentlich beeinträchtigt . Wenn man mit Touristen, 
die eine religiöse Weltanschauung repräsentieren , zu tun 
hat, dann werden sie in dem zu besichtigenden Land vor 
allem die Erscheinungen oder Negierungen des religiösen 
Lebens beurteilen . Auf dieser Ebene werden sie das Land, 
die Menschen sowie die Kultur und die Zivilisation be
urteilen . Wenn man dagegen mit Menschen, die eine kon
sumptionsmäBige Weltanschauung vertreten , zu tun hat , 
dann werden sie das zu besichtigende Land unter. dem Aspekt 
der ökonomischen Entwicklung sowie der Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse beurte ilen . Die o . g .  Beispiele 
zeigen , daß die Wahrnehmungsfähigkeit der Teilnehmer an 
den auslandsexkursionen e ine ausschlaggebende Bedeutung 
für den Inhalt , den Verlauf und die Wirksamkeit des Kul
turvermittlungsprozesses hat. Aus diesen GrUnden ist die 
Entwicklung einer allgemeinen Toleranz und des Verständ
nisses für fremde Situationen, für b isher unbekannte 
Fakten sowie fUr verhaltensregeln , insbesondere in den zu 
besichtigenden Ländern , die als fremd, gegnerisch und 
manchmal auch unmenschlich erscheinen , außerordentlich 
wichtig für das Gelingen einer Auslandsreise. Zu den be
deutungsvollen, zur Kulturvermittlung durch den Tourismus 
beitragenden Faktoren muß man auch das .moralische Be
wußtsein der Teilnehmer an den Auslandsexkursionen zählen. 
Eine ausschlaggebende Rolle können Werte wie Achtung für 
menschliches Leben , Freiheit , Menschenwürde sowie das Be
streben nach Fortschritt spielen. 
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Die Anerkennung solcher moralischen Werte von den Teil
nehmer," an Auslandsexkursionen trägt nicht nur zur Kul
turvermittlung, sondern auch zur humanistischen Integration 
der gegenwärtigen Welt bei. 

I I .  

1 .  

Klaus Hinriehs t OsnabrUck 

Der Waldlehrpfad - Mögl ichkeiten zur Erschließung 

der Umwelt von Kur- und Erholungsorten 

Die Bedeutung von "Umwelt" 

Bei vielen Begegnungen und zahlreichen Exkursionen mit 
nicht fachwissenschaftlich' vorgebildeten Menschen habe 
ich immer wieder feststellen k�nnen. daß besonderes In
teresse für ökologische Fragestellungen 1n der Natur--
herrscht . Den Laien interessieren eher die Zusammenhänge 
von Pflanzen und Tieren zu ihren Standortbedingungen , als 
die Benennung e inzelner Arten und ihre Einordnung in die 
Systematik. Hofmeister ( 1 97 7 )  schreibt in seinem Vorwort 
des Buches "Lebensraum Wald" sehr treffend : "Dem Interesse, 
genaueres über die �flanzenverbreitung und die bestimmten 
Umweltfaktoren zu erfahren , steht die Schwierigkeit gegen
über , sich Grundlagen fUr den Erwerb der Arbeits- und Denk
weisen dieses biologischen Wissenschaftsbereiches anzu
eignen. Eine Beschäftigung mit der Fachliteratur ist für. 
den Anfänger zeitraubend und entmutigend "  ( 5 .  7 ) . 

Jedes Lebewesen befindet sich in einer ständigen Ausein
andersetzung mit den Gegebenheiten der Umwelt. Der Begriff 
"Umwelt" umfa8t alle biotischen und abiotischen . Faktoren. 
Abiotische Faktoren , das sind alle physikalischen und che
mischen Gegebenheiten der unbelebten Umwelt (Temperatur , 
Licht, Feuchtigkeit • • •  ) .  Biotische Faktoren , das sind in 
erster Linie alle Lebewesen, die auf einen Organismus 
direkt oder indirekt e inwirken (Beute oder Nahrung, Pflan
zen , Artgenossen, Feinde , Konkurrenten , Parasiten , Symbion
ten . • •  ) . Diese enge Abhängigkeit der Organismen von den 
Gegebenheiten der Umwelt ist letztlich der "Motorn für das 

denn um die gebote-
nen Oktore,n) nutzen und 
(oder) ihnen Widerstehen zu mUssen die Organismen 
"in ihrem Bau, ihren physiologischen Leistungen und ihrem 
Verhalten , bestimmte Anpassungen ( ::Adaptionen) aufweisen" 
(Osche, 1 97 3 ,  5 .  1 2 ) . Diese Anpassungen bewirken aber nun 

wiederum, daß ein Organismus ( =Art) an diejenigen Lebens
räume (Habitat :: Lebensraum einer Art; nach Hadorn - Wewer, 
1 9 78 , S .  329)  gebunden ist, die die Qualitäten bieten , an 




