
Das BAT Freizeit-Forschungsinstitut fördert an den Hamburger Universitäten
die pädagogische Freizeitforschung. So wird an der Helmut-Schmidt-Universität/
Universität der Bundeswehr Hamburg, das Projekt „Die Bedeutung der Freizeit
für die künftige Bildungskultur“ als Drittmittelprojekt finanziert. Daneben wird
an der Universität Hamburg durch die Finanzierung von acht Semesterwochen-
stunden pro Semester das Lehrangebot um vier Seminare erweitert.

Durch das Engagement kommen die Studierenden beider Universitäten nicht
nur in den Genuss entsprechender Lehrveranstaltungen, sondern sie werden auch
aktiv bei wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt. An dieser Stelle sollen besonders
herausragende Forschungsergebnisse oder Abschlussarbeiten vorgestellt werden,
um den wissenschaftlichen Nachwuchs in die Fachwelt einzuführen.

Der folgende Aufsatz ist von Dipl. Päd. Carsten Becker verfasst. Er bezieht
sich auf seine Diplomarbeit zum Thema „Kompetenzentwicklung im Jugendtou-
rismus“, die er im Oktober 2005 an der Helmut-Schmidt-Universität/Univer-
sität der Bundeswehr Hamburg eingereicht hat und die mit „sehr gut“ bewertet
wurde.

PÄDAGOGIK IM JUGENDTOURISMUS – 
KOMPETENZENTWICKLUNG IM FREIZEITPÄDAGOGI-
SCHEN KONTEXT

Dass die pädagogische Auseinandersetzung mit der reisenden Jugend eine der
Wurzeln freizeitpädagogischer Theoriebildung ist, dürfte hinlänglich bekannt
sein. Nahezu alle großen Namen der Freizeitpädagogik haben sich mit diesem
Thema beschäftigt. Dies verwundert nicht, waren Jugendliche schließlich
schon immer die meist beachtete Zielgruppe der Pädagogik, auch der Freizeit-
pädagogik. So hoffte man unter anderem auf die Verankerung freizeitpädago-
gischer Ideen im Schulalltag (vgl. u. a. Opaschowski 1996). Zudem hatte man
im Bereich Tourismus keine Probleme, freie Zeit als mögliches Lernfeld zu
definieren; wenn das Reisen keine Freizeit ist, was dann?

Jugendreisen waren und sind also ein fruchtbares Feld für die freizeitpäda-
gogische Forschung. Interessanterweise hat sich die Theorie in diesem Bereich
seit der „Gründerzeit“ allerdings kaum weiterentwickelt. Die Pädagogik des
Jugendreisens, wie sie von Giesecke, Keil und Perle 1967 entworfen wurde, gilt
bis heute nahezu unverändert (das Werk wurde 2002 im Rahmen der Bielefel-
der Jugendreiseschriften neu aufgelegt). Allein die Erkenntnis, dass pädagogi-
sche Elemente in einem dienstleistungsorientierten, ökonomisch determinier-
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ten Rahmen zum Einsatz kommen müssen, um das wirtschaftliche Überleben
des freizeitpädagogischen Angebots zu sichern (vgl. Nahrstedt 1997, Korbus
u. a. 1997), kann nicht als bahnbrechende freizeitpädagogische Erkenntnis ge-
nügen, zumal sich in anderen Bereichen, vor allem in der Erwachsenenbildung,
das Verständnis von Pädagogik als Dienstleistung längst durchgesetzt hat.

Freizeitpädagogik und Jugendreisen – ein alter Hut?

Die Diskussion um das Jugendreisen kann gar als Spiegelbild der gesamten
freizeitpädagogischen Theorieentwicklung interpretiert werden. So erscheinen
aktuell nur noch wenige Veröffentlichungen in diesem Themengebiet und
auch die Freizeitpädagogik insgesamt hat im erziehungswissenschaftlichen
Kontext an Relevanz verloren, was vor dem Hintergrund steigender
Bedeutung und Ausweitung der Freizeit in der postmodernen Gesellschaft
doch einigermaßen verwundert.

Die ungünstige Entwicklung der Freizeitpädagogik wurde bereits hinrei-
chend reflektiert (vgl. hierzu z. B. Popp 1995), dies soll nicht Thema dieses
Beitrages sein. Vielmehr soll die Auseinandersetzung mit dem Jugendtouris-
mus durch einen Wechsel der Zielgruppe neu angeregt werden, um dadurch
vielleicht auch Erkenntnisse für andere freizeitpädagogische Kontexte zu
erlangen und eine Öffnung zu weiteren aktuellen Modellen der Erziehungs-
wissenschaft zu erzielen.

Nahezu alle Veröffentlichungen zum Thema Jugendreisen haben eines ge-
meinsam: sie stellen den Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen.
Am Rande einer Untersuchung zur Kundenzufriedenheit stellt Porwol aller-
dings auch fest: „Die Auswahl, die Ausbildung, die Vorbereitung im Team und
der praktische Saisoneinsatz stellen insbesondere für die Betreuer verschiede-
ne Lernsituationen dar, deren Effekte bislang völlig unzureichend untersucht
sind“ (Porwol 2001, S. 266). An dieser Stelle sollen also die Jugendreiseleiter
in den (freizeit-) pädagogischen Fokus gerückt werden. Im Mittelpunkt steht
hierbei der praktische Einsatz der Reiseleiter in der Saison. Untersucht wur-
den die Mitarbeiter des Jugendreiseanbieters RUF-Jugendreisen, welcher sich
im freizeitpädagogischen Kontext bereits einen Namen gemacht hat (vgl. Kor-
bus, Nahstedt 1997). Hierzu wurden zahlreiche qualitative Interviews geführt
und eine Fragebogenerhebung durchgeführt. 

RUF-Jugendreisen als kommerzieller Anbieter stellt die jugendgerechte
Betreuung und Animation in den Mittelpunkt ihres touristischen Konzepts.
Die Tätigkeit des Jugendreiseleiters unterscheidet sich hierbei nur wenig von
gemeinnützigen Jugendreiseanbietern, einzig die Gewinnung, Auswahl und
Ausbildung können als grundsätzlich anders bezeichnet werden. Dies kann für
vorliegende Betrachtung allerdings vernachlässigt werden.
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Kompetenzentwicklung im Lernfeld Freizeit

Die theoretische Basis der Untersuchung ist das vor allem in der Erwachse-
nenbildung derzeit populäre Paradigma der Kompetenzentwicklung. Es zielt
auf die Entwicklung reflexiver Handlungsfähigkeit durch Förderung disposi-
tionaler Kompetenzen, vor allem in informellen Kontexten, ab (vgl. u. a.
Dehnbostel et. al. 2003, Erpenbeck/Heyse 1999, Arnold 1996). Die Betonung
liegt hierbei auf Selbststeuerungs- und Selbstorganisationsprozessen, vor al-
lem während tätigkeitsimmanenten Aneignungs- und Lernprozessen. Kompe-
tenzen lassen sich in Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen, so
genannte Kompetenzbereiche differenzieren (vgl. Erpenbeck/Heyse 1999). 

Kern aller Überlegungen zur Kompetenzentwicklung sind Bildungs- und
Lernvorgänge in tätigkeitsintegrierten, nicht-geplanten und offenen Situatio-
nen (vgl. Knöchel 2000, S. 21). Dies wird oft mit dem Begriff „informelles
Lernen“ zusammengefasst (vgl. Dohmen 2001). Hier ist die Verbindung zur
Freizeitpädagogik zu suchen, da auch deren Angebote größtenteils in infor-
mellen Kontexten stattfinden. Zudem tragen freizeitpädagogische Überlegun-
gen oft dem besonderen Charakter informellen Lernens Rechnung, auch wenn
dabei nicht immer dieser Begriff fällt (vgl. Opaschowskis „Animative Didak-
tik“).

Im Rahmen der Kompetenzentwicklungsforschung hat man sich insbeson-
dere mit dem Lernen im sozialen Umfeld (vgl. Kirchhöfer 2001) und dem Ler-
nen im Prozess der Arbeit (vgl. Dostal 2003) auseinandergesetzt. Die Tätig-
keit des Jugendreiseleiters ist als eine Mischform beider Ansätze zu sehen.
Zwar findet die Jugendreise in der Freizeit der als Reiseleiter tätigen statt
(meist in den Semesterferien; die Mehrzahl der Jugendreiseleiter sind Stu-
denten), dennoch ist die saisonale Arbeit mit den Jugendlichen natürlich stär-
ker strukturiert und ziel- sowie leistungsorientierter als eine Freizeitaktivität.
Die arbeitsrechtliche Stellung der Jugendreiseleiter sowie der Umgang in der
Praxis sind jedoch nicht mit einem klassischen Arbeitsverhältnis zu verglei-
chen. Zudem ist die Tätigkeit selbstverständlich freiwillig (und jederzeit künd-
bar) und kann dadurch auch als Freizeitaktivität (z. B. ehrenamtliche Arbeit)
interpretiert werden.

Die Tätigkeiten des Jugendreiseleiters sind vielfältig (vgl. Becker 2005, S.
117 ff.). Hervorzuheben ist die hohe Anzahl und Intensität an Kommuni-
kationsprozessen, die diesen Job kennzeichnen. Zum Gelingen einer Jugend-
reise muss der Betreuer im ständigen, intensiven Kontakt mit den Jugendli-
chen, seinen Kollegen und seinen Vorgesetzten, evtl. auch mit weiteren
Leistungsträgern (d. h. touristische Dienstleister vor Ort wie beispielsweise
das Küchenpersonal etc.) stehen. Gruppendynamische Prozesse zwischen den
Jugendlichen und auch im Betreuerteam erfordern ein hohes Maß an Problem-
lösefähigkeit, oft unter Zeitdruck. Durch die rund-um-die-Uhr Betreuung
und den besonderen Herausforderungen beim Umgang mit Jugendgruppen
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geraten viele Reiseleiter im Laufe ihres Einsatzes an ihre physischen und psy-
chischen Grenzen.

Jugendbetreuung als informeller Lernprozess

Jedes Lösen eines Problems oder Erreichen eines (selbstgesetzten) Ziels kann
bereits als informeller Lernprozess angesehen werden. Diese Form des Ler-
nens findet im Lebenslauf des Menschen weitaus öfter statt als das Lernen in
formalen Bildungsprozessen (vgl. Gärtner/Müller 2004, S. 125). Informelle
Lernprozesse lassen sich vor allem dann verankern, wenn Gelerntes (bzw.
Erreichtes) reflektiert werden kann. Nach Kirchhöfer (2001) bringt erst die
Reflexion einen informellen Lernerfolg. Nun kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jeder Mensch per se über ausreichende Selbstreflexionsfähigkei-
ten verfügt. Pädagogische Maßnahmen in diesem Kontext müssen also bei-
spielsweise durch kommunikations- und reflexionsfördernde Settings zur
Selbstreflexion und damit zu reflektiver Handlungsfähigkeit als Ziel einer
Kompetenzentwicklung führen. Der Lerner setzt sich seinen didaktischen
Rahmen selbst, mit dessen Hilfe er sein Ziel erreicht. Der Lernprozess an sich
muss nicht immer bewusst vollzogen werden (es muss dem Lerner also nicht
unbedingt klar sein, dass er sich im entsprechenden Moment weiterbildet),
wohl aber die Schritte, die nötig waren das Ziel zu erreichen.

Der Jugendreiseleiter muss ständig fremd- und selbstgesteckte Ziele ver-
folgen. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen den Jugendlichen, deren
Eltern (bzw. gesetzliche Vorgaben), dem Reiseveranstalter und dem Personal
vor Ort. Zum Ausgleich dieser Interessen ist eine ständige Selbstorganisation
unumgänglich, zumal der Reiseleiter in der Gestaltung seiner Tätigkeit recht
frei ist. Dazu kann die Ausbildung der Jugendreiseleiter die Anforderungen
nur exemplarisch darstellen, vieles muss demnach nach dem Prinzip „learning-
by-doing“ stattfinden.

Die oben angesprochene Untersuchung bestätigt die Annahme, dass sich
der Einsatz als Jugendreiseleiter als kompetenzförderlich darstellt. Sowohl die
befragten Reiseleiter, als auch die befragten Koordinatoren (als die Vorgesetz-
ten der Jugendreiseleiter) berichteten von zahlreichen Lerneffekten. Es stellte
sich heraus, dass vor allem im Bereich der Sozialkompetenzen (Leistungs-
bereitschaft, Wendigkeit, Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Koopera-
tionsbereitschaft, Fairness, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, Teamgeist) und
Personalkompetenzen (Koordinationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit,
Kombinationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit,
Führungsfähigkeit, nach Bernien 1997, S. 33). Entwicklungen zu beobachten
waren. Viele stellten die Tätigkeit als Grenzerfahrung dar, die sie vor allem per-
sönlich weitergebracht hat. Auffallend häufig wurden die Verbesserung kom-
munikativer Fähigkeiten, die Steigerung des Selbstbewusstseins und die Ver-
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besserung der Selbstreflexion genannt (vgl. Becker 2005, S. 139 ff.). Da eine
Entwicklung von Kompetenzen meist an der Schnittstelle zwischen informel-
lem Lernen und Persönlichkeitsentwicklung stattfindet (vgl. Abb. 1), kann die
Tätigkeit mit dem entsprechenden Umfeld also als lernförderliches Setting
bezeichnet werden.

Kompetenzentwicklung durch Reflexion

Es stellte sich heraus, dass vor allem die zahlreichen sozialen Beziehungen und
der damit verbundene Zwang zur Kommunikation und Interaktion zur Ver-
besserung der Tätigkeit beitrugen. Jedes Handeln des Jugendreiseleiters wird
direkt von vielerlei Seite reflektiert und spiegelt sich im Verhalten des sozialen
Umfelds. Nicht nur die betreuten Jugendlichen reagieren auf den Jugendrei-
seleiter, auch von den kollegial gestellten Mitreiseleitern und den vorgesetzten
Koordinatoren geht implizites und explizites Feedback aus, durch welches der
Jugendreiseleiter seine Stellung im Prozess der Tätigkeit ständig überprüfen
kann. So kommt es zu der in den qualitativen Interviews am häufigsten ge-
nannten Aussage, dass man während der Jugendreise vor allem sehr viel über
sich selbst lernt. Neben dem Erfahren der physischen und psychischen Be-
lastbarkeit lässt dies auf eine Verbesserung der Selbstreflexionsfähigkeiten
schließen.

Die Jugendreise bietet dem Betreuer zudem ein relativ zwangloses Feld des
Ausprobierens. Zwar ist die Tätigkeit durch zahlreiche Vorgaben einge-
schränkt, grundsätzlich bleibt es jedoch ihm überlassen, auf welche Art und
Weise er mit den Jugendlichen umgeht, ohne dass hierbei beispielsweise
arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchtet werden müssen. Durch den frei-
willigen, ehrenamtlichen Charakter der Tätigkeit ergibt sich somit die Mög-
lichkeit, sich relativ zwanglos mit Grundsätzen der Menschenführung und
pädagogischen Betreuung auseinanderzusetzen. Gruppendynamische
Prozesse und deren Auswirkungen werden direkt wahrgenommen und verar-
beitet, kritische Situationen im Umgang mit Jugendlichen (Alkoholkonsum,
Mobbing etc.) und auch Kollegen (Abstimmungsschwierigkeiten,
Zeitmanagement, Teamfähigkeit) führen zu verbessertem Selbst- und
Krisenmanagement. Die Organisation vor Ort durch die Koordinatoren stellt
dabei sicher, dass eine jugend- und tourismusgerechte Betreuung jederzeit
gewährleistet werden kann.

In der saisonalen Praxis kommt bei RUF-Jugendreisen zudem ein obliga-
torisches Beurteilungsgespräch durch den Koordinator hinzu, welches jedem
Jugendreiseleiter zusteht. Hierbei wird ebenfalls auf Mittel der Selbstreflexion
zurückgegriffen, so soll der Reiseleiter sich und seine Leistungen zunächst
selbst einschätzen, bevor eine Fremdreflexion erfolgt. Spätestens an dieser
Stelle sollte der Reiseleiter sich seiner Entwicklung bewusst werden, so ist es
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auch nicht verwunderlich, dass die interviewten Personen Lerneffekte bestä-
tigten. Die Deutlichkeit und Intensität vor allem dispositionaler Effekte ist
allerdings hervorzuheben. Gerade die Steigerung selbstreflektiver Handlungs-
fähigkeit durch den Betreuungseinsatz trifft wohl auf die Mehrzahl der Ju-
gendreiseleiter zu, und damit wäre das Ziel einer Kompetenzentwicklung, wie
sie beispielsweise von Elzholz (2002) und Dehnbostel (2004) entworfen wird,
erreicht. „Die Jugendreise bietet mit ihren besonders verdichteten sozialen
Strukturen und dem intensiven Arbeiten in ungeplanten, offenen Situationen
mit einer dynamischen und heterogenen Zielgruppe (den Jugendlichen) und
nicht zuletzt wegen einer nur rudimentären Ausbildung der ‚Lernenden‘ ein in
vielerlei Hinsicht idealtypisches Lernfeld, was das informelle Lernen im sozi-
alen Umfeld und im Prozess der Arbeit angeht“ (Becker 2005, S. 181). 

Rückschlüsse für die Freizeitpädagogik

Eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Jugendtourismus aus der Per-
spektive der Kompetenzforschung steht noch aus. Die Studie, auf die sich vor-
liegender Beitrag bezieht, kann nur als ein erster Versuch gelten, das Kompe-
tenzparadigma mit einem originär freizeitpädagogischen Gegenstand zu
verknüpfen. Hierbei wird deutlich, dass Überlegungen zum kompetenzorien-
tierten, informellen Lernen und zur Bildung in der Freizeit thematisch eng
beieinander liegen, auch wenn teilweise auf unterschiedliches Vokabular in der
Fachsprache zurückgegriffen wird. Es besteht also die Möglichkeit, „dass
Kompetenz- und Freizeitforscher bzw. -pädagogen voneinander profitieren.
Denn das Kompetenzparadigma vermag eine Freizeitpädagogik zu integrieren,
während die Freizeitpädagogik einige Konzepte zur Bereicherung der Kom-
petenzdebatte zur Verfügung stellen kann. Die Freizeit ist als entgrenztes und
informelles Lernfeld im Besonderen dazu geeignet, Kompetenzen zu entwik-
keln, da Lernprozesse hierbei ‚von Natur aus‘ subjektbezogen und tätigkeits-
orientiert stattfinden“ (Becker 2005, S. 181f.).

Natürlich dürfen die größtenteils nicht intendierten Bildungseffekte einer
Jugendreise für die Betreuer nicht überschätzt werden, denn zum einen ist die
Teilnehmerzahl begrenzt (es werden nie mehr Betreuer als Jugendliche an
einer Jugendreise teilnehmen können, die Zielgruppe dieser „Bildungsmaß-
nahme“ bleibt also zwangsläufig relativ gering), zum anderen verfolgen vor
allem kommerzielle Anbieter in erster Linie keine pädagogischen, sondern
tourismuswirtschaftliche Ziele, sowohl im Hinblick auf die Jugendlichen als
auch auf die Reiseleiter (die pädagogische Konzeption könnte demnach für die
Jugendreiseleiter noch stark verbessert werden, zum Beispiel durch eine Inten-
sivierung der Feedbackgespräche). Dennoch kann die Tätigkeit als Modell für
weitere freizeitpädagogische Maßnahmen gelten, um eine Kompetenzentwick-
lung in diesem Rahmen zu initiieren und zu beeinflussen, etwa im Bereich der
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ehrenamtlichen Tätigkeiten, der offenen Jugendarbeit etc. Ein Aufgreifen der
Kompetenzdebatte durch die Freizeitpädagogik könnte zudem deren Stellen-
wert in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion verbessern.
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