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EDITORIAL

Das vorliegende Heft der Spektrum Freizeit erscheint als Doppelheft
I & II 2007. So etwas hat es auch früher (1996, 1997, 1998) schon einmal
gegeben, wenn die Umstände es erforderlich gemacht haben. Die Spek-
trum Freizeit wird mit viel ehrenamtlicher Arbeit produziert, was uns er-
laubt den niedrigen Preis seit Jahren zu halten. Dieser Umstand bringt es
aber mit sich, dass man nicht immer alles so schnell umsetzen kann, wie
dies bei angestellten Mitarbeitern möglich ist. Ich hoffe, dass Sie, unsere
Abonnenten, dafür Verständnis haben. Im Übrigen wird die Spektrum
Freizeit auch im nächsten Jahr als Jahresheft bzw. als Doppelband erschei-
nen. Im nächsten Jahr ist es allerdings keine Notlösung, sondern aktiv ge-
plant, denn im nächsten Jahr feiert die DGfE-Kommission „Pädagogische
Freizeitforschung“ ihren 30. Geburtstag. Zu diesem Anlass ist ein umfang-
reicher Jahresband mit Bilanzziehung nach 30 Jahren ‚Freizeitpädagogik‘,
Statusbestimmung und Zukunftsvisionen geplant. Da dies sicherlich noch
umfangreicher als der vorliegende Doppelband wird und da wir es gerne in
einer Ausgabe zusammen herausgegeben haben wollen, haben wir uns
auch fürs nächste Jahr für einen Doppelband entschieden.

Das vorliegende Heft bietet im Kern die Beiträge zur Zukunftskonfe-
renz der Kommission ‚Pädagogische Freizeitforschung‘ in der DGfE, die
sich dem Thema der Berufsfelder in der Freizeitpädagogik in Bremen ge-
widmet hat. Die Beiträge aus dieser Tagung bilden den Kern des Themen-
schwerpunktes.

1. Reinhold Popp gewinnt aus der Differenzierung von „technischen“
und „nicht-technischen Primär-Dienstleistungen“ „lebensqualitätsbezoge-
ne Dienstleistungen“, die er in den Kultur-, Unterhaltung-, Sport-, Tou-
rismus-, Gastronomie-, Wellness-Sektoren verortet sowie im soziokultu-
rellen Umfeld kontextualisiert, berufliche Handlungsfelder für Akteure
im gesellschaftlichen Segment Freizeit. In dessen breiten Spektrum be-
stimmt Popp „Freizeit“ nicht länger als „Berufsfeld“; sondern stellt es als
das „Megaphänomen“ des 21. Jahrhundert dar, das als noch nicht recht
abschätzbarer „Jobmotor“ wirkt.

2. Thorsten Fischer setzt sich in elf Thesen mit dem Theorie-Praxis-
Bezug der Freizeitwissenschaft, d. h. ihrem Verhältnis zu freizeitorien-
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tierten Berufsfeldern, auseinander. Er fasst Freizeitwissenschaft als ange-
wandte, pädagogische Wissenschaft im Dilemma zwischen traditioneller
akademischer Begründung und gesellschaftlichen Problemstellungen des
21. Jahrhunderts.

3. Renate Freericks entwickelt im Kontext der neuen BA- /MA-Stu-
diengänge am Beispiel der Hochschule Bremen ein professionstheoreti-
sches Kompetenzprofil für Freizeitwissenschaftler. Vor dem Hintergrund
des immensen Wirtschaftsfaktors „Freizeitmarkt“, der hier Maßstäbe
setzt, trifft sie bildungsökonomische Überlegungen, die auf Qualität und
Nachhaltigkeit der Ausbildung zum Freizeitwissenschaftler zielen.

4. Rainer Hartmann sucht in einem breiten Spektrum möglicher
Tätigkeitsfelder für Freizeitwissenschaftler die Tätigkeitsspektren für
Stadtmarketing und Destinationsmanagement zu konkretisieren. Als An-
forderungsprofile nimmt er diese zum Anlass, die Studieninhalte der frei-
zeitwissenschaftlichen Studiengänge an der Hochschule Bremen zu prü-
fen.

5. Axel Scheftschick diskutiert ähnlich wie Freericks vor dem Hinter-
grund der Förderung von „Elite-Universitäten“, was das Anforderungs-
profil für die Ausbildungsbereiche und Wirtschaftsmärkte „Freizeit,
Tourismus und Gesundheit“, genauer für den Wellnessbereich an Fach-
hochschulen sein kann. Auch ihm geht es um Qualitätssicherung, die er
bereits für ebenso effizient gegeben hält wie Hartmann die Nachhaltigkeit
der Bremer Studiengänge.

Der Themenschwerpunkt wird ergänzt mit Reflexionen und For-
schungen, die der „Berufsfeldproblematik“ sehr nahe stehen, aber mit der
DGfE-Zukunftskonferenz direkt nicht zu tun haben.

6. Margit Schäfer verwahrt sich gegen die Verzweckung ehrenamtlicher
Arbeit. Im Nützlichkeitsdenken und in der globalen Ökonomisierung der
Gegenwart, was auch das Ehrenamt zu vereinnahmen droht, erblickt sie
den Verlust von Freiwilligkeit und Engagement ohne Druck. Gehen diese
wichtigen Charakteristika verloren, so warnt sie, könne auch das Ehren-
amt als solches schlechthin verloren gehen. Umgekehrt bedarf es nicht
einer utilitaristischen Erziehung zu ehrenamtlicher Arbeit; vielmehr ge-
schieht sie ohnedies freiwillig.

7. Andreas Lauszat und Ottmar L. Braun präsentieren die Ergebnisse
einer Faktoren- und Pfadanalyse zur Vorhersage der Gesamturlaubszu-
friedenheit im modernen Jugendtourismus. Am Beispiel einer repräsenta-
tiven Teilnehmerstudie erweist sich der Faktor „Spaß /soziales Klima“ als
wesentlicher Indikator, der zu einem Modell von Kundenzufriedenheit
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ausgearbeitet wird, innerhalb dessen Spaß und Zufriedenheit als Korrelate
gedeutet werden. Dieser zwar nicht berufsfeldfokussierte, aber dennoch
auf ein Berufsfeld bezogene Artikel zu aktueller Forschung liefert für das
Schwerpunktsthema Forschungsergebnisse, die im Berufsfeld nicht außer
Acht gelassen werden können.

8. Den Themenschwerpunkt schließt ein Beitrag aus der sehr konkre-
ten Praxis von Manfred Heieis ab, der die Entwicklung und Pflege eines
regionalen Freizeit- und Tourismuskonzeptes in der Schwarzwaldregion
darstellt. Dieser praxisnahe, am Beispiel orientierte Beitrag zeigt auf, wo
und wie Handlungsfelder in der dem Freizeitsegment besetzt, gestaltet
und zu Berufsfeldern gemacht werden können.

Die Spektrum Freizeit hat neben einem Themenschwerpunkt immer
auch eine Spielwiese nicht themengebundener Artikel gepflegt. Gute Bei-
träge, die aus dem Bereich der Freizeitforschung kommen, müssen auch
aktuell veröffentlicht werden. Den Reigen dieser Beiträge führt Monika
Witsch an, die ja im Bereich der Kulturarbeit schon Herausgeberin von
Heften der Spektrum gewesen ist. Sie widmet sich dem Thema der Öko-
nomisierung von Bildung überhaupt, was natürlich auch die Ökonomisie-
rung der Bildung in der Freizeit betrifft. Insofern kann ihr Beitrag gleich-
sam als Überleitung des Themenschwerpunktes in übergreifende
Probleme des Bildungssystems im Ganzen gelesen werden.

Der Beitrag der beiden Autorinnen Gaja von Sychowski und Miriam
Reinhard schließt ebenfalls an den Themenschwerpunkt an, indem er be-
stehende Jugendkultur (Rap etc.) aufnimmt, darin genderspezifische Pro-
bleme identifiziert, die in Jugendkulturen verschiedener Peergroupkon-
stellationen virulent sind, und diese analysiert, einen Wissensrahmen für
Analyse erstellt und die Perspektive auf aufklärende Workshops als Frei-
zeitveranstaltungen eröffnet.

Aus dem Rahmen der Heftthematik fällt der Beitrag von Cristina
Scraba zum eLearning an Universitäten in Rumänien. Wir haben ihn auf-
genommen, weil internationale, interkulturelle Vergleiche grundsätzlich in
den Fokus der Freizeitforschung und Freizeitberufspraxis gehören. In-
sofern sind alle kulturübergreifenden Perspektiven für Freizeitpädagogen
mittelbar von Belang.

Zu guter letzt erscheint der Beitrag von Norbert Meder, der etwas ein-
löst, das schon zum Thema informelles Lernen in Heft I /2002 prokla-
miert wurde: Es geht nicht um informelles Lernen sondern um informelle
Bildung. Wie nun Lernen als in Bildung eingebettet zu begreifen ist, macht
sein Beitrag klar. Versprochen ist für den nächsten Jahresband eine Fort-
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setzung dieses Beitrags, in dem dann das Verhältnis von formellem bzw.
formalem und informellem bzw. informalem Lernen im Horizont des Bil-
dungsbegriffs mit Blick auf Freizeitpädagogik zu klären versucht wird. Es
sei hier noch angemerkt, dass jener Spektrumsbeitrag von 2002 zur infor-
mellen Bildung einen Diskurs in der Sozialpädagogik initiiert hat, der bis
heute anhält. Mit Bezug auf diesen Artikel hat die Sozialpädagogik den
Bildungsbegriff wieder aufgenommen und das Informelle als das Außer-
schulische der Bildung gegen das Schulische gesetzt.

Insgesamt ist ein thematisch gut fokussiertes, aber dennoch recht fa-
cettenreiches Heft entstanden, das sicherlich auf Ihr Interesse trifft. Viel-
seitigkeit der Perspektiven ist schon immer ein Moment informeller Bil-
dung gewesen und hat schon immer den Freizeitwert der Rezeption von
Bildungsangeboten erhöht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine vielperspektivische, ab-
wechslungsreiche, anregende, kontemplative und reflektierte Lektüre des
aktuellen Heftes.

Gaja von Sychowski und Norbert Meder
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VOM BAT FREIZEIT-FORSCHUNGSINSTITUT ZUR

BAT STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN

Von der Kompetenz und Kontinuität ...

1979 wurde das BAT Freizeit-Forschungsinstitut gegründet – in einer Zeit
des gesellschaftlichen Umbruchs, der 1989 mit dem Fall der Berliner Mau-
er endete. 1979 war das Jahr des NATO-Doppelbeschlusses. Der Sozialis-
mus war noch „real existierend“ und die polnische Gewerkschaft Soli-
darnosc verboten. Die DDR feierte gerade ihren 30. Geburtstag. Ayatollah
Chomeni kehrte in den Iran zurück. Aids trat 1979 zum ersten Mal in den
USA auf. Die große ökologische Katastrophe Tschernobyl war noch sie-
ben Jahre entfernt und „Waldsterben“, „Treibhauseffekt“ und „Klima-
wandel“ waren unbekannt. Im deutschen Bundestag gab es noch keine
„Grünen“. Die Zeit war geprägt von Ölkrise und Wertewandel, von Mi-
kroelektronik und Anti-AKW-Demonstrationen.

Das Forschungsinstitut wurde seinerzeit mit der erklärten Absicht ge-
gründet, vor allem „qualitative Forschung“ zu betreiben. Im Mittelpunkt
der Institutsarbeit standen die wissenschaftliche Forschung und die Infor-
mation über die daraus gewonnenen Kenntnisse, die einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden. Seither hat sich das Institut in Wirt-
schaft und Wissenschaft, Politik und Medien einen Namen erworben, der
auf zwei Säulen ruhte: Kompetenz und Kontinuität.

Die vergangenen 28 Jahre standen ganz unter dem Eindruck einer bei-
spiellosen Wohlstandsentwicklung, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts
ihren Höhepunkt erreicht, ihn vielleicht sogar überschritten hat. Das Jahr-
hundert der Arbeitszeitverkürzungen ist zu Ende. Ein Paradigmenwechsel
kündigt sich an: Die Leitbilder der Arbeits- und Vollbeschäftigungsgesell-
schaft werden fragwürdig. Und freizeit- und konsumbezogene Wunschbil-
der einer Wohlstands- und Erlebnisgesellschaft machen zunehmend einer
realitätsbezogenen Ernüchterung Platz.
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... zur Vision und Verantwortung

Der Struktur- und Wertewandel in der gesamten westlichen Welt war auch
eine Chance, mehr über Lebensqualität und nicht nur über Lebensstan-
dard nachzudenken sowie die Frage nach Zukunft und Lebenssinn neu zu
stellen. Bei aller Problematisierung der gesellschaftlichen Entwicklung
spiegelten die BAT Studien immer auch eine positive Sichtweise wider,
zeigten praktikable Lösungsansätze auf und machten Mut zur Zukunft.

Dieser Maxime bleibt die neu gegründete Stiftung verpflichtet. Der
Blick weitet sich aber jetzt auf die Vielfalt gesellschaftlicher Zukunftsfra-
gen und –probleme ökonomischer, ökologischer und sozialer Art. Die
Stiftung macht sich zum Anwalt von Vision und Verantwortung. Das ist
ihre erklärte Bringeschuld. Und sie scheut sich auch nicht, Entscheidungs-
träger der Gesellschaft an ihre Annahmepflicht zu erinnern. Zukunft soll
schließlich aktiv und offensiv gestaltet und nicht nur passiv und reaktiv
bewältigt werden. Zukunft ist machbar.

Zweck und Aufgaben der Stiftung

Die BAT Stiftung für Zukunftsfragen will einen Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaft leisten. Zu diesem Zweck fördert sie die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen sowie die Ent-
wicklung von Ansätzen zur nachhaltigen Lösung künftiger Gesellschafts-
probleme. Die Stiftung konzentriert sich hierbei insbesondere auf die Ver-
besserung der sozialen und kulturellen Lebensqualität. Dies geschieht in
der Überzeugung, dass Lebensqualität im 21. Jahrhundert zu den höch-
sten Werten einer Gesellschaft zählt. Doch anders als in früheren Jahr-
zehnten, in denen es in erster Linie um die Schaffung materieller Werte
ging, geht es künftig mehr um soziales Wohlbefinden und höhere Lebens-
zufriedenheit.

Auf der Basis und in Fortführung der Forschungsarbeit des BAT Frei-
zeit-Forschungsinstituts steht im Zentrum des wissenschaftlichen Interes-
ses: Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt. Dabei möchte die
Stiftung für Zukunftsfragen positive Impulse für künftige gesellschaftli-
che Entwicklungen geben und richtungsweisend wirken. Dies geschieht
frei und unabhängig. Die Stiftung begreift sich als Schnittstelle zwischen
der Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
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Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und For-
schung, insbesondere der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Zu-
kunftsfragen und mit Ansätzen zur nachhaltigen Lösung von Zukunfts-
problemen sowie die Förderung der Erwachsenenbildung, insbesondere
der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die Verwirklichung des Stiftungszwecks erfolgt vor allem durch
• die frühzeitige Erkennung gesellschaftlicher Herausforderungen durch

wissenschaftliche Forschungsarbeit und -projekte auf Basis empiri-
scher Datenerhebung;

• die Bereitstellung und Verbreitung der wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnisse durch Publikationen, Newsletter, Vorträge, Symposien, Bil-
dungsveranstaltungen und Studienreisen;

• die Förderung des Informationsaustausches und der Meinungsbildung
zur Verankerung der Forschungserkenntnisse in der Öffentlichkeit
durch Gesprächskreise, Symposien, Veranstaltung von und Teilnahme
an Kongressen sowie durch Pressekonferenzen und sonstige Medien-
und Pressearbeit

• sowie Kooperationen und gemeinsame Projekte mit Institutionen und
Organisationen, die einen der Stiftungszwecke verfolgen.

Dr. Ulrich Reinhardt

Weitere Informationen

Internetseite: www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
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MITTEILUNG DER KOMMISSION ‚PÄDAGOGISCHE

FREITZEITFORSCHUNG‘ DER DGFE

„Zukunftskonferenz Gesundheit, Freizeit und Tourismus. Lebensqualität
diesseits und jenseits der Märkte. Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft.“ der Kommission Pädagogische Freizeitforschung am 16.
und 17. November 2007 in Schwerin

Die Zukunftskonferenz „Gesundheit, Freizeit und Tourismus“ der Kommis-
sion Pädagogische Freizeitforschung wurde zusammen mit dem Baltic
College (University of Applied Sciences) vom 16. und 17. November 2007
im Schweriner Schloss ausgerichtet und thematisierte zentrale Zukunfts-
themen der Freizeit-, Tourismus,- Bildungs- und Zukunftsforschung. Da-
mit setzte die Konferenz eine Tagungstradition der Kommission Pädago-
gische Freizeitforschung fort, die im Jahr 2006 an der Hochschule Bremen
mit einer „Zukunftskonferenz zur qualitativen Berufsfeldentwicklung im
pädagogischen Freizeitbereich“ ihren letzten Höhepunkt hatte. Anschlie-
ßend an diese Diskurse diskutierten in Schwerin renommierte Vertreter
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und eine unspezifische
Fachöffentlichkeit, welche prospektiven Entwicklungschancen die Bran-
chen Freizeit, Gesundheit und Tourismus im 21. Jahrhundert kennzeich-
nen und welche Veränderungsprozesse sie begleiten werden.

Die Kommission Pädagogische Freizeitforschung motivierte mit dieser
Themenstellung den intensiven Dialog zwischen verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen, die im Freizeitbereich diesseits und jenseits von
Märkten tätig sind. Grund für die Aktivierung dieses Meinungs- und
Handlungsspektrums war für die Kommission, den freizeitpädagogischen
Diskurs für wachsende und sich wandelnde Bezugsräume anschlussfähig
zu halten und gleichsam die pädagogischen Beitragsleistungen genauer als
bisher zu lokalisieren. Dass potenzielle Handlungspartner aus Politik,
Wirtschaft und Verbänden diesen Diskurs facettenreich suchen, zeigten
das thematische Konferenzspektrum und ca. 250 Teilnehmer aus relevan-
ten Feldern. Darüber hinaus belegte die Zukunftskonferenz in Schwerin,
dass sich gerade der Freizeitbereich in der wirtschaftlichen, politischen
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und wissenschaftlichen Wahrnehmung zunehmend exponiert. Ein Grund
für diese in der Vergangenheit durchaus schwankende öffentliche Wahr-
nehmung muss darin gesehen werden, dass schon jetzt die Wirtschafts-
bereiche Gesundheit, Freizeit und Tourismus die größten Arbeitgeber in
der BR Deutschland sind. Weit über sechs Millionen Menschen sind in den
Freizeit- und Tourismuswirtschaften und mehr als vier Millionen im Ge-
sundheitswesen beschäftigt. Diese Wachstumsbranchen sowie auch die
Freizeitwirtschaft in den Bereichen Medien, Kultur, Sport und Unterhal-
tung werden als sichere Zukunftsmärkte des 21. Jahrhunderts positioniert.
Vor diesem Hintergrund wollte die Kommission Pädagogische Freizeit-
forschung die vorherrschende Meinungsbildung und innovative Entwick-
lungsimpulse mit Vertretern anderer Entwicklungsfelder anspruchsvoll re-
flektieren, um nicht zuletzt pädagogische Beitragsleistungen in diesen
Wachstums- und Veränderungsbedeutungen weiter ableiten zu können.

Vor allem für den Freizeitbereich im postindustriellen Zeitalter des 21.
Jahrhunderts sind es Dienstleistungs-, Informations-, Medien-, Erlebnis-
und Risikokulissen, die Veränderungsdynamiken in den gesellschaftlichen
Gruppen prägen werden. Diese Kulissenvielfalt setzt individuelle und
damit partikuläre Lebensentwürfe voraus, die sie letztlich auch selbst be-
reitstellt. Durch eine unverkennbare Dispersionskontinuität sozialer Har-
monievorstellungen und die Akzeptanz gesellschaftlich akzeptierter Weite
individueller Lebensgestaltung gehen weitere Möglichkeiten konsensualer
Begriffsinventare zur Bestimmung von Freizeit, Gesundheit und Touris-
mus verloren. Diese systematische Reduktion, die auch fach- und praxis-
übergreifende Kommunikationen zu Freizeit, Gesundheit und Tourismus
nicht ausblenden können, kombinierten die meisten Beiträge dieser Ta-
gung mit der Fragestellung, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben
und künftig leben werden. Zukunft beginnt jetzt und zeigt den Weg, den
wir heute einschlagen. Diese eingängige Aktionsformel gemeinschaft-
licher Reflexion wurde aus freizeitpädagogischer Perspektive auf der
Konferenz weiter konkretisiert, und die Frage nach pädagogischer Frei-
zeitbildung mit folgender Asymmetrie provoziert: Welche pädagogische
Freizeitbildung wollen wir eigentlich vor dem Hintergrund einer sich
ständig verändernden und im gesellschaftlichen Marketing fest veranker-
ten Jugend- und Lebenskultur?

Natürlich gab die Konferenz aspektreiche Anlässe, diese eher sozial-
anthropologische Futurologie pädagogischer Freizeiten in den wirtschaft-
lich und politisch verfassten Bezugskontexten aufzugreifen. Diese
Dialogbereitschaft setzte die Konferenz auch durchgängig voraus, da Frei-
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zeit-, Tourismus- und Gesundheitsgesellschaften nicht isoliert gedacht
und dargestellt werden können. Es wurden zukunftsorientierte Möglich-
keiten gesucht, in denen Freizeit-, Tourismus- und Gesundheitswelten
nicht nur nebeneinander existieren, sondern vor allem in ihrer wechselsei-
tigen Bezogenheit ineinander greifen müssen. Dass diese Notwendigkeit
von bezugspraktischer Reflexion bestehen würde, leiteten die meisten
Konferenzteilnehmer vor allem daraus ab, dass trotz des hohen Lebens-
standards in der ersten Welt ganze Bevölkerungen und ihre Jugendgene-
rationen weiter auf der Suche sind, nach einem guten, einem immer besse-
ren Leben – nach einer immer intensiver erlebten Lebensqualität. Aspekte
von Lebensqualität aber lassen sich weder differenziell noch in spezielle
Lebensbereiche fragmentiert deuten, sondern nur Lebens- und Arbeits-
welten übergreifend und damit komplex verstehen.

In den Plenarvorträgen von Kommissionsmitglied Prof. Dr. Horst W.
Opaschowski (Wissenschaft, Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung), Staatssekretär Dr. Stephan Rudolf (Politik, Ministerium für Wirt-
schaft und Tourismus MV) und Verbandspräsident Tilo Braune (Verbände,
Deutscher Tourismus-Verband) wurde dann auch schnell belastbar, dass
typische Sichtweisen branchenspezifischer und fachorientierter Akteure
zu einseitig sein können, weshalb interdisziplinäre, parteiübergreifende
und werteorientierte Arbeitsformen verstärkt notwendig werden, auch um
einer persönlich erlebten Lebensqualität Rechnung zu tragen. „Die persön-
lichen Wünsche der Bevölkerung sind klar: gute Gesundheit und langes
Leben, Wohlstand und Wohlbefinden, Zusammenhalt und ewiger Frieden.
Lebensqualität bedeutet nicht nur Familie und Freunde, Gesundheit und Bil-
dung, Natur und Religion, sondern auch und gerade Erlebnis und Unterhal-
tung“.

Weiterhin wurden mit politischen Verantwortungsträgern, Vertretern
der Berufsverbände, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftlern aus Ge-
sundheit, Freizeit und Tourismus im Rahmen dieser Konferenz die Markt-
potenziale, Entwicklungstrends und Qualitätsanforderungen diskutiert,
die Perspektiven für das Freizeithandeln im 21. Jahrhundert eröffnen. In
den drei Parallelforen, die Mitglieder der Kommission in der wissenschaft-
lichen Kommunikation gestalteten (1. Gesundheit und Qualität [Prof. Dr.
Nahrstedt]; 2. Tourismus und Zukunft [Dr. Dieter Brinkmann, Prof. Dr.
Torsten Fischer, Prof. Dr. Jürgen Klimpel, Prof. Dr. Reinhold Popp]; 3.
Freizeit und Bildung [Prof. Dr. Renate Freericks, Prof. Dr. Norbert
Meder, Prof. Dr. Harald Michels]) wurde der Dialog zwischen Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft intensiv geführt.
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Die realisierte Dialogkultur auf dieser Konferenz der Kommission Pä-
dagogische Freizeitforschung war für die Teilnehmer sicher gewinnbrin-
gend und im Kontakt zur Wirtschaft, Politik und den Verbänden auch par-
tikulär und typisch zugleich: Wissenschaft bemüht sich im Kontext von
Forschung, Lehre und Dokumentation um konstruktive Arbeitformen,
die fortwährend Impulse für theoretische Kommunikationen und Innova-
tionen leisten. Fächerübergreifende und interdisziplinäre Verbundprojekte
stehen schon beim Entwurf von Forschungskonzeptionen im Vorder-
grund und der intensive Dialog ergibt sich aus den Gegenständen wissen-
schaftlicher Kommunikation oft von selbst. Doch die Genese neuen
Wissens ist in komplexen Arbeitsfeldern nicht mehr ausschließlich Auf-
gabe von Hochschulen oder außeruniversitären Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen. Diese Feststellung konnte jeder Konferenzteil-
nehmer für sich direkt ableiten. Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft, Verbände und politische Organisationen nehmen eine zuneh-
mend aktivere Rolle bei der Generierung neuer Wissensbestände ein. Da-
bei sind die tradierten und historisch gewachsenen Vorgehensweisen ent-
sprechender Wissenschaftsinstitutionen wie der DGfE institutions- und
ideengeschichtlich zu sehen und weisen dabei Unterschiede zu anderen
Formen der Reflexion und Kommunikation auf. Insbesondere die Sprach-
regelungen, Streitkultur, Formen der Beweisführung und Erfolgsattribu-
tion erscheinen unterschiedlich, bezogen auf die jeweiligen Fächer und
Themen. Sie alle sind nicht selten hochgradig selbstähnlich und selbstrefe-
renziell. Folglich legitimieren sich Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bei
der Beurteilung gesellschaftlicher Phänomene über ganz unterschiedliche
Paradigmen. Jeder dieser Wirklichkeitsbereiche signalisiert und aktiviert
die je eigenen Traditionen und Prämissen zum Wirklichkeitszugang, bei
selbstverpflichtenden und verständlichen Legitimationsroutinen. In die-
sem Sinne konnte dem differenzierten Konferenzdiskurs entnommen
werden, dass konzentrierte Suchprozesse nach Wahrheit in der Wissen-
schaft, nach Mehrheit in der Politik und nach Gewinn in der Wirtschaft
stärker als bisher aufeinander bezogen verlaufen sollen. Transparentere
Kommunikationskulturen zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
liefern für die Zukunft mit Sicherheit zusätzliche Erkenntnis- und damit
Legitimationspotenziale. Doch die Konferenz zeigte auch, dass die Kom-
mission Pädagogische Freizeitforschung bei aller Bedeutungszuschrei-
bung und Dialogaufwertung integrativer Veränderungskommunikation
ihre freizeitwissenschaftlichen Bestimmungsgründe akademischer Päda-
gogik nicht aufgeben kann. Die Frage nach dem Sinn freizeitpädagogischer
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Initiativen und Programme kann durch den Zweck touristischer und ge-
sundheitsbezogener Unternehmungen nicht aufgehoben werden.

Torsten Fischer, Prof. Dr. (Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung)

Norbert Meder, Prof. Dr. (Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung)

Nadin Glindemann, M. A. (Baltic College)
Stefan Pforte, Dipl.-Päd. (Baltic College)
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OASE – FÜR KREBSBETROFFENE, KINDER,
SENIORENHEIME UND GNADENHÖFE

Die Dr. Ingeborg Gebert-Heiß Stiftung wurde im Jahre 2000 gegründet; sie
hat in der Zeit ihres Bestehens über 600 Veranstaltungen durchgeführt und
nationale und internationale Wissenschaftler mit viel Kompetenz und
Menschlichkeit in die Stiftungsarbeit eingezogen.

Die Stiftung plant in naher Zukunft, neben ihrer bisherigen Arbeit, ihr
Betätigungsfeld zu erweitern und eine Oase für Ganzheitsmedizin zu
schaffen. Ein Ort, an dem krebskranke Kinder, ältere Menschen und auch
Tiere eine Erholungsstätte oder einen Lebensraum finden, unabhängig von
ihren finanziellen Mitteln. Es soll ein Ort für menschenzugewandte Be-
treuung entstehen, an dem den Menschen Freude vermittelt und Lebens-
perspektiven geboten und sie zur Eigenverantwortung motiviert werden.

Das Projekt soll unter dem Motto stehen „Hilfe für Menschen durch
Tiere“. Die Tiere sind für die Kinder und Senioren da und helfen ihnen bei
der Aufarbeitung der Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Krankheit
und die Kinder und Senioren pflegen und betreuen die Tiere, also Hilfe
durch Hilfe. Der lebende Hausgenosse bringt Lebensfreude und Lebens-
qualität. Er spendet Trost, hat immer Zeit, bietet meist Anreiz zur körper-
lichen Bewegung und durchbricht den Teufelskreis von Einsamkeit und
Traurigkeit.

Des Weiteren soll auch die Musik- und Maltherapie eingesetzt werden
und Puppentheater unter aktiver Mitwirkung von kranken aber auch ge-
sunden Kinder aus der Nachbarschaft entstehen, um den Kindern Alter-
nativen bei der Krankheitsbewältigung zu bieten und ein Miteinander zu
fördern.

Ernährung wird ein wichtiger Bestandteil des Projekts sein. Ökologi-
scher Anbau von Gemüse und Obst sowie ein Kräuter- und Teegarten zur
Selbstversorgung, aber auch als Anleitung und Einführung in die gesunde
Ernährung und Lebensweise unter fachlicher Führung, soll den Menschen
nahe gebracht werden.

An diesem Standort ist es auch geplant, ein kulturelles Zentrum zu eta-
blieren für Kunstausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Lieder-
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abende. Es sollte auch Platz für Kreativgarten, Skulpturenweg und Frei-
lichtbühne sein. Die Initiatoren würden sich freuen viele interessierte
Künstler für diese Arbeit gewinnen zu können.

Hier bemüht sich die Stiftung, einen Bauernhof (Gnadenhof für Tiere)
oder ein Haus mit einem entsprechenden Grundstück zu bekommen. Da
die Stiftung nicht ortsgebunden ist, könnte der neue Standort sowohl in
Deutschland, als auch in der Schweiz oder in Österreich sein. Sollten Sie
als Gemeinde oder Privatperson einen entsprechenden Standort haben,
sind wir für Hinweise und Vorschläge sehr dankbar.

Als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts werden wir ein Treu-
handorgan einrichten, der die Spendengelder verwaltet und über die Ver-
wendung Rechenschaft abgibt. Da die Stiftung gemeinnützig ist, werden
Spendenquittungen ausgestellt.

Für dieses Projekt sucht die Stiftung noch Sponsoren und interessierte
Menschen, die ihre Arbeit, Ideen und ihr Können einbringen wollen, aber
auch Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker, Musiktherapeuten und Geist-
heiler sowie Organisationen, die bereit sind, ihr Fachwissen für eine gute
Sache einzusetzen. Die Finanzierung dieses Projekts soll neben Spenden
und Sponsoren auch nach Möglichkeit über Fördermittel der Gemeinde,
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union erfolgen. Des
Weiteren planen wir zur Finanzierung des Konzepts Benefiz-Konzerte
und Veranstaltungen mit charitativen Charakter.

Sollten Sie Interesse haben, würde sich die Stiftung über ihre Konzepte
und Vorschläge sehr freuen.

Bitte beachten Sie die Bildergalerie auf unseren Internetseiten. Der
Erlös vom Verkauf dieser Bilder kommt diesem Projekt zu Gute.

Tel.: 07731 148 445 oder
www.dr-ingeborg-gebert-heiss-stiftung.com
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DEMOGRAPHISCHER WANDEL ALS CHANCE?
ZUKUNFTSWERKSTATT FREIZEIT UND TOURISMUS

Sommerschule vom 13.-22. Juli 2007, ein Bericht

Mit 60 nach Marokko auswandern?

Mit der Präsentation der studentischen Projekte und der Vergabe der Zer-
tifikate für die erfolgreiche Teilnahme endete an einem sonnigen Wochen-
ende im Juli die erste internationale Sommerschule der Hochschule
Bremen. Thema war der demographische Wandel in Europa und seine
Auswirkungen auf Freizeit und Tourismus. Im International Graduate
Center der Hochschule (IGC) trafen sich dazu Austauschstudenten aus
Spanien, Frankreich und Polen sowie deutsche Studierende und Alumni
des Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft.

„Älter, weniger und bunter“

An den Vorträgen der Sommerschule waren neben bekannten Freizeit-
wissenschaftlern, wie Prof. Wolfgang Nahrstedt aus Bielefeld, der die
Sommerschule eröffnete, auch zahlreiche Referentinnen und Referenten
von Bremer Freizeit- und Kulturanbietern beteiligt wie zum Beispiel der
Landessportbund, die Rederei „Hal Över“ und der Universum Science
Center. Die Datenlage zum demographischen Wandel mit den Trends Al-
terung, Schrumpfung der Bevölkerung und zunehmende Internationalisie-
rung wurde anschaulich präsentiert von Jürgen Dinse, dem Leiter des sta-
tistischen Landesamtes. Er machte die Dramatik der Veränderungen für
die Großstädte deutlich und zeigte die sich verschärfenden Unterschiede
zwischen den Bremer Stadtteilen auf. Erkennbar waren in den Analysen je-
doch auch die Chancen des demographischen Wandels für Angebote der
Freizeit- und Tourismuswirtschaft. Lebensstile und Lebensführung der
Menschen verändern sich, und neue Drehbücher für ein gelungenes Leben
werden wichtiger, so die Einschätzung des Soziologen Ludwig Amrhein
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von der Universität Vechta. „Sinnerfüllung wird heute auch im ehrenamt-
lichen Engagement und gemeinsamen Aktivitäten von Jung und Alt ge-
sucht“, meinte Julia Rombach vom BAT-Freizeitforschungsinstitut aus
Hamburg. Die Diskussion mit der Praxis ließ erkennen: Einzelne Frei-
zeitanbieter in Bremen sind sich der Bedeutung des demographischen
Wandels durchaus bewusst und arbeiten an pragmatischen Lösungen, um
die „silver generation“ für sich zu gewinnen.

Innovative Konzepte der Studenten

Den Abschluss der Sommerschule bildete die Vorstellung der studenti-
schen Konzepte, die im Laufe der zehntägigen Veranstaltung erarbeitet
worden waren.

Jerome Henocq, Student der Betriebswirtschaft aus Paris, stellte in sei-
ner Präsentation den Entwurf einer Seniorenresidenz in Marokko vor.
Niedrige Löhne und geringe Lebenshaltungskosten, so die Perspektive, er-
möglichten auch Rentnern mit mittleren Einkommen ein leichtes Luxus-
leben. „Dies ist ein Megatrend in Frankreich.“ Bereits heute sind über
40.000 Franzosen im höheren Alter denWeg der Auswanderung gegangen.
Die anschließende lebhafte Diskussion machte die möglichen sozialen und
kulturellen Probleme deutlich: Konflikte zwischen Neubürgern und loka-
ler Bevölkerung, verschärfte Klassengegensätze, Sicherheit und Abgren-
zung.

Eine ganz andere Perspektive stellte Judith Marti Merino, Studentin im
Bereich Tourismusmanagement aus Barcelona, vor. Sie zeigte in ihrer Prä-
sentation das Konzept für ein Seniorenzentrum. „Die älteren Menschen
wollen nicht allein bleiben.“ Das ist der Ansatzpunkt für ein Haus mit vie-
len Angeboten im Bereich Geselligkeit, aber auch Bildung. Der ausgear-
beitete Raumplan weist zum Beispiel einen Computerraum auf, in dem die
Senioren ihre PC- und Internet-Kenntnisse selbstständig erweitern kön-
nen. Ausflüge in die Region für Jung und Alt runden das Programm ab.
Innovativ ist die Verknüpfung von professioneller Betreuung und ehren-
amtlichem Engagement. Dabei sollen ganz gezielt ausländische Studieren-
de in Bremen einbezogen werden: Beide Gruppen könnten im Senioren-
zentrum viel voneinander lernen.

Lena Masuth, Absolventin der Hochschule Bremen im Internationalen
Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft, präsentierte ihren Entwurf
für einen Kulturservice bezogen auf die Generation 50+. „Die möglichen
Nutzer sollen Theater, Kunst und Kultur rundum sorglos genießen kön-
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nen.“ Oftmals scheitert ein Besuch nämlich an den „non-monetary-costs“,
das heißt am Aufwand für das Besorgen der Tickets, den fehlenden Infor-
mationen über mögliche Hilfen bei körperlichen Einschränkungen oder
den Schwierigkeiten bei der Anfahrt. Hier soll der neue Service Alternati-
ven bieten und eine Teilhabe am kulturellen Leben auch im höheren Alter
möglich machen. Lena Masuth plant selbst, einen solchen Service ins Le-
ben zu rufen und ist auf der Suche nach interessierten Partnern aus der
Kulturwirtschaft.

Dr. Dieter Brinkmann, verantwortlich für das Programm der Sommer-
schule, äußerte sich insgesamt sehr zufrieden mit den Präsentationen:
„Alle Beiträge hatten ein sehr gutes fachliches Niveau, und in den Ansät-
zen der Studenten stecken viele Ideen für neue Freizeit-Serviceleistungen
mit Potenzial in der wachsenden Seniorenwirtschaft.“

Gute Noten für die Sommerschule

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Sommerschule insgesamt
sehr gut gefallen. Die meisten waren sich am Ende einig: Wir haben ein
größeres Verständnis für die Probleme des demographischen Wandels ge-
wonnen. Wir haben aber auch die Chancen gesehen, die in einem steigen-
den Altenanteil stecken, zum Beispiel in den Bereichen Wellness, Kultur
und Städtereisen. Ein voller Erfolg waren die integrierten Exkursionen. Sie
brachten allen viel Spaß, verbindende Erlebnisse und inhaltliche Anre-
gungen. Besucht wurden das grüne Science Center „botanika“, das
„Deutsche Auswandererhaus“ in Bremerhaven und das erste „Mehrgene-
rationenhaus“ in Bremen im Stadtteil Lüssum. Ein wenig Kritik gab es von
den Teilnehmern am engen, mit Vorträgen und Workshops voll gepackten
Zeitplan. Die meisten internationalen Teilnehmer hätten gern noch etwas
mehr von der Hansestadt Bremen gesehen. Das soll beim nächsten Mal auf
jeden Fall Berücksichtigung finden.

Fortsetzung 2008 geplant

Die Sommerschule ist Teil des Projekts „Alumni-Plus“ der Hochschule
Bremen. Gefördert vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst
(DAAD) sollen die Aktivitäten dazu beitragen, die Kontakte zu den inter-
nationalen Absolventen zu halten und ein Netzwerk von Ehemaligen,
Freunden und Förderern zu schaffen. „Die Sommerschule 2007 war dafür
ein guter Anfang“, meinte Heike Theile vom Institut für Freizeitwissen-
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schaft und Kulturarbeit, das die Veranstaltung für das International Office
der Hochschule Bremen organisiert hat. Fortgesetzt werden soll das Pro-
jekt im nächsten Jahr mit einer Sommerschule zum Thema „Klimawandel
und Freizeit“. Einige Absolventen des ersten Kurses haben ihr Wieder-
kommen bereits jetzt angekündigt.

Weitere Informationen

Internetseite: www.alumni-summerschool.de
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Reinhold Popp

FREIZEIT IST KEIN BERUFSFELD SONDERN DER JOB-
MOTOR IM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR!

Über die Zukunft der Berufswelt wird nicht nur in diversen Zeitgeist- und
Lifestyle-Magazinen, sondern auch im Bereich der Wissenschaft viel ge-
schrieben. Dabei wird fast immer vernachlässigt, dass die meisten der pub-
lizierten Trends nur für den privilegierten Raum der sog. Ersten Welt gel-
ten.

Diese Einschränkung gilt auch für den vorliegenden Beitrag, der sich
auf die hoch privilegierte Berufswelt von höchstens 10% der Weltbevöl-
kerung bezieht.

Für dieses „Minderheitenprogramm“ der globalen Arbeitswelt lässt
sich bekanntlich ein besonders wichtiger Megatrend erkennen, nämlich
der rasante Bedeutungszuwachs der sog. Dienstleistungsberufe. Eine starke
Popularisierung der Diskussion über die sog. Dienstleistungsgesellschaft
fand in Mitteleuropa – und insbesondere auch im deutschsprachigen Raum
– im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts vor allem durch die
von einigen sog. Trendforschern und von manchen Medien propagierte
(vermeintliche) Vorbildwirkung der amerikanischen Arbeitsmarktgesetze
statt. (Rust 1998, S. 44) Statt einer fundierten und differenzierten Ausein-
andersetzung mit der Zukunft des außerordentlich vielfältigen Dienstlei-
stungssektors wurde den Deutschen und Österreichern unterstellt, es
fehle ihnen an einer „Kultur des Dienens“. Billigjobs, sog. „Mc-Jobs“, in
den Nischen der Konsumwelt und der persönlichen Dienste wurden so im
Fundus der vorurteilsbelasteten Massen-Mythen zum Leit-Bild für eine
zukunftsträchtige Entwicklung der Berufswelt.

Richtig ist dabei, dass in diesem Job-Segment – abgesehen von bereits
realisierten Ideen (wie z. B. Pizza-Service, Sushi-Express, Mitfahr-Zentra-
len oder Baby-Sitting) mit einiger Kreativität noch eine Vielzahl von klei-
nen und kleinsten Marktlücken bedient werden kann.

Diesem Teil des Dienstleistungssektors kommt allerdings gesamtwirt-
schaftlich nur marginale Bedeutung zu und die Zukunftsmusik spielt in
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ganz anderen Segmenten. In diesem Zusammenhang sollte unbedingt be-
achtet werden, dass auch in der Zukunft die Primär-Dienstleistungen die
zentrale Rolle bei der Entwicklung des gesamten Dienstleistungssektors
spielen werden, wobei wir (mit Rust 1998, S. 47 ff.) zwischen den folgen-
den zwei Typen unterscheiden können,
• den sog. technischen Primär-Dienstleistungen sowie
• den sog. nicht-technischen Primär-Dienstleistungen.

Technische Primär-Dienstleistungen

Vorerst einige Anmerkungen zu den technischen Primär-Dienstleistungen,
z. B. Software-Entwicklung, Datenverarbeitung, Dienstleistungen im Be-
reich der Nachrichten-, Bildungs-, Bau-, Holz-, Öko-, Mobilitäts- und
Reise-Technologie, Verkehrs- und Transportlogistik, technische Service-
dienste, etc.

Wir reden hier aber nicht von der Produktion in den angeführten Wirt-
schaftsbereichen, sondern von den Dienstleistungen, die mit der Produk-
tion untrennbar verbunden sind.

Diese Verbindung zwischen Produktion und Dienstleistung muss in
einem wissenschaftlich fundierten Diskurs über die technischen Primär-
Dienstleistungen in aller gebotenen Deutlichkeit betont werden, da in der
öffentlichen und veröffentlichten Meinung die Entkoppelung zwischen
Industrie und Dienstleistung oft zu fatalen Fehleinschätzungen der zu-
künftigen Dienstleistungsentwicklung führt. Dies ist etwa dann der Fall,
wenn von manchen Trendforschern und Zeitgeist-Medien suggeriert wird,
dass die Industriegesellschaft zu Ende sei und nun das Zeitalter der Dienst-
leistungsgesellschaft beginne.

Die Teilwahrheit dieser Aussage besteht darin, dass sich die Zahl der
Arbeitsplätze im Bereich der industriellen Produktion (im engeren Sinne)
bekanntermaßen kontinuierlich reduziert. Missverständlich ist die Rede
vom Ende der Industriegesellschaft dann, wenn der zweite Teil der Wahrheit
verschwiegen wird, nämlich die Tatsache, dass die Arbeitsplätze im Be-
reich der vielfältigen Dienstleistungen, die nur in Verbindung mit der in-
dustriellen Produktion existieren, nachhaltig expandieren!

Für die Thematik des vorliegenden Beitrags ist es übrigens sehr wich-
tig festzuhalten, dass der größte Teil dieser technischen Primär-Dienstlei-
stungen in ihren heutigen und zukünftigen Ausprägungsformen ohne die
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Dimension der Freizeitentwicklung nicht angemessen verstanden werden
kann!

Nicht technische Primär-Dienstleistungen

Auch dieser Dienstleistungssektor (z. B. Bank- und Finanzdienstleistun-
gen, Marketing und Werbung, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Dienst-
leistungen imMesse- und Ausstellungswesen, Sicherheitsdienstleistungen,
Wissensmanagement im öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich, For-
schung und Entwicklung, etc.) ist untrennbar mit dem Bedeutungszu-
wachs des gesellschaftlichen Phänomens „Freizeit“ verbunden!

Diese zukunftsträchtigen Dienstleistungen, die von den sog. „Know-
ledge-Workers“ erbracht werden, sind in besonderer Weise von den Her-
ausforderungen der Produktion, Dokumentation, Organisation und Dis-
tribution von Wissen bzw. von Informationen im Kontext der sog.
„Wissensgesellschaft“ geprägt – wesentlich beeinflusst von unseren globa-
lisierten Lebensbedingungen sowie von freizeitbezogenen Bedürfnissen,
Lebensstilen und Lebenswelten.

Sowohl bei den technischen als auch bei den nicht-technischen Primär-
Dienstleistungen spielt also der Bedeutungszuwachs des Freizeitsektors in
den Ländern der sog. Ersten Welt implizit eine wesentliche Rolle!

Über die beiden vorher angesprochen zwei Typen von Primär-Dienst-
leistungen hinaus kommt den folgenden drei Dienstleitungstypen, die oft
auch als „Sekundär-Dienstleistungen“ bezeichnet werden, eine besonders
zukunftsträchtige Bedeutung zu. Auch in diesen vier – im Folgenden kurz
skizzierten – Bereichen wirkt sich die Freizeitentwicklung querschnittar-
tig in allen Dienstleistungssegmenten aus.

Bildung /Ausbildung /Weiterbildung

In Anbetracht des immer wichtiger werdenden „lebenslangen Lernens“
wird diesem Dienstleistungssektor in den nächsten Jahren stark wachsen-
de Bedeutung zukommen.

Noch mehr als heute wird Bildung in mittelfristiger Zukunft nur mehr
zum kleineren Teil in Schulen und Universitäten umgesetzt werden. Bil-
dungspolitik und Bildungsplanung müssen sich vielmehr zukünftig auch
auf das Wissensmanagement in Unternehmen, auf die Nutzung von Da-
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tenbanken und auf das immer stärker individualisierte und modularisierte
Bildungsangebot im World Wide Web – und insgesamt auf freizeitbezogene
Lernorte – beziehen.

Gesundheits- und Sozialwesen

Zum einen werden Genetik und Neurobiologie sowie elektronisch gesteu-
erte Medizin- und Pflegetechnik zu neuartigen Verfahren der Behandlung
und Betreuung von Patientinnen und Patienten führen.

Die Diagnose-, Operations- und Pflegeroboter werden zwar manchen
herkömmlichen Gesundheits- bzw. Sozialberuf ersetzen, jedoch gleichzei-
tig neue Typen von hochgebildeten Dienstleistungsexpertinnen und -ex-
perten für den sinnvollen Einsatz und den Service der neuartigen Tech-
nologien hervorbringen.

Nicht ersetzbar durch neue Technologien sind naturgemäß jene Ge-
sundheits- und Sozialberufe, deren Interventionen nur in Form der persön-
lichen Beziehung zu ihren Patienten bzw. Klienten wirksam werden.

Für die gehobenen Steuerungs- und Moderationsfunktionen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens, z. B. für komplexe Beratungsaufgaben, für
Führungsaufgaben, für Supervision und Coaching sowie für Innovations-
forschung und Innovationsmanagement werden zunehmend hochwertig
ausgebildete Fachkräfte gebraucht.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die mit der kollektiven Verlängerung des
Lebensalters zusammenhängenden demographischen Entwicklungen be-
einflusst das Mega-Phänomen „Freizeit“ die Entwicklungen im Sozial-
wesen sehr stark.

Außerdem wird sich vor allem bei den präventiv orientierten Dienst-
leistungen des Gesundheits- und Sozialwesens die Verknüpfung zwischen
Gesundheit und Freizeit besonders stark ausprägen.

Lebensqualitätsbezogene Dienstleistungen

„Neue Sehnsüchte prägen neue Märkte“. Mit diesem von Opaschowski
(2006, S. 133) entlehnten Slogan lässt sich der Motor für die Innovation in
diesem Dienstleistungssegment gut kennzeichnen.

Im Segment der „lebensqualitätsorientierten Dienstleistungen“, das
naturgemäß besonders stark vom Megaphänomen „Freizeit“ beeinflusst
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wird, lassen sich folgende 5 Typen unterscheiden, nämlich die Dienstleis-
tungen
• der kultur- und unterhaltungsbezogenen Infrastruktur
• der sportbezogenen Infrastruktur
• der tourismus- und gastronomiebezogenen Infrastruktur
• der wellnessbezogenen Infrastruktur
• der soziokulturell orientierten Infrastruktur im Wohnumfeld (z. B.

Spielplätze, Jugendclubs, Seniorenzentren, etc.)
Ich habe hier nur drei für die Thematik des vorliegenden Beitrags be-
sonders wichtige Typen der sog. Sekundär-Dienstleistungen herausgegrif-
fen. Auf grundsätzlich ähnlich wichtige Dienstleitungstypen, wie z. B.
• die – auch in Verbindung mit der Freizeitfrage – immer wichtiger wer-

denden ökologischen Dienstleistungen oder auch
• die ebenso sehr freizeitrelevanten Dienstleistungen der öffentlichen

Verwaltung, also die durch unsere Steuern finanzierten Steuerungsleis-
tungen der öffentlichen Hände

kann ich hier aus Zeitgründen nur kurz hinweisen.

Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Ausführungen gelange ich zu
dem Schluss, dass „Freizeit“ eigentlich gar kein Berufsfeld ist!

Dies ist keine Abwertung des Freizeitbereichs sondern – ganz im Ge-
genteil – eine Aufwertung; nämlich „Freizeit als Megaphänomen“, das
schon heute (und in Zukunft noch mehr) nahezu alle Bereiche unseres
individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Lebens durchdringt und
somit auch nahezu alle Ausprägungsformen des Berufslebens – insbeson-
dere die sog. Dienstleistungsberufe – beeinflusst.

Selbstverständlich lässt sich dieser Bedeutungszuwachs der Freizeit an
den Berufen der sog. Freizeitwirtschaft besonders gut darstellen, also an
den vielfältigen Berufen in der Gastronomie, der Hotellerie, im Reise-
bürosektor, im Bäder-, Wellness- und Kurbereich, im freizeitbezogenen
Gesundheitssport oder im weiten Feld der Vergnügungs- und Unterhal-
tungsbetriebe (von den Spielhallen bis zu den Kinos).

Dazu kommt noch eine Vielzahl von überwiegend freizeitorientierten
Arbeitsplätzen, die im Bereich der wirtschaftsbezogenen Statistiken gar
nicht erfasst werden, z. B. Pädagoginnen und Pädagogen in ganztägigen
Schulformen, in freizeitrelevanten Bereichen der Erwachsenenbildung
oder in der Jugendarbeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gemeinnüt-
zig orientierten Teilen der Kulturarbeit oder des Sports, in öffentlichen
Bädern, Parks, Spielplätzen, Eislaufanlagen oder übrigens auch auf Fried-
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höfen, welche ja – zumindest für die Lebenden – vor allem eine vielfach
unterschätzte Freizeitfunktion erfüllen.

Aus der Sicht der freizeitbezogenen Zukunftsforschung wäre es jedoch
fatal, wenn der wissenschaftliche Diskurs über das gesellschaftliche Mega-
Phänomen „Freizeit“ auf das Segment der Berufe in der sog. Freizeitwirt-
schaft oder der sog. Freizeitberufe im Social Profit-Sektor reduziert
würde!

Vielmehr lässt sich die Bedeutung der Freizeitentwicklung nur dann
richtig beurteilen, wenn wir die vielfältigen Auswirkungen des quantitati-
ven und qualitativen Bedeutungszuwachses des Lebensbereichs Freizeit
auf den größten Teil der Berufe – und eben nicht nur auf die sog. Freizeit-
berufe – hinreichend berücksichtigen.

Literatur

OPASCHOWSKI, H.W.: Deutschland 2020. Wie wir morgen leben – Prognosen der
Wissenschaft. Wiesbaden 2006

OPASCHOWSKI H.W. /PRIES, M. /REINHARDT U. (Hg.): Freizeitwirtschaft. Die
Leitökonomie der Zukunft. Hamburg 2006

POPP R. /SCHWAB M. (Hg.): Pädagogik der Freizeit. Baltmannsweiler 2003

POPP, R. (Hg.): Zukunft:Freizeit:Wissenschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag
von Univ.-Prof. Dr. Horst W. Opaschowski. Wien 2005

POPP, R.: Freizeit und Spiel. Am Beispiel der Zukunftsdiskurse „Spiel & Konsum“
sowie „Spiel & Politik“. Deutsche Jugend. Zeitschrift für Jugendarbeit. Heft
11 /November 2006

POPP, R.: Der Wert der Freizeit. In: Beyes, T. /Keller, H. /Liebeskind, D. /Spoun,
S. (Hg.): Die Stadt als Perspektive. Zur Konstruktion urbaner Räume. (Uni-
versität St. Gallen). Ostfildern 2006

RUST, H.: Österreich 2013. Eine Querschnittanalyse des Programmes Delphi
Austria. BMfWV. Wien 1998 (unveröffentl. Forschungsbericht)

28

REINHOLD POPP

Popp - Freizeit:Layout 1  20.12.2007  19:24  Seite 28



Rainer Hartmann

BERUFSCHANCEN FÜR FREIZEITWISSENSCHAFTLER

IM STADTMARKETING UND DESTINATIONS-
MANAGEMENT

Tätigkeitsspektren, Anforderungsprofile und
Studieninhalte

1. Einleitung

Die Freizeitwissenschaft ist eine sehr junge Disziplin. Erst seit wenigen
Jahren werden an der Hochschule Bremen Diplom-Freizeitwissenschaft-
ler mit einem breiten Spektrum an Qualifikationen für den Arbeitsmarkt
ausgebildet. Bei potenziellen Arbeitgebern wird erst langsam das Bild von
den Freizeitwissenschaftlern geschärft. Entsprechend der breiten Aus-
richtung des Studiengangs gibt es für die Absolventen vielfältige Möglich-
keiten, sich beruflich auszurichten. Zwei der Schwerpunkte können im
Management von Destinationen oder im Stadtmarketing liegen. In diesem
Beitrag soll die Rolle dieser beiden Berufsfelder als potenzielle Tätigkeits-
felder für Freizeitwissenschaftler näher beleuchtet werden. Es soll geklärt
werden, ob die Arbeitsinhalte und Anforderungsprofile in diesen beiden
Disziplinen kompatibel zu den Inhalten des Studiums der Freizeitwissen-
schaft sind.

2. Entwicklungen und Tätigkeitsspektrum im
Stadtmarketing

Spätestens seit Beginn der 1990er hat sich Stadtmarketing als Instrument
zur nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne einer Innovation in ganz
Deutschland verbreitet und bis heute konsolidiert. Birk et. al. (2006a)
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sprechen von mehreren Entwicklungsphasen, die das Stadtmarketing da-
bei durchlaufen habe. Gegenwärtig befinde es sich in der dritten Phase, in
der Stadtmarketing sich in geringerem Tempo als in der zweiten Phase
(seit Beginn der 1990er) weiter verbreite und häufig pragmatisch und teil-
weise eingegrenzt interpretiert werde.

Der 1996 gegründete Dachverband „Bundesvereinigung City- und
Stadtmarketing Deutschland e.V.“ (BCSD) zählt inzwischen mehr als 200
Mitglieder in Städten und Gemeinden aller Größenordnungen. Dort wer-
den Stadtmarketing-Prozesse unterschiedlichster Form und funktionaler
Ausrichtung in vielgestaltigen Organisationseinheiten betrieben. Allen ge-
meinsam ist die Grundidee einer neuen öffentlich-privaten Partnerschaft.

Auch wenn die Definitionen für Stadtmarketing uneinheitlich sind,
kann übergreifend festgehalten werden, dass Stadtmarketing als ein Ma-
nagement-Prozess zu verstehen ist, durch den die Entscheidungsträger in
einer Stadt in einem institutionalisierten, integrativen Verfahren zu koope-
rativem Handeln veranlasst werden sollen. Helbrecht (2006) versteht
Stadtmarketing im Kern als einen Handlungsansatz, der integrierte Stadt-
entwicklungspolitik durch die moderierte Abstimmung privater und
öffentlicher Akteure ermöglicht.

Idealerweise werden unter dem Dach eines gemeinsamen Leitbildes
verschiedene Teilbereiche der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung
wesentlicher Elemente privat-wirtschaftlicher Marketingstrategien zusam-
mengeführt („Stadt als Unternehmen“). Dazu gehören im Bereich der
öffentlich-privaten Partnerschaften das Standort-, das Tourismus- und das
City-Marketing sowie im öffentlichen Bereich das Verwaltungsmarketing.
Neben der Grundidee eines Public-Private-Partnership (PPP) gehen the-
oretische Ansätze ebenso von einem ganzheitlichen und strategisch orien-
tierten Ansatz der Stadtentwicklung aus (vgl. Helbrecht 1994, Funke
1997, Grabow & Hollbach-Grömig 1998).

In der Praxis sieht es mitunter ganz anders aus: Einerseits entwickeln
die „Fundamentalisten“ des Stadtmarketings visionäre Leitbilder auf ganz-
heitlicher Basis, und andererseits kämpfen die „Realisten“ des Stadtmar-
ketings um jeden Euro und versuchen unseren Städten wichtige Impulse
für die Zukunft zu geben. Am Ende ist sicher eine pragmatische Ziel-
orientierung entscheidend, um wichtige Impulse für eine attraktive Ge-
staltung und einen nachhaltigen Strukturwandel unserer Städte zu geben.
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Abb. 1: Verbreitung des Stadtmarketings in Deutschland
Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik,
http://www.difu.de/index.shtml?/presse/050415.shtml; Zugriff am 20.4.2007

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Deutschen Instituts für Ur-
banistik (Difu) zeigen, dass 90% aller befragten Kommunen in Deutsch-
land Stadtmarketing entweder planen oder schon Erfahrungen gewonnen
haben. Kommunen, die keine Stadtmarketing-Aktivitäten betreiben, tun
dies zumeist aufgrund fehlender finanzieller und/oder personeller Kapa-
zitäten. Besonders präsent ist das Stadtmarketing in deutschen Großstäd-
ten, die zu 100% über Erfahrungen im Stadtmarketing verfügen (vgl.
Hollbach-Grömig et. al. 2005) (vgl. Abb. 1).

Im Spannungsfeld zwischen der Theorie und der Praxis des Stadtmar-
ketings sind es verschiedene Grundströmungen, die in diesem Betäti-
gungsfeld erkennbar werden und ggf. Hinweise für die Ausprägung einer
zukünftigen vierten Phase des Stadtmarketings erkennen lassen: (1) die
zunehmende Versachlichung und pragmatische Ausrichtung, (2) die stär-
kere Ökonomisierung und Professionalisierung sowie (3) die Einbezie-
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hung des Megatrends Erlebnisorientierung und der Markenbildung in das
Stadtmarketing (vgl. Hartmann 2006).

In der Praxis hat sich inzwischen eine „Versachlichung“ des Stadtmar-
ketings, weg vom Anspruch eines allumfassenden und grundständigen
Prozesses, hin zum pragmatischen Ansatz, durchgesetzt. Stadtmarketing
kann im operativen Bereich als eine Art Dienstleistung verstanden werden,
in deren Zuständigkeitsbereich die Fäden für Konzeption, Koordination
und Kommunikation zusammenlaufen. Dabei wird das Konzept von
Stadtmarketing in vielen Fällen nach wie vor als umfassender Ansatz ver-
standen. Stadtmarketing konzentriert sich inzwischen auf einen „Kernbe-
reich“, der sich aus den Themenfeldern Stadtentwicklung, Tourismus,
Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft und Kultur zusammensetzt. Jede fünfte
Stadt in Deutschland verfolgt dabei einen vergleichsweise umfassenden
Ansatz (vgl. Typ 1 in der Textbox unten). Vor dem Hintergrund der ganz-
heitlichen Idealform von Stadtmarketing ist die enorme Ausbreitung des
partiellen oder rudimentären Stadtmarketings allerdings eher Besorgnis
erregend (vgl. Typ 4 in der Textbox).

In der Studie des Difu sind als wichtigste Zieldimensionen des Stadt-
marketings vor allem die Bewerbung und Profilierung der Stadt sowie
bereits deutlich nachrangig die Stärkung der Innenstadt herausgearbeitet
worden. Erst mit weiterem Abstand folgen weitere Zieldimensionen wie
die „Kooperation mit Privaten“, „Strategie und Information“, ein „kun-
denorientiertes Leitbild“ und die Wirtschaftsförderung. Der räumliche
Schwerpunkt der meisten Projekte liegt in der Innenstadt. Auf der Ebene
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Stadtmarketing-Typologie:

• Typ 1: Umfassendes Stadtmarketing (inkl. umfassendes City-Mar-
keting) ca. 20% aller Orte (+/-0 gegenüber 1995)

• Typ 2: Stadtmarketing mit Einzelschwerpunkten (Einzelhandel,
Stadtwerbung, Standortmarketing, Stadtentwicklung) ca. 22%
(1995=29%)

• Typ 3: Stadtmarketing mit mehreren Schwerpunkten („individuelles
Stadtmarketing“) ca. 5% (1995=27%)

• Typ 4: Partielles / rudimentäres Stadtmarketing (ohne eindeutigen
Schwerpunkt) ca. 53% (1995=24%) … davon 9% hochaktiv /11%
neutral /17% wenig aktiv /16% wenig Kooperation.

(Grabow & Hollbach-Grömig 2006b)
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der wichtigsten konkreten Ziele ergibt sich folgende Rangliste: (1) Stadt
attraktiver machen, (2) Handel fördern, (3) Stadt profilieren, (4) für die
Stadt werben, (5) öffentlich-private Kooperationen fördern, (6) Entwick-
lung der Stadt strategisch ausrichten, (7) Wirtschaftsförderung betreiben
sowie (8) private Akteure in Stadtentwicklung einbeziehen (Grabow &
Hollbach-Grömig 2006a).

Diese Befunde unterstreichen die These der pragmatischen Ausrich-
tung des Stadtmarketings in der Gegenwart, ohne dass die Kooperation
und Integration in einer ganzheitlich verstandenen Stadtentwicklungs-
politik gänzlich verdrängt wird. Der integrative Ansatz wird nur mitunter
zweitrangig beurteilt.

3. Tätigkeitsspektrum im Destinationsmanagement

Analog zu den Entwicklungen im Stadtmarketing ist auch beim Desti-
nationsmanagement seit den 1990er Jahren eine deutliche Professionali-
sierung in der lokalen und regionalen Tourismusarbeit zu beobachten.
Tourismusorte, als Konzentrationspunkte und Schauplätze der touristi-
schen Nachfrage, treten zunehmend als eigenständige Akteure auf dem
Tourismusmarkt auf. Sie übernehmen die Aufgaben von touristischen
Leistungsträgern, Reiseveranstaltern und Reisemittlern. Damit einherge-
hend verstehen sich viele Tourismusorte und -regionen erstmals als Desti-
nationen (Steinecke 2006).

Unter dem Begriff Destination wird ein geographischer Raum (Ort,
Region), den der jeweilige Gast als Reiseziel auswählt verstanden. Er ent-
hält sämtliche für einen Aufenthalt notwendige Einrichtungen für
Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung, Beschäftigung. Die Destina-
tion ist damit die Wettbewerbseinheit im Incoming-Tourismus, die als
strategische Geschäftseinheit geführt werden muss (Bieger 2002). Diese
Institutionen des (Incoming-)Tourismus finden sich inzwischen auf allen
Maßstabsebenen von Destinationen (Kommunen, Kreise, Länder, Bun-
desebene). Ähnlich wie die Stadtmarketing-Institutionen sind sie privat,
öffentlich oder privat/öffentlich organisiert. In vielen Städten werden die
Aufgabenfelder von Stadtmarketing und Destinationsmanagement inzwi-
schen in einer gemeinsamen Institution gebündelt. Für Deutschland wird
die Anzahl der Institutionen im Destinationsmanagement auf ca. 4.000 im
kommunalen Bereich und ca. 350 im regionalen Bereich beziffert (Bleile
2001 in Steinecke 2006).
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Bieger (2002) beschreibt die Hauptaufgaben der Destinationsmanager
mit der Tourismusplanung auf der normativen und der strategischen Ebe-
ne, der Angebotsgestaltung auf der operativen Ebene, dem Marketing-
Management als übergreifende Gesamtaufgabe und der Interessenvertre-
tung, vor allem auf den Ebenen der Kommunikation und der Kooperation.

Auch in Bezug auf die Aufgabenbereiche werden deutliche Parallelen
zwischen dem Stadtmanager und dem Destinationsmanager deutlich. Im
Destinationsmanagement sind ganz ähnliche Qualifikationen erforderlich,
allerdings ist ein touristischer Hintergrund bzw. ein touristisches ausge-
richtetes Studium unabdingbar. Das Stadtmarketing erstreckt sich dahin-
gegen auf eine Vielzahl städtischer Funktionsbereiche, so dass hier eine
Reihe von relevanten Studiengängen und Berufserfahrungen denkbar sind
(vgl. Kapitel 4).

4. Was wird gefordert? – Stellenprofile aus dem Stadt-
marketing und dem Destinationsmanagement

Es gibt eine Vielzahl von Präferenzen, die denkbar sind, wenn sich ein
Gremium zusammensetzt, um über die Einstellung eines neuen Stadt-
managers zu entscheiden. Aus der Beratungspraxis gibt es allerdings Er-
fahrungswerte, welche Kenntnisse, Erfahrungen und Eigenschaften poten-
zielle Stadtmarketing-Manager möglichst mitbringen sollten. Häufig
werden Personalvermittlungsagenturen oder Unternehmensberatungen
eingeschaltet, um Führungspositionen im Stadtmarketing (und auch im
Destinationsmanagement) neu zu besetzen. Die folgende Aufstellung von
erwünschten Qualifikationen entstammt den Erfahrungswerten des Au-
tors aus verschiedenen Recruiting-Verfahren im Stadtmarketing:
• Hochschulabschluss, bevorzugt in den Bereichen Wirtschaft, Touris-

mus, Geografie, Stadtplanung (Gewichtung ca. 30%)
• Berufserfahrung: mindestens zwei Jahre, ideale Bereiche: Tourismus-

marketing, Centermanagement, Immobilienentwicklung, Einzelhan-
del, Projektmanagement (Gewichtung ca. 30%)

• Mögliche Spezialgebiete: öffentliche Planung (Regional-, Flächennut-
zungs-, Bebauungsplanung), Freizeit-, Kultur-, Sportmarketing /-
management, Wirtschaftsförderung (Projektentwicklung, Standortent-
wicklung), Handel (inkl. Handelsimmobilien, Standortplanung)
(Gewichtung ca. 10%)
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• Soft und Social Skills: Moderation und Präsentation, Versammlungs-,
Verhandlungs-, Diskussionsführung, Führungs- /Durchsetzungsver-
mögen, Motivations-, Innovationsfähigkeit, Kontaktstärke, Koopera-
tionsfähigkeit, Sympathieträger, Stehvermögen, Selbstständigkeit,
Erfolgsorientierung, Einsatzbereitschaft, Idealismus (Gewichtung ca.
30%)

Als konkrete Beispiele aus der Praxis seien an dieser Stelle zwei Stellen-
ausschreibungen aus dem Stadtmarketing (Din@mit GmbH) und dem
Destinationsmanagement (Stadt Beilngries) angeführt, die durchaus ex-
emplarischen Charakter für branchenübliche Ausschreibungen besitzen.

Quelle: Stadtinfo – Das unabhängige Fachmagazin für Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung, Nr.28 /2006, S. 3.
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Quelle: FVW International, http://www.fvw.de/index.cfm?ObjectID=61B
DA3FA-DC39-0A62-0733BB51C132A587; Zugriff am 20.4.2007.

5. Was bieten Freizeitwissenschaftler?

Das Studium der Freizeitwissenschaft (an der Hochschule Bremen) ist
sehr deutlich interdisziplinär ausgerichtet, es wird auch als Spektrumswis-
senschaft bezeichnet. Der Vorteil gegenüber anderen Disziplinen – vor
allem in Bezug auf die oben genannten Berufsbilder – liegt auf der Hand:
Freizeitwissenschaftler haben es gelernt, nicht nur in einer Disziplin zu
denken, sondern haben im Idealfall die Fähigkeit des ganzheitlichen und
damit vernetzten Denkens erworben.
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Durch die klare Ausrichtung der Hochschule Bremen auf Internatio-
nalität und Praxisorientierung bringen Freizeitwissenschaftler zudem aus
ihren Praxis- und Auslandssemestern sowie aus verschiedenen Praxispro-
jekten während des Studiums einen gewissen Berufsfeldbezug mit, können
Zusammenhänge auch aus der internationalen bzw. interkulturellen Pers-
pektive beurteilen und sind zudem mit einer entsprechenden wissen-
schaftlichen Methodenkompetenz ausgestattet.

Der Praxisbezug des Studiengangs ist eines der wesentlichen Ausbil-
dungsziele der Freizeitwissenschaft. Die Studierenden absolvieren ein
Vorpraktikum und im 5. bzw. 6. Semester ein 20-wöchiges Hauptprakti-
kum. Außerdem sind sie im vierten Semester in der Learners’ Company in
praxisnaher Projektarbeit tätig. In vielen Fällen handelt es sich bei den
Praxispartnern des Studiengangs um Institutionen aus dem Destinations-
management oder dem Stadtmarketing, von der Bremer Touristik Zentrale
(BTZ GmbH) bis zu Landesorganisationen, wie dem Landesverband für
Tourismus in Sachsen. Häufig werden entsprechende Abschlussarbeiten in
Zusammenarbeit mit den Destinationen erstellt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die in der Freizeit- und Tourismus-
branche bestehende Akademisierungslücke, die es zu schließen gilt, da die
immer höheren Anforderungen der Praxis eine solide Hochschulausbil-
dung, die die Schlüsselqualifikation des selbständigen Weiterlernens ein-
schließt, voraussetzt. Hinzu kommt, dass insbesondere das Tourismus-
geschäft selbst nicht in nationalen Dimensionen stattfindet, sondern
international und global ausgerichtet ist.

So zeichnen sich die praktischen Anforderungen im Destinations- und
Stadtmarketingbereich weniger durch Arbeitsteiligkeit als vielmehr durch
eine große Bandbreite von Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten aus. Gefragt sind qualifizierte Fachkräfte, die interdisziplinär ar-
beiten und verschiedene Kompetenzen in sich vereinigen (vgl. Kapitel
2-3). Freizeitwissenschaftler bringen besonders die folgenden Pluspunkte
mit: Organisations-, Planungs- und Verwaltungskompetenz (BWL-
Grundlagen, vertiefte Kenntnisse über Marketing und Management),
soziale Kompetenz (zielgruppenorientiertes Denken und Handeln, grup-
pendynamische Kenntnisse und Konfliktlösungsfähigkeit), pädagogisch-
methodische Kompetenz (Programmgestaltung, Informationsvermitt-
lung, künstlerisch kreative Techniken und Moderation) sowie zusätzliche
Kenntnisse in Fremdsprachen und z.B. in den Bereichen Sozialmedizin
und Umweltschutz.
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Insgesamt werden Studierende der Freizeitwissenschaft mit einem
breiteren Spektrum an Kenntnissen und Kompetenzen versehen als z. B.
die mit ihnen konkurrierenden Tourismusmanager. Das kann auf dem Ar-
beitsmarkt sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden. Es könnte
z. B. fehlender Tiefgang in den einzelnen Teildisziplinen unterstellt wer-
den. Doch die interdisziplinäre Ausrichtung der Freizeitwissenschaftler
ermöglicht es ihnen möglicherweise eher, sich in verschiedene Teilbereiche
und damit auch Akteure einer Tourismusdestination oder einer Stadt hin-
einzuversetzen. Gepaart mit entsprechenden Moderations- und Coa-
ching-Erfahrungen wäre das eine gute Voraussetzung, um entsprechende
Schnittstellenpositionen erfolgreich auszufüllen.

6. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich Freizeitwissenschaftler –
natürlich abhängig von der individuellen Schwerpunktsetzung im Studium
bzw. in den Praktika – sehr gut für die Berufsfelder Stadtmarketing und
Destinationsmanagement eignen. Die Tourismusmanager und auch die
Freizeit- und Tourismusgeografen sind dort

bereits seit Jahren präsent. Darüber hinaus gibt es viele Destinations-
und Stadtmanager, die über keine einschlägige Ausbildung und häufig auch
nicht über das notwendige fachliche Know-how verfügen. Angesichts der
Größe dieser Berufsfelder sind diese neben den reinen Freizeitbetrieben
und -institutionen als wichtigste Arbeitsmärkte für Freizeitwissenschaft-
ler zu betrachten. Unbedingte Voraussetzung für die Qualifizierung der
Studierenden in diesem Bereich ist die Implementierung der Arbeitsfelder
Stadtmarketing und Destinationsmanagement in das Studium und der
Ausbau von Kooperationen mit entsprechenden Institutionen. Unter
anderem über diesen Weg muss auch das Bild des Freizeitwissenschaftlers
in Richtung der potenziellen Arbeitgeber kommuniziert werden. Diese
Förderung des „Markteintritts“ für Freizeitwissenschaftler dürfte wohl
das wichtigste Ziel aller Lehrenden, Absolventen und auch Studierenden
sein, um sich nachhaltig auf den verschiedenen Arbeitsmärkten zu positio-
nieren.
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Torsten Fischer

BEZÜGE ZWISCHEN DEN BERUFSFELDERN DER

FREIZEIT UND EINER HOCHSCHULBEZOGENEN

FREIZEITWISSENSCHAFT

11 THESEN

Vorbemerkungen

Die Verbindung zwischen freizeitorientierten Berufsfeldern und der Frei-
zeitwissenschaft meint primär den Theorie-Praxis-Bezug. Im besten Fall
lernt die Praxis aus der wissenschaftlichen Reflexion, findet in ihr Orien-
tierung, Begründung und Anregung (Popp /Schwab 2003). Auch die Ge-
genspur kann fruchtbar sein, dann nämlich, wenn Freizeitwissenschaft die
Erfahrungen der modernen Berufsfelder – Gesundheit, Bildung und Tou-
rismus – für sich entdeckt und weiter entwickelt (Opaschowski /Pries
2006).

Dieses Entdecken und Weiterentwickeln liefert jenen Dualismus, der
die Überwindung alter Freizeitwelten in Innovationsprogrammen kultu-
reller Veränderungen gefährlich erscheinen lässt (Luckner /Nadler 2002).
Systeme aber, wie tradierte Freizeitwelten, müssen ihren Veränderungsauf-
wand unter funktionalen und ökonomischen Gesichtspunkten kalkulieren
können, da eine erfüllbare Aussicht auf Destabilisierung verständliche
Vermeidungskräfte mobilisiert (Fischer /Lehmann 2007).

Dabei expandieren heute die Freizeitpraxen weiter, differenzieren sich
aus und signalisieren für die Zukunft, dass etwa langlebige Generationen
mit ihren veränderten Gesundheitsansprüchen oder Betreuungsmilieus in
Ganztangsschulen, kulturelle und sportliche Event-Kulissen, neue Formen
der Mediensozialisation oder Urlaubsmilieus mit komplexen Anspruchs-
formaten die Konzipierung innovativer Ausgestaltung verlangen (Opa-
schowski 2004).
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Die wissenschaftliche Reflexion dieser Freizeitpraxen – im Sinne einer
angewandten Freizeitwissenschaft oder pädagogischen Freizeitforschung
– setzt aber voraus, dass ein Kern gemeinsamer Überzeugungen und Kom-
munikationen vorhanden ist, der die Einheit und Vielfalt theoretischer
Orientierungen und tradierte Absicherungen einschließt (DGfE 2003,
266-272).

Diese „Moderne“ der Freizeitwissenschaft und ihrer Bezugstheorien
(Fischer 2006), die einen Modernitätsanspruch aus der Entwicklungsdif-
ferenz zwischen Vergangenheit und Zukunft behaupten muss, ist jedoch
nur schwach zu erkennen, weil Ideen und Motive der neuen Freizeitbe-
wegungen noch großen Unsicherheiten unterliegen (Fischer 2003, 247-
248).

Hier stellt sich im Anschluss die Frage, ob in den starken Verände-
rungsprozessen der Freizeitmilieus die Freizeitwissenschaft überhaupt
vorkommt und wie ihre Berufsfelder dann definiert werden müssten.
Andere Fragerichtungen kommen damit verständlicherweise auf:
a) Haben sich für diese Veränderungsprozesse eigene Reflexionsräume

gebildet, die eine Freizeitwissenschaft als Querschnittsdisziplin weder
brauchen noch akzeptieren oder gehen sie von ihr aus (Fischer 2002,
60-61)?

b) Ist die Freizeitwissenschaft die „Spektrumswissenschaft“ im Sinne
einer differenziellen Milieu- und Marktreflexion, die sie gar nicht sein
kann (Opaschowski 2001, 57-58)?

c) Wird sich die deutsche Freizeitwissenschaft dann behaupten, wenn sie
die Branchen von Tourismus, Gesundheit und Freizeit bedient, sich aus
strategischen Erfolgpositionen von Freizeitunternehmen fortsetzt und
ihre wissenschaftlichen Leitbilder aus ökonomischen Verwertungs-
interessen säkularisiert (Nahrstedt /Brinkmann /Theile /Röcken 2002,
38ff.)?

d) Und wie kommt in all diesen Fragerichtungen die pädagogische Frei-
zeitwissenschaft vor, die als Freizeitpädagogik die anthropologischen
Zwecke persönlicher Freiheit disziplinieren (pädagogisieren) wollte
(Nahrstedt 1974 /1990) und nun nach eigenen Legitimationen sucht?

Zu diesen Spannungsfeldern der Freizeit – zwischen Theorie und Praxis,
Wissenschafts- und Marktorientierung, Sinn- und Zweckorientierung –
sollen im nachfolgenden Text 11 Thesen entwickelt werden, die Freizeit-
praxen nicht gegen Freizeitwissenschaft ausspielen wollen, wohl aber be-
zugstheoretische Grenzen kritisch aufschließen.

42

THORSTEN FISCHER

Fischer - 11 Thesen:Layout 1  20.12.2007  19:29  Seite 42



11 Thesen zum weiteren Nach- und Vordenken

Historische Kontinuität von Freizeitwissenschaft

1. Freizeitwissenschaftliche Bereiche und die Praxis ihrer Berufsfelder sind
auf Zukunft und Reformen ausgelegte Systeme, weil sie notwendige Ent-
wicklungsprozesse abbilden, dem starken Drang nach hoher Lebensqua-
lität entspringen und in leistungsbereiten Menschen bestehen. Hochschul-
lehrer in der freizeitwissenschaftlichen Forschung, Studierende auf ihrem
Wege in den Dienstleistungsberuf und die professionellen Praktiker des
Berufsfeldes Freizeit machen sich permanent zu neuen Horizonten auf.
Die Einheit und Vielfalt von Forschung und Ausbildung sowie die Praxis-
dynamik der verschiedensten Freizeitkulissen geben ihnen dabei Sinn und
Legitimität.

Freizeitwissenschaft und das Berufsfeld Freizeit sind darüber hinaus
Systeme einer spezifischen Vergangenheit, wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen, administrativer Vorgaben, gesellschaftlicher Erwartungen,
organisatorischer Komplexität und einer breiten öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Freizeitwissenschaft ist mit ihrer nunmehr fast 80jährigen Ent-
wicklung ein Teil der historischen Forschungs- und Praxislandschaft Frei-
zeit, hat ihre eigene Geschichte längst angetreten und evoziert in dem
Maße Praxisinnovationen, wie sie sich selbst als innovativ behauptet.

Leitökonomie Freizeitwirtschaft

2. Die Freizeitwirtschaft in ihren Berufsfeldern wird von Zukunftsfor-
schern als Leitökonomie des 21. Jahrhunderts gesehen, weil sie z. B. in
Deutschland mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten der größte Arbeits-
geber ist. Die Bereiche Tourismus, Medien, Unterhaltungsindustrie, Inter-
netmärkte und der kulturelle Sektor wachsen in zweistelligen Raten – und
das seit mehreren Jahren. Nur was ist der Motor dieses kontinuierlichen
Wachstums?

Sicher wird man rekonstruieren können, dass die Suche ganzer Gene-
rationen, in den ihnen eigenen Facetten, nach einer hohen Lebensqualität
die Freizeitmärkte nachhaltig gestärkt hat. Aber wie stellt sich in diesen
nachhaltigen Wachstumstrends die Freizeitwissenschaft dar, gibt es er-
kennbare Beitragsresonanzen zwischen Freizeitgütern, Freizeitdienstleis-
tungen, Freizeitinfrastrukturen und pädagogischer Freizeitwissenschaft?
Hier haben sich ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Dynamiken ent-
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wickelt. Das Berufsfeld Freizeit und die angeschlossenen Märkte verfügen
über eine stärkere Ausdifferenzierung und Entwicklungsdynamik als diese
in der Freizeitwissenschaft zu verzeichnen wäre.

Modernitätsbehauptungen der Freizeitwissenschaft

3. Erst aus der erkennbaren Differenz zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft kann Freizeitwissenschaft ihre Modernität behaupten, die ansonsten
nur die eigene Rhetorik für sich hat. Also erst mit einem langjährigen, oft
mehrphasigen und komplexen, interdisziplinären und wissenschaftlichen
Entwicklungsprozess wird die freizeitwissenschaftliche Zukunftsabsicht
klär- und erkennbar. Die Verbindung zwischen Hochschule und Freizeit-
wissenschaft – als greifbare Reformkritik für das Berufsfeld Freizeit –
kann also keine spontane oder vereinzelte Angelegenheit sein. Diese Ver-
bindung fragt nach systematischen Grundlagen, empirischen Befunden,
sicheren Zukunftsannahmen und nach Zeiten der weiteren Ausgestaltung.
Auch hier aber kann als These formuliert werden, dass das Berufsfeld Frei-
zeit viel höhere Dynamisierungen ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Praxisvoraussetzungen erreicht hat, die sie auch selbst bereitstellt
und wie sie mit den Entwicklungsimpulsen der Freizeitwissenschaft kaum
vergleichbar sind.

Zukunftsabsichten von Freizeitwissenschaft

4. Sicher bleiben kritische Blicke auf die Zukunftsrelevanz von Freizeit-
wissenschaft, ihre Praxiswirksamkeit im Berufsfeld Freizeit und persönli-
che Überzeugungen – zunächst ganz unterschiedliche Wahrnehmungsebe-
nen –, die vergewissert werden müssen. Vor diesem Hintergrund dient die
Zukunftsabsicht in ihrem ersten Schritt der Programmatik und ihrer Affir-
mation, die Erwartungen immunisiert, aus denen sie sich letztlich fort-
setzt. Dabei rechnet die Zukunftsabsicht der größeren Wirksamkeit von
Freizeitwissenschaft zunächst mit der positiven Resonanz der Reform im
Entwicklungsglauben einer ambitionierten Freizeitpraxis, auch wenn da-
durch Brüche oder Paradoxien entstehen, die sich mit wissenschaftlichen
Ansätzen oder wirtschaftlichen Kennzahlen nicht weiter bearbeiten las-
sen. Von diesen – auf den ersten Blick modern und motiviert anmutenden
Reformüberzeugungen – sollten sich freizeitwissenschaftliche Programme
nicht vereinnahmen lassen, sondern eher im Berufsfeld pragmatisch wir-
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ken, wo die Semantik der akademischen Kommunikation zur Zeit nur un-
zureichend wirksam wird.

Veränderungsleistungen von Freizeitwissenschaft und ihren
Berufsfeldern

5. Außerdem muss jede Reformabsicht den eigenen Veränderungsaufwand
kalkulieren, damit Systeme – wie das Berufsfeld Freizeit oder die Freizeit-
wissenschaft – sich nicht selbst destabilisieren. Unkalkulierte Verände-
rungsleistungen stellen für Systeme immer unbequeme Angelegenheiten
dar. Also lernen auch Berufsfeld- und Freizeitsysteme eher aus eigenen
Vorgaben, die in den Kontexten institutioneller Harmonien, wirtschaft-
licher Prosperität sowie in der Tradition eines strukturkonservativen
Establishments tatsächliche Innovationen phasenweise wie riskante Un-
terfangen aussehen lassen.

In diesem Umfeld wird dann ohne Zweifel problematisiert, dass die
Verbindung zwischen den Berufsfeldern der Freizeit und der Freizeitwis-
senschaft eine Veränderungsleistung provozieren muss, die zu den Prämis-
sen passt, aus denen beide Seiten ihr Selbstverständnis für Forschung und
Praxis beziehen.

Hier wird unterstellt, dass diese Veränderungsleistung erwartet werden
kann, wenn einerseits empirische, systematische oder vergleichende Zu-
kunftsforschung die tatsächlichen Marktmechanismen der Freizeitmärkte
und die mit ihnen verbundenen Berufsfelder umgreift und andererseits
den Berufsfeldern der Forschungsmehrwert von Freizeitwissenschaft in-
tensiver als bisher vermittelt wird. Die Freizeitwissenschaft soll also im
Sinne der Reform von Berufsfeldern der Freizeit wirksam werden, bei
hoher Autonomie, wissenschaftlicher Exzellenz und wirtschaftlichen
Wachstumsbehauptungen. Doch der Reformimpuls setzt das Ungenügen
der Praxis voraus und muss kommuniziert werden. Aus dieser Kommuni-
kation entstehen dann Erwartungen, in deren Mittelpunkt sich Sinn und
Zweck von Freizeit nicht mehr unbefangen unterscheiden und eigenstän-
dig artikulieren lassen. Eine klassische Widerspruchsdogmatik scheint auf:
Die Freizeitwissenschaft erklärt persönlich erlebte Lebensqualität zu
ihrem Reformimpuls, der ihr aber in den mehrheitsfähigen Verwertungs-
ansprüchen der Freizeitmärkte durch die Finger rinnt.
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Reformüberzeugungen für Berufsfelder der Freizeit

6. Reformen oder spezielle Entwicklungsbedürfnisse gehen von Defiziten
aus, die ausgeglichen werden sollen. Reformen beschreiben also Ziele,
Motive und Prozesse auf der einen Seite und Institutionen, Gegenstände
oder Personen auf der anderen Seite, die einerseits kompetent und ande-
rerseits bedürftig sind. Derartige Asymmetrien haben zur Voraussetzung,
dass ein gewisser Austausch zwischen den Seiten stattfinden kann, um den
Veränderungsaufwand für die Freizeitwissenschaft oder die jeweilige Be-
rufsfeldvariante Freizeit transparent zu halten. Die eine Seite liefert, was
die andere nicht hat aber haben muss, wenn sie in irgendeiner Hinsicht
exzellent sein will.

Wissenschaftliche Programmarbeit und Berufsfeldentwicklungen, die
sich aus dieser Asymmetrie herleiten, lassen sich beliebig steigern. Frei-
zeitwissenschaft wird viel stärker als bisher zu diesen Überzeugungen
gehören müssen, die sich kritisch und pragmatisch auf den Veränderungs-
willen von Berufsfeldern und unspezifische Praxisbereiche im Tourismus-
oder Gesundheitssektor richten.

Unkritisches Reformumfeld für Berufsfelder der Freizeit

7. Die wissenschaftspolitischen „Geisterfahrten“ der rot-grünen Bundes-
regierung im Zeitraum 1998 bis 2005, die zwischen traditionsfeindlicher
Juniorprofessur, schulähnlicher W-Besoldung, phantasierten Eliteuniversi-
täten oder Bachelor-Onanie rangierten, sind Wegmarken derzeitiger Re-
duktionen. Dem bundespolitischen Missverständnis für die Grundlagen
akademischer Kommunikation folgten die Depression einer mühsam er-
worbenen Hochschulkultur und das politische Laienspiel primitiver Spar-
rituale. Der Bologna-Prozess musste hierfür als Feigenblatt herhalten.

Auf den ersten Blick aber liefern diese bildungspolitischen Wirrungen
gleichsam ein unkritisches Reformumfeld, das paradoxerweise Rahmenbe-
dingungen für fachpolitische Innovationen zulässt – wie die offensive Ver-
bindung zwischen Berufsfeldern der Freizeit und der Freizeitwissenschaft.
Der Grund hierfür muss darin gesehen werden, dass dieser reformintensi-
ve Prozess der Meinungsbildung und institutionellen Neubestimmung
jede Veränderung bearbeiten will, dabei unerfüllbare Erwartungen weckt,
die er aber, ohne die eigene Veränderungsdynamik stören oder untergra-
ben zu wollen, keineswegs zurückweisen kann.
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Gliederung von Berufsfeldern der Freizeit

8. Wenn Reformen und innovative Entwicklungsabsichten Gesamtdefizite
zur Voraussetzung haben, also klären sollen, was als Defizit gelten soll,
dann muss begründet und mit Aussicht auf Erfolg festgelegt sein, was
zunächst als begrenzter Klärungsprozess vollzogen werden kann. In deut-
licher Distanz zu den überschießenden Annahmen von politischen Re-
formabsichten werden sich die bereits etablierten freizeitwissenschaft-
lichen Ausbildungsprogramme jenen Berufsfeldern verstärkt zuwenden
müssen, die in der Zukunftserwartung moderner Gesellschaften bereits
ihren Rang erreicht und für das 21. Jahrhundert eingefordert haben.

Zu diesen Berufsfeldern gehören (Opaschowski 2001, S. 70):
a. Urlaub und Reisen im Sinne von Tourismus- und Reisepädagogik,
b. Mediensozialisation im Sinne von Edutainment-Konzepten,
c. Sport im Sinne von Freizeitsportpädagogik und Bewegungsanimation,
d. Kultur und Bildung im Sinne von schulischer Freizeitbildung, Ganz-

tagsbetreuung und Reiseaktivitäten,
e. Milieuintegration im Sinne von freizeitkultureller Sozialarbeit und

soziokultureller Gemeinwesenarbeit,
f. Gesundheit im Sinne von Kurpädagogik, freizeitpädagogischer Ge-

sundheitsberatung und präventiver Gesundheitsanimation,
g. Sozialgenese im Sinne von offener und verbandlicher Jugendarbeit und
h. Kultur- und Bildungsarbeit in außerschulischen sowie außerbetrieb-

lichen Umwelten.

Authentische Berufsfeldbezüge in der Freizeit

9. Aus diesen lokalisierten Berufsfeldern abgeleitet, geht es in freizeitwis-
senschaftlichen Reflexionen der Zukunft um Gegenstände, Personen und
Situationen, die ihre Notwendigkeit über eine Serie von Einzel- und
Milieubedürfnissen bestimmen als fortlaufende Kommunikation über per-
sönliche Lagen im Freizeitbereich und die damit verbundenen Erlebnis-,
Verhaltens- und Konsumebenen. Hier entsteht die Dringlichkeit eines
intensiven Zusammenhangs zwischen der Authentizität von Freizeitwis-
senschaft und dem je eigenen Berufsfeld in den Freizeitmilieus.
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Integrative Bedeutung von Berufsfeldern der Freizeit

10. Der produktive Umgang mit solchen Dringlichkeiten fällt Wissen-
schaftlern naturgemäß schwer, da sie die suggestive Sprache individueller
Bedeutungen und sozialer Erwartungen im Freizeitbereich disziplinieren
müssen. Ein Wissenschaftler kann die Bedeutungen und Hoffnungen in
den Prozessen der Freizeit nicht so einfach zu Fundamenten einer Theorie
machen, die sich wissenschaftlich behaupten will. Dennoch steht diese
Dringlichkeit für ein verstärktes Bemühen, Theoriewechsel in den Frei-
zeitwissenschaften mit Blick auf die entwickelten und noch zu entwik-
kelnden Berufsfelder offensiver als bisher gestalten zu wollen.

Dazu gehören vor allem Berufsfelder, die integrativ wirksam werden:
also nicht Tourismus oder Gesundheit in der Freizeit – sondern
Gesundheitstourismus in der Freizeit; nicht Freizeitkonsum auf der
Erlebnis- oder Verhaltensebene, sondern emotional-rationaler Freizeit-
konsum; nicht Qualitätstourismus oder Eventtourismus, sondern qualifi-
zierter Eventtourismus; nicht Freizeitwelt Sport oder Reisen, sondern
Wellness, Medical Wellness, Recreation etc.

Dynamik von Berufsfeldern der Freizeit

11. Der Zusammenhang zwischen Freizeitwissenschaft und den Berufs-
feldern der Freizeit gewinnt seine Kontur aus der integrativen Bedeutung
ihrer wechselseitigen Wirksamkeit. In dieser Wechselseitigkeit müssen
neue Entwicklungsprobleme lokalisiert und aufgeschlossen werden. Der
Freizeitwissenschaftler begegnet dieser Überlegung natürlich mit sympa-
thischer Gelassenheit, da er die Stichhaltigkeit seiner Ausblicke zunächst
am wissenschaftlichen Standard streng prüft. Aber die Freizeitpraxis rea-
giert immer neu auf Konsumgewohnheiten, Marktchancen, Umweltpro-
bleme oder soziale Zwänge und nicht zuletzt auf sich selbst. Sie ist nie das
sichere Ergebnis, nur weil sie praktisch existiert, sondern flexibel, dyna-
misch, veränderbar und damit entgrenzt. Auch hier wird die moderne
Freizeitwissenschaft ihre Beitragsleistungen zur Innovation der relevanten
Berufsfelder nachhaltig ausbauen müssen.

Der Umgang mit Freizeit wird sich in der Industriegesellschaft des 21.
Jahrhunderts weiter verändern, mit nachhaltigen Auswirkungen auf die
Berufsfelder. Und das 21. Jahrhundert ist mit Entwicklungstendenzen ver-
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bunden, die auf historische Absicherungen verzichten, sie nicht vorausset-
zen oder auf sie richten. Dieser Verzicht auf überkommene Absicherungen
war früher nur für radikale Krisenzeiten vorgesehen. Er kommt aber ge-
genwärtig wie eine unausweichliche Alltagspraxis daher und konzipiert
Ungewissheiten für Menschen, die sich in demokratisch verfassten Indus-
triegesellschaften geerdet fühlten. Was ist damit für die BR Deutschland
exemplarisch gemeint?
a) Die frühere Zeitlosigkeit der wirtschaftlichen Existenzsicherheit hört

heute bei 50+ weitgehend auf und die „Hartz IV-Perspektive“ setzt der
Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben – bis in das hohe Alter –
deutliche Grenzen.

b) Die Finanzsicherheit ist durch „degressive Realeinkommen“, Teuerungs-
raten durch den Euro, volatile Börsenergebnisse und kontinuierliche
Inflation deutlich in Frage gestellt, wird von den künftigen Optionen
der Erbengeneration hier abgesehen.

c) Die Energiesicherheit früherer Jahre ist untergegangen und damit auch
die individuelle Mobilitätssicherheit. Eine „Preis-Black-Box“ nach
oben für herkömmliche Energieträger ist für die nächsten Jahrzehnte
programmiert.

d) Die Rentensicherheit, früher im Generationenvertrag hinterlegt, wird
2007 auf kapitalgedeckten Riester-Anteilen und der „Rente mit 67+“
stabilisiert. Was 2030 tatsächlich für den einzelnen Rentner vor der Tür
steht, ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht kalkulierbar.

e) Die fehlende Arbeitsplatzsicherheit zeigt sich selbst in Konjunkturzei-
ten mit „4 Millionen Arbeitslosen“ als stabile Größe. Steigende Um-
sätze und ihre Renditen korrelieren nicht mehr mit nachhaltigem Be-
schäftigungswachstum.

f) Die Generationensicherheit ist mit 1,3 Kindern pro Frau aufgehoben
und liefert das „Verschwinden vitaler Demographien“ – die deutsche
Gesellschaft altert, schrumpft und lässt Kinder als Armutsrisiko immer
seltener werden.

g) Wenn jede dritte Ehe geschieden wird, die „Alleinerziehenden- und
Singleumgebungen“ eine fehlende Milieusicherheit zur Darstellung brin-
gen, sind die sozialen Konvois der Vergangenheit nicht mehr in der Zu-
kunft zu haben.

h) Der internationale Terrorismus hat persönliche Sicherheiten untergehen
lassen und kann nicht abgewiesen werden. In ihm werden soziale, kul-
turelle und religiöse Bedeutungen als defizitär erlebt, ohne dass deren
Status sich von der Mehrheit her streng prüfen ließe. Eng damit hängt
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zusammen, dass kulturelle Identität durch „gefühlte Überfremdung“
und Migration verblasst sowie Motive von Freiheit und Solidarität auf
der Ebene eines Kulturstreits säkularisiert werden.

i) Die Umweltsicherheit, also die vorbildliche Selbstverständlichkeit, den
nachwachsenden Generationen eine intakte Natur zu hinterlassen, löst
sich in starken Anzeichen des globalen Klimawandels zwischen „ozon
layer and greenhouse effect“ zunehmend auf.

j) Der gebildete Mensch, als Ziel jeder humanistischen Gesellschaft, war
bisher so hoch bewertet, dass störende Zufälle unbedingt vermieden
werden mussten. Aus der bundesrepublikanischen Bildungssicherheit
ergab sich eine gesellschaftliche Relation, die nahezu jedes Milieu posi-
tiv umgreifen konnte. Der „Pisa-Absturz“ hinterließ für diese histori-
sche Kontrollüberzeugung eine Mischung aus Resignation und Rat-
losigkeit.

k) Abschließend lässt sich auch die Versorgungssicherheit im Gesundheits-
wesen mit einer vorhandenen „4-Klassen-Medizin“ und unkalkulierba-
ren Zuzahlungen in der Zukunft leicht diskriminieren. Konnten sich
große Anteile der Bevölkerung im letzten Jahrhundert noch sicher
sein, uneingeschränkt vom medizinischen Fortschritt profitieren zu
können, werden heute Wartezeiten bei Fachärzten, Orientierung auf
online-Apotheken oder die gewachsene ambulante Operationspraxis
wie Hinweise auf geringer werdende Gesundheitsleistungen erlebt.

Was zeigen diese exemplarischen Entwicklungsbeispiele für Gesellschafts-
erwartungen an das 21. Jahrhundert?

Eine auf Gleichmaß zwischen Arbeit und Freizeit konzipierte Gesell-
schaft des letzten Jahrhunderts ist als Ziel für die Zukunft viel zu hoch
angesiedelt, aber für die pädagogische Freizeitforschung und auch für die
Freizeitpädagogik war die Relation zwischen Arbeit und Freizeit die zen-
trale Anschlussmöglichkeit an weiterführende Diskurse. Nicht zuletzt ge-
winnt das Berufsfeld Freizeit aus dieser Relation ihre Identität und Not-
wendigkeit.

Was aber bleibt übrig, wenn die akademische Begründung von Berufs-
feldern in der Freizeit Entwicklungslagen voraussetzt, die nicht unbefan-
gen für das 21. Jahrhundert behauptet werden können, weil sie nicht dahin
zurückkehren?

Sicher ist die persönliche Risikowahrnehmung im 21. Jahrhundert grö-
ßer geworden, die kollektive wird folgen und den Freizeitbereich mei-
nungsbildend verändern. Und angesichts erstaunlicher Differenzen in der
Freizeitwahrnehmung im Verzicht auf historische Absicherungen, werden
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sich dazu passende und noch unverbrauchte Praxis- und Berufsfelder ex-
ponieren, ohne die unerfüllbare Hoffnung auf die mächtigen Sicherheiten
der Vergangenheit in sich aufzunehmen.

In diesem Dilemma stecken in erster Linie die geführten Diskurse der
Gegenwart, wenn berufsfeldspezifische Freizeitmilieus zwischen emanzi-
patorischen Zielen und pragmatischen Orientierungen (Sandner-Heber
1988) gesucht und nicht mehr gefunden werden.
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Axel Scheftschik

DIE ROLLE DER FACHHOCHSCHULEN IN DEN

WIRTSCHAFTSMÄRKTEN FREIZEIT, TOURISMUS UND

GESUNDHEIT

1 Qualitätsaspekte allgemein, Anforderungen der Praxis
an die Absolventen

Die Qualität von Hochschulausbildungen war im Herbst 2006 in aller
Munde: Die Vergabe von Mitteln im Rahmen der Förderung von Elite-
Universitäten bescherte den einzelnen Hochschulen unterschiedliche
Freude: Die TH Karlsruhe, die TU München und die Universität Mün-
chen kamen in den Genuss hoher finanzieller Zuweisungen und gelten
seitdem als Flaggschiffe der deutschen Hochschullandschaft. Die anderen
Hochschulen gingen leer aus oder bekamen lediglich einen kleinen För-
derbeitrag. Sind wir damit auf einem Weg, der in den USA schon seit län-
gerem beschritten wird?

In diesem Beitrag werden Ihnen die Anforderungen an Hochschulen in
den Ausbildungsbereichen und Wirtschaftsmärkten Freizeit, Tourismus
und Gesundheit vorgestellt, bislang beschrittene Wege beschreiben und
einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Als verbindendes Element der drei
genannten Wirtschaftsmärkte bietet sich der Wellnessbereich an.

Die Qualitätsdebatte ist für die potentiellen Arbeitgeber, also für die
Abnehmer der Absolventen, wichtiger denn je geworden:
• In allen drei Wirtschaftsbereichen nehmen die Anforderungen an Stel-

lenbewerber zu. Zunehmend werden Akademiker im mittleren Ma-
nagement gesucht und eingestellt. Vorbei sind die Zeiten, da Quer-
einsteiger die Positionen eroberten. Das bedeutet, dass die Inhalte und
Qualifikationen neuer Studiengänge nach außen kommuniziert werden
müssen. Die Arbeitgeber müssen von den neuen Fachkenntnissen
überzeugt werden.
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• Festzustellen ist auch, dass eher die Softskills über die Vergabe eines
Arbeitsvertrags entscheiden. Die fachliche Qualifikation wird einfach
stillschweigend vorausgesetzt. Absolventen, die während der Ausbil-
dung Erfahrungen in Praktika, Hospitationen oder in der Projektarbeit
gemacht haben, stoßen auf ein großes Interesse der Arbeitgeber.

• Darüber hinaus führen die wachsende verfügbare Freizeit der Bevöl-
kerung, die veränderten Werthaltungen und Lebensstile sowie der zu-
nehmende Wettbewerb im Freizeit-, Tourismus- und Gesundheits-
bereich auf der ganzen Welt zu drastischen Umbrüchen in diesen
Branchen.

2 Qualitätssicherung in der Lehre

Die Qualitätsdiskussion hat den Dienstleistungsbereich in Deutschland
erst relativ spät erfasst. In den achtziger Jahren wurde dieses Thema ver-
stärkt in den USA aufgegriffen und dann wenig später in Europa adaptiert.
Qualitätsmanagement bedeutet die stetige Optimierung und Einhaltung
von Abläufen bei Dienstleistungen. Diese können entweder intern defi-
niert werden oder sie werden durch Zertifizierungsverfahren von außen
vorgegeben und überprüft.

Qualitätsentwicklung und -sicherung im Hochschulbereich sind pri-
mär Aufgabe der Hochschulen. Den Ländern obliegt es allerdings, die not-
wendigen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen und ein dauerhaftes,
flächendeckendes Qualitätsmanagement an den Hochschulen sicherzu-
stellen. Durch ländergemeinsame Vorgaben wurde in den vergangen Jah-
ren in diesem Bereich im Zuge der Umstellung der Studienstruktur auf das
gestufte Graduierungssystem mit Bachelor- und Masterstudiengängen
und der Einführung eines Akkreditierungsverfahrens ein durchgreifender
Strukturwandel eingeleitet. Die Ziele dabei sind, Qualität und Transparenz
zu fördern.

In Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz wurde der nationale
Qualifikationsrahmen entwickelt. Die bisherige Praxis war geprägt von
der Beschreibung von Studienprogrammen durch Studieninhalte, Zulas-
sungskriterien und quantitative Vorgaben. Der Qualifikationsrahmen be-
schreibt nun die Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Absolvent nach dem
erfolgreich durchgeführten Studium erworben haben soll. Dadurch wer-
den die Ziele Transparenz und Qualität leichter erreicht:
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• die Verständlichkeit wird erhöht
• die Vergleichbarkeit von Studiengängen ist gegeben, auch im europäi-

schen Rahmen
• die Curriculum-Entwicklung wird erleichtert
• die Qualitätssicherung in der Lehre wird ermöglicht.

2.1 Arten der Ausbildung und Abschlüsse

Bis 2010 müssen alle Studiengänge vom Diplomabschluss auf den Bache-
lor- oder Masterabschluss umgestellt sein. Dieses Ziel wird von den Fach-
hochschulen leichter zu erreichen sein als von den Universitäten. Die
straffer gegliederte Struktur von Fachhochschulstudiengängen macht es
leichter, aus einem bislang 8-semstrigen Diplomstudiengang einen 6-se-
mestrigen Bachelorstudiengang zu machen. Die qualitätsorientierte Aus-
wahl der Bewerber für ein Masterstudium gewährleistet ein hohes fachli-
ches Niveau und steuert auch die Studierwilligkeit der Masterstudenten.
Weiterbildende Masterstudiengänge eröffnen auch die Möglichkeit für äl-
tere Hochschulabsolventen mit adäquaten Abschlüssen, diese Qualifika-
tion zu erlangen.

Die Tendenz in den Ländern geht in die Richtung, den finanziellen
Dauerverpflichtungen bei konsekutiven Masterstudiengängen durch die
Bewilligung von Weiterbildenden Masterstudiengängen zu entgehen.
Diese müssen dann durch die Absolventen finanziert werden. Ein weiteres
Kriterium auf dem Weg dahin, dass vom Studenten mehr als eine bewusste
Entscheidung getroffen werden muss: Lohnverzicht auf der einen Seite
und private Finanzierung der hohen Masterstudiengebühren auf der ande-
ren. Die Motivation dafür muss demnach einem sehr starken Wunsch nach
diesem qualifizierenden Abschluss entsprechen.

2.2 Praxisorientierte Ausbildung

Die Kooperation mit Betrieben und Institutionen steht für die Fachhoch-
schulen an erster Stelle. Auftragsarbeiten, Weiterentwicklungen und Bera-
tung sind dort hoffentlich alltäglich. Gerade hier wird es immer wichtiger,
neue Kontakte zu fördern und neue Aufgabenfelder aufzutun.

Schließlich erwerben die Studenten Kompetenzen und Fähigkeiten
permanent. Das Abschlusszeugnis fasst diese lediglich zusammen. Die
Hochschulen müssen den Studenten mehr Vertrauen in ihre Leistungs-
fähigkeit entgegen bringen und sie in der Praxis verstärkt unterstützen.
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2.3 Akkreditierung und Evaluation

Die Vorgaben zur Durchführung der Akkreditierung und Reakkreditie-
rung sind geeignet, eine verlässliche Feststellung der Studienqualität und
ihre dauerhafte Sicherung zu gewährleisten. Die Akkreditierung leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung im Bereich der Lehre.

Qualitätssicherung und Akkreditierung erhalten im Bologna-Prozess
eine zentrale Bedeutung. Aufgrund einer klaren Definition der Rolle des
Akkreditierungsrates in der internationalen Zusammenarbeit ist das deut-
sche System im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit vertreten.
Daraus können sowohl Impulse für das nationale System abgeleitet wer-
den als auch Weiterentwicklungen vorangebracht werden.

Die Hochschulen sollen durch eine entsprechende Gestaltung der An-
träge die Voraussetzungen für eine gebündelte Akkreditierung schaffen
und damit zur Steigerung der Effizienz beitragen. Cluster-Akkreditierun-
gen, die z. B. Studiengänge einer bestimmten Fachrichtung zusammenfas-
sen, bieten zusätzliche Entlastung.

Die Evaluation hat sich inzwischen als wesentliches Element der Qua-
litätssicherung in den Hochschulen aller Länder etabliert. Ziel der Evalua-
tion ist es, die Qualität und damit die Ergebnisse von Lehre und Studium
durch entsprechende Studien- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Es mag der Eindruck entstehen, dass die Akkreditierung der Studien-
gänge und die Evaluation von Lehrveranstaltungen mehr privatwirtschaft-
liche Überlegungen im Sinne des Qualitätsmanagements in die Studien-
gänge einbringt. Gleichzeit wird der Eindruck erweckt, dass sich die
Kultus- bzw. Wissenschaftsministerien der Länder aus der Kontrolle der
Studiengänge zurückziehen würden. Jedoch:
• Wer sitzt im Akkreditierungsrat?
• Wer kontrolliert die Akkreditierungsagenturen?
Die Vertreter der Kultus- bzw. Wissenschaftsministerien der Länder!

Somit haben sich die zuständigen Ministerien lediglich von Durchfüh-
rungsaufgaben befreit. Das Heft aus der Hand aber haben sie sich nicht
nehmen lassen.
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3 Qualitätsanforderungen im Wellness- und
Gesundheitsbereich

3.1 Stand des wissenschaftlichen Diskurses im Wellness- und
Gesundheitsbereich

In den letzten Jahren sind eine Reihe von öffentlichen Diskursen begon-
nen worden, die der Entwicklung neuer Formen der Gesundheitsförde-
rung Rechnung tragen. Heute lassen sich u. a. die folgenden aktuellen poli-
tischen Diskurse unterscheiden, die sich zu einem historisch neuen
Leitbild der gesellschaftlichen Lebensorientierung zu verdichten scheinen:
• Der Gesundheitsdiskurs: Das Gesundheitsverständnis wird dabei zu-

nehmend entmedikalisiert, d. h. in den lebensweltlichen Zusammen-
hang eines gelingenden Lebens gestellt. Die persönliche Verantwor-
tung, solidarische Anteilnahme und ein ausreichender Schutz vor
Gesundheitsgefährdungen werden dabei betont. Selbsthilfeaktivitäten
der Bürger, bürgerschaftliche Initiativen und eine Neuorientierung der
Gesundheitsdienste haben hier einen hohen Stellenwert.

• Der Wellnessdiskurs: Wellness wird vor allem in den USA eher wissen-
schaftlich fundiert in medizinischen Zusammenhängen betrachtet, wo-
hin gegen im deutschsprachigen Raum der Wellnessurlaub im Vorder-
grund steht. Dort wird auch eher der Wohlfühlaspekt von Wellness
betont. Mit der Diskussion um Medical Wellness wird hier aktuell die
medizinisch begründbare und dabei nachhaltige Wirkung von Wellness
vorangetrieben.

• Der Demokratiediskurs: Hier ist die Rede von der Zivilgesellschaft als
dem demokratischen Kern der Gesellschaft, der aus dem Engagement
ihrer Mitglieder besteht. Er fragt nach den Bürgern, die sich einmi-
schen, öffentliche Anliegen zu ihren eigenen machen und sich für kon-
krete Verbesserungen der Lebensverhältnisse engagieren.

• Der Diskurs zur sozialen Sicherheit: Er kreist darum, wie Gesellschaften
die Absicherung vor den Folgen existenzieller Risiken und Bedrohun-
gen gewährleisten, ohne dass Menschen zu Objekten fürsorglicher Be-
lagerung oder zu passiven Dienstleistungsempfängern werden.

• Der Qualitätsdiskurs: Diskussionen aus dem Bereich der gewerblichen
Wirtschaft über Kriterien einer angemessenen Produkt- und Verfah-
rensqualität werden zunehmend auch auf den Dienstleistungsbereich
und den öffentlichen Sektor übertragen.
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Das Gesundheitssystem steht im Wesentlichen vor drei Herausforderun-
gen:
• dem demografischen Wandel
• einem Wandel des Krankheitspanoramas und
• den Folgewirkungen des medizinisch-technischen Fortschrittes.
Darüber hinaus zeigt sich, dass das kurative System zunehmend an Gren-
zen stoßen wird und der Stellenwert von Prävention und Gesundheitsför-
derung steigt.

3.2 Handlungsbedarf

Gesundes Verhalten wird in einem permanenten Lernprozess trainiert, der
manchmal auf einem kontrollierten Hedonismus basiert. Die Lebensqua-
lität rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung, um das Leben lebenswer-
ter zu gestalten. Gesundheit ist ein dynamischer Prozess und kein Zu-
stand. Dies erfordert eine Sensibilisierung und ein Wachwerden für sich
selbst und für die Beziehungen zur Umwelt.

Mit einem erweiterten Gesundheitsbegriff lässt sich eine Brücke zu
einem Verständnis von Gesundheit als Wellness- und Lebensstilkonzept
schlagen. Aufgrund der Durchdringung vieler Lebensbereiche werden Prä-
vention und Wellness öffentliche und politische Themen.

So hat sich Wellness zu einem Bestandteil des täglichen Lebens entwik-
kelt. In Zukunft wird die Gesundheitsförderung dem Individuum mehr
Freiräume zur Selbstbestimmung über die Gesundheit eröffnen müssen.
Eigene Erfahrungen und Erlebnisse müssen spürbare und greifbare Im-
pulse im zukünftigen Gesundheitslernen gewähren.

Die gesellschaftliche Forderung geht immer mehr in Richtung Selbst-
management. Dies bedeutet in erster Linie Selbstverantwortung und Stei-
gerung der eigenen Lebensqualität. Die gesellschaftliche Verpflichtung be-
steht darin, vielfältige Angebote und Erlebnismöglichkeiten zum Thema
Wellness zu kreieren und bereitzustellen. Gesunde Lebenswelten, in denen
Wohlbefinden erlebt werden kann, müssen geschaffen werden.

3.3 Aufgabengebiete für die Absolventen

Mittel- bis langfristig kann eine optimistische Arbeitsmarktentwicklung
im Bereich von Prävention, Gesundheitsförderung und Wellness gesehen
werden. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich
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der ambulanten Versorgung wächst, im Bereich der Präventionsangebote
sogar sehr stark zunimmt.

Die integrierende Verknüpfung des Gesundheits- mit dem Freizeit-
bereich setzt neue Akzente für die Konzepte und Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention im Bereich der Freizeit- und Tourismuswirtschaft. Die
Ausbildungen in diesem Bereich (vor allem der neue Studiengang
Integrierende Gesundheitsförderung an der Fachhochschule Coburg) die-
nen dazu, neue Konzepte der Gesundheitsförderung im Sinne der WHO
Ottawa Charta zu entwickeln, zu planen und umzusetzen.

Der Einsatzbereich solcher Maßnahmen erstreckt sich vom klassischen
Wellnesstourismus über Freizeiteinrichtungen bis hin zu öffentlichen oder
privaten Institutionen, welche Gesundheitsförderung betreiben wollen.

3.4 Beispielhafte Arbeitsfelder für Absolventen

Die Berufsfelder von Hochschulabsolventen liegen in der Assistenz und
später im Bereich des Managements von Kurbetrieben, Wellnesseinrich-
tungen, Hotels und Tourismusverbänden. Die berufliche Zukunft finden
die Absolventen aber auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung, im
öffentlichen Dienst des Gesundheitswesens sowie im Tourismus-, Frei-
zeit- und Eventbereich.

3.4.1 Unternehmen und Kommunen

• Präventionsbeauftragter in einem Betrieb
Planung, Koordination der betrieblichen Gesundheitsförderung für
Mitarbeiter, neue Angebote entwickeln, bestimmte Anwendungen
selbst durchführen können, Kooperation mit regionalen Gesundheits-
dienstleistern

• Leiter betrieblicher Gesundheitsförderung in einem Betrieb
Beratung der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter, Koordination von
Maßnahmen, Ansprechpartner für Partner /Trainer /Kursleiter außer-
halb des Unternehmens

• Abteilungsleiter im Gesundheitsamt
Koordination und Marketing von gesundheitsfördernden Maßnahmen
und Aktionen in der Kommune
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3.4.2 Einrichtungen des Gesundheitswesens
• Assistenz Chefarzt in gesundheitsfördernden Projekten

Gespräche, Beratung von Patienten in Kliniken, Rehakliniken, Sana-
torien

• Koordinator gesundheitsförderlicher Projekte und Maßnahmen in
Kliniken, Rehakliniken, Sanatorien

• Präventionsbeauftragter in einer Krankenkasse
Planung, Koordination des Präventionsprogramms für Mitglieder,
neue Angebote entwickeln, bestimmte Anwendungen selbst durchfüh-
ren können, Kooperation mit regionalen Gesundheitsdienstleistern

3.4.3 Freizeit- und Wellnesswirtschaft

• Spamanager im Fitnessstudio
• Spamanager im Health-Club
• Referatsleiter Gesundheit an Volkshochschulen
• Eventverantwortlicher in Einrichtungen der Freizeitwirtschaft
• Science Center, Erlebnisparks
• Assistenz Marketing in Thermen

3.4.4 Gesundheitstourismus und Kurwesen

• Assistenz Kurverwaltung
• Spamanager in Wellness-Hotel, bzw. in den Spa-Abteilungen großer

Kreuzfahrtschiffe. Neuerdings sogar auf ausgewählten Flughäfen!
• Leiter Spa auf einem Kreuzfahrtschiff

Umsetzung der Wellnessangebote auf dem Schiff, Koordination der
Wellnessangebote für Gäste, neue Angebote entwickeln, bestimmte
Anwendungen selbst durchführen können

• Spa-Manager in einem Wellnesshotel
Planung, Koordination der Wellnessangebote für Gäste, neue An-
gebote entwickeln, bestimmte Anwendungen selbst durchführen kön-
nen, Kooperation mit regionalen Gesundheitsdienstleistern

Um die neuen Formen der Gesundheitsförderung umsetzen zu können,
ist ein großer zusätzlicher Bedarf an neuen organisatorischen Strukturen,
gesundheitsfördernden Maßnahmen und entsprechend ausgebildetem
Personal gegeben. Höhere Qualitätsansprüche, größere Mobilität und zu-
nehmende Erlebnisorientierung bei der Freizeitnutzung führen zu völlig
neuen Herausforderungen, denen die Unternehmungen oft auch mangels
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verfügbarer Qualifikationen derzeit nicht ausreichend entsprechend kön-
nen.

4 Ausblick

Sind wir mit unserem Bemühen um Qualitätssicherung auf einem Weg, der
in den USA schon seit längerem beschritten wird? Festzustellen ist: An
den Fachhochschulen wurden effiziente Instrumente der Qualitätssiche-
rung eingeführt. Wellness- und Gesundheitsmarkt entwickeln sich zu
Selbstzahlermärkten. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Arbeits-
kräften. Deswegen können die Fachhochschulen behaupten: Unsere Stu-
diengänge bilden für diesen zusätzlichen Arbeitsmarkt zielgerichtet aus.
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Margit Schäfer

VOM NUTZEN UND DER NÜTZLICHKEIT EHRENAMT-
LICHEN ENGAGEMENTS

Die Motivationen für die Übernahme einer verantwortungsvollen freiwil-
ligen und unentgeltlichen Arbeit sind vielfältig: Begegnungen mit
Menschen, das Gefühl wertvolle Arbeit zu leisten, Informationen, Aner-
kennung, Gruppenzugehörigkeit, soziale und fachliche Kompetenzerwei-
terung, Umgang mit Betroffenheit usw. gehören genauso dazu, wie der
Wunsch, Verantwortung in einer Zivilgesellschaft zu übernehmen. Dieser
„Gewinn“ aus ehrenamtlicher Arbeit ist immaterieller Art, finanzielle
Überlegungen sind unwesentlich.

In den letzten Jahren ist allerdings zu beobachten, dass eine Nutzbar-
machung ehrenamtlichen Engagements durch den Staat, NGOs und Eh-
renamtliche selbst geschieht. Der Wert einer ehrenamtlichen Tätigkeit
wird zunehmend mehr von ihrer Verwertbarkeit bestimmt. Es geht nicht
mehr um ein besseres Leben, das durch ehrenamtliches Engagement er-
möglicht wird, sondern mitunter schon um eine kalkulierte Investition in
Freizeit – Ehrenamt wird zunehmend mehr zu einem Faktor der Em-
ployability.

Die In-Dienst-Nahme von ehrenamtlicher Arbeit

„Es ist sicher kein Zufall, dass die Diskussion um die ehrenamtliche Arbeit
gerade in solchen Zeiten intensiver wird, wo die Konsolidierung der
Staatshaushalte in aller Munde ist, und wo wir uns einerseits darauf besin-
nen, dass Gesellschaften nicht permanent davon leben können auf Kosten
künftiger Generationen ihre Ausgaben zu tätigen, wo aber auf der anderen
Seite, gerade auch auf dem Non-Profit-Bereich, durch die Sparpolitik
Druck ausgeübt wird. Die Querverbindung zur Budgetpolitik ist zwar ver-
ständlich, sie birgt aber auch Gefahren in sich“ (Badelt, 2000, Rede anläß-
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lich der Konstitutierung des Österr. Komitees für das Int. Jahr der Frei-
willigen 2001).

So schrieb Badelt vor sieben Jahren. Mit der Einführung des Freiwilli-
genpasses vor ca. zwei Jahren geschah dann die In-Dienst-Nahme des Eh-
renamts. Die Diskussionen über den „Ersatzdienst für Studienbeiträge“
sind ein weiteres Mosaiksteinchen in dieser Logik und sicher nicht das
letzte. Auch das „verpflichtende soziale Jahr“, das 2004 in die Diskussion
rund um den verkürzten Zivildienst eingebracht wurde und damals, nicht
zuletzt durch einen breiten Widerstand von Frauen aus den Regierungs-
parteien, abgeschmettert wurde, geistert noch in verschiedenen politi-
schen Köpfen.

Hinter diesen Zugriffen auf ehrenamtliche Tätigkeiten steht eine be-
sondere Logik, die sich auf einen Begriff reduzieren läßt: ökonomische
Nutzbringung. War vor drei Jahren noch der Nutzen für den Sozialstaat
relativ leicht zu entlarven, hat sich die Argumentationsweise in der
Zwischenzeit etwas verlagert. Die Selbstverantwortlichkeit für das eigene
Schicksal und Wohlergehen stehen im Zentrum: der Nutzen liegt nicht
mehr (nur) auf Seiten des Sozialstaates, sondern insbesondere auf Seiten
der ehrenamtlich Tätigen, einmal durch eine bessere Positionierung am
existenzsichernden Arbeitsmarkt und zum anderen durch die Möglich-
keit, sich die Studienbeiträge durch gemeinnützige Arbeit zu „ersparen“.
Das ist die Nutzbarmachung des Ehrenamts unter ökonomischen Leit-
kriterien.

„Verzweckung“ des Ehrenamts

Ausschlaggebend für die „Verzweckung“ ehrenamtlicher Tätigkeit ist die
verheerende Arbeitsmarktsituation. Arbeit ist da. Arbeit ist vorhanden
und sie muss getan werden. Uns geht nicht die Arbeit aus, wie Hannah
Arendt meinte, sondern die bezahlten ArbeitsstelIen. Unter diesen
Umständen muss sich auch ehrenamtliche Arbeit rentieren. Sie wandelt
sich unmerklich von einem freiwilligen Engagement zu einem Wett-
bewerbsvorteil. Der Freiwilligenpass, der vor zwei Jahren eingeführt
wurde, suggeriert auch diese Zweckmäßigkeit: wer sich ehrenamtlich
engagiert, ist für den Arbeitsmarkt wertvoller, hat also mehr Aussichten,
eine Arbeitsstelle und damit eine Existenzsicherung und damit Zukunfts-
perspektiven zu erlangen. Der Freiwilligenpass nimmt das bisher freiwilli-
ge Engagement von Menschen in Dienst, nämlich in den Dienst der Er-
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werbsarbeit. Damit wird die Freiwilligkeit, das erste und oberste Kriterium
in der Definition von „Ehrenamt“, vielleicht nicht prinzipiell in Frage ge-
stellt, aber sie ist damit in Zweifel gezogen.

Die Einführung des Freiwilligenpasses und dessen Nutzbarmachung
hat auch seine Kehrseiten: Wer sich nicht ehrenamtlich engagieren möch-
te oder dieses „Kalkül-Spiel“ nicht mitmachen will, wird in seinem Streben
nach einem gesicherten Einkommen benachteiligt. Mitunter ist damit aber
„nicht eine Totalverweigerung gegenüber Ansprüchen der Gesellschaft
gemeint, sondern die Selbstbestimmung darüber, in welchen Bereichen
und in welcher Form sich jemand zu welchem Zeitpunkt engagieren
möchte, sei es zeitlich kurzfristig oder auf die Lebensphase bezogen“
(Burzan, Rinderspacher 2006, unveröff. Manuskript). Weiters benachtei-
ligt werden diejenigen, die sich zwar engagieren, dies aber in einer Form
tun, die den breiten gesellschaftlichen Normen und Werten nicht ent-
spricht.

„Wieso, weshalb, wozu?“

Der Nutzen ehrenamtlichen Engagements rückt in den Mittelpunkt ratio-
nellen Kalküls, nicht nur bei der öffentlichen Hand. Auch Organisationen
profitieren von diesem zusätzlichen Potenzial. Wenn in manchen Organi-
sationen, die bisher ausschließlich mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
gearbeitet haben, nun auch Menschen eingesetzt werden, die von dieser
Arbeit einen zusätzlichen (materiellen) Nutzen haben möchten, so verän-
dern sich allerdings die Struktur der Organisation und die Balance im
MitarbeiterInnen-Gefüge. Und in Folge dessen auch die Motivation derer,
die bisher nur wenig oder nur immateriellen Nutzen aus ihrer Tätigkeit
bezogen.

Die Generation „Praktikum“, wie sie in Deutschland schon längere
Zeit genannt wird, investiert Lebenszeit in die Hoffnung einer Existenz-
sicherung. Dass viele soziale Einrichtungen ohne die zum Teil sehr gut
ausgebildeten PraktikantInnen nicht existieren können, ist eine Tatsache,
die schon längere Zeit bekannt ist. Zivildienstleistende, Menschen in
Ausbildung zur Pflegehilfe oder zum Diplom für Gesundheits- und
Krankenpflege, angehende PsychotherapeutInnen usw. wissen, wovon ich
spreche. Ohne die unbezahlte Arbeit dieser Menschen und der vielen
Ehrenamtlichen hätte der Sozialstaat schon längst Bankrott anmelden
müssen.
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Nur sollten wir uns da keinen falschen Illusionen hingeben: der Weg ist
das Ehrenamt, das Ziel ist eine Erwerbsarbeit. Und dieses Ziel ist ein abso-
lut legitimes, denn Existenzsicherung kann derzeit nur über bezahlte
Arbeit erreicht werden. Dieser Weg mag allerdings auf lange Sicht kontra-
produktiv sein: wozu sollten Arbeitsstellen geschaffen werden, wenn
Menschen sich dazu bereit erklären, diese auch unbezahlt zu erfüllen? So
wurde mir kürzlich von einem Bewerbungsgespräch berichtet, bei dem es
auch um die Frage ging, wieviele Stunden die Bewerberin denn bereit wäre,
für die soziale Organisation „ehrenamtlich“ zu arbeiten.

Kurzfristiger Nutzen, langfristiger Verlust

Die Nutzbarmachung freiwilligen Engagements rückte vor allem in den
letzten Wochen ins Zentrum vieler Diskussionen. Die Absicht der Bun-
desregierung, Studierenden die Möglichkeit der „Abarbeitung“ der Stu-
dienbeiträge durch gemeinnützige Tätigkeiten zu bieten, sorgte zuerst für
einen Aufschrei bei den Studierenden, ein skeptisches Abwägen bei den
Organisationen und zuletzt für ein Gerangel um die Anrechenbarkeit
bereits ehrenamtlich absolvierter Arbeit.

Dass die Studierenden, die sich bereits ehrenamtlich engagieren, diese
Tätigkeit anrechnen lassen möchten, ist verständlich. Durch die Einfüh-
rung des Ersatzdienstes für Studienbeiträge bekommt diese freiwillige
Arbeit allerdings nun einen Preis, € 6,-- /Stunde. Wurde das Ehrenamt bis-
her noch vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz mit dem Slogan „unbezahlt-unbezahlbar“ be-
worben, ist ihm nun ein Preisetikett angehängt. Doch hat die Bundesre-
gierung auch die langfristigen Folgen erwogen, die aus dieser monetären
Wertfestsetzung erfolgen kann? Die ersten Reaktionen ließen nicht auf
sich warten: Blasmusikkapellen, Sportvereine, gemeinnützige Institutio-
nen usw. möchten am Kuchen mitnaschen. Das ist nur der Anfang; denn
sollte diese Kampagne weiter geführt werden, weshalb sollte sie nicht auch
für folgende Personengruppen gelten?
• Für die vielen Menchen in kirchlichen Organisationenn – Ersatzdienst

für Kirchenbeitrag
• Für Menschen, die sich sportlich um die Volksgesundheit kümmern –

Gutscheine für Hallenbäder und Schilifte
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• Für die vielen Frauen, die sich ihr soziales Engagement für die Pension
anrechnen lassen möchten

• usw.
Ein weiterer Aspekt des langfristigen Verlusts von freiwilligem Engage-
ment durch die Bepreisung ehrenamtlicher Arbeit wurde in den bisherigen
Diskussionen noch gar nicht erwähnt: wenn Menschen sich freiwillig betä-
tigen, tun sie dies ohne Druck und mit hoher Motivation. Wenn nun diese
Leistung durch einen Stundenlohn honoriert wird – auch wenn er de facto
nicht ausgezahlt wird –, hat das Auswirkungen auf die Bereitschaft, sich zu
engagieren. Die Organisationen, die zur Hauptsache mit Ehrenamtlichen
arbeiten, sollten sich gut überlegen, ob sie dieses höchste Gut tatsächlich
feilbieten wollen. Wertschätzung ist der einzige Lohn, den sie geben kön-
nen, und diese wird durch diesen Kuhhandel gerade nicht gezeigt!

„Was getan werden muss, wird auch ohne MÜSSEN
getan“

Den Wahrheitsanspruch dieses Aphorismus von Elazar Benyoetz stellen
die vielen Menschen unter Beweis, die sich in Österreich bereits engagie-
ren. Zwischen 33% („Freiwilligenengagement in Österreich“ vom Institut
für qualitative Sozialforschung in Linz 2005) und 51% (Badelt/ Holler-
weger 2001) der österreichischen Bevölkerung arbeiten ehrenamtlich, un-
entgeltlich und freiwillig. Der Unterschied dieser Zahlen erklärt sich vor
allem aus der Anrechnung der häuslichen Pflege in der Badelt /Hollerwe-
ger-Studie.

Das sind, so die Linzer Studie, 2,24 Millionen Menschen, die sich in
Österreich freiwillig und unentgeltlich engagieren. Pro Monat arbeiten
diese Freiwilligen in Österreich durchschnittlich 20 Stunden. Die meisten
Stunden werden dabei für die Bereiche Sport und Soziale Dienste aufge-
wendet. In Stunden ausgedrückt, werden derzeit jährlich rund 545 Millio-
nen Freiwilligenstunden erbracht. Geht man vom monatlichen Bruttover-
dienst einer unselbständig beschäftigten Person im Jahr 2003 aus (Euro
1.944,-- /Monat) und berücksichtigt man 14 Monatsgehälter, so würden
damit rund 7,13 Milliarden Euro pro Jahr erzielt. Anders ausgedrückt:
österreichische Freiwillige erbringen stündlich Leistungen im Wert von
rund 700.000 Euro bzw. täglich Leistungen im Wert von rund 16,7 Millio-
nen Euro – und dies, ich betone nochmals, ohne die häusliche Pflege, die
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zu 80% in der Familie erbracht wird, und davon wiederum zu 80% von
Frauen.

Das scheint allerdings noch zu wenig zu sein, zumindest lassen die Zu-
griffe der letzten Jahre auf das Ehrenamt dies vermuten. Die Initiativen
wie die Einführung des „Ersatzdienstes für Studienbeiträge“ oder die Dis-
kussion um ein verpflichtendes soziales Jahr können auch so verstanden
werden, dass die Bundesregierung ihren Bürgerinnen und Bürgern eine
Übernahme von (Selbst-)Verantwortung nicht zutraut. Diese direkten
und indirekten Erziehungsmaßnahmen lassen den Schluss zu, dass politi-
sche Führungskräfte ein von Misstrauen geprägtes Menschenbild haben,
in dem Altruismus, also nutzfreies kalkülloses Handeln für den Nächsten,
nicht vorkommt.

Es geht in diesen Maßnahmen allerdings nicht um Menschenbilder, die
positiven und negativen Aspekte von Arbeit, Arbeitslosigkeit, sinnvolle
Freizeit, Gemeinwesen, Solidarität usw.; es geht, ganz profan, schlussend-
lich um Übernahme von Arbeit und Tätigkeiten, die sich der Staat nicht
(mehr) leisten möchte und die er deshalb an die Bürgerinnen und Bürger
delegiert, die sich diese leisten müssen. Was der Staat sich einsparen möch-
te, sind Ausgaben vor allem im Sozialbereich – hier geht es also um das
Motto „Zeit ist Geld“ – „Deine Zeitausgaben, lieber Bürger, liebe Bür-
gerin, sind meine Geldeinsparungen“.

Die derzeitigen Diskussionen sind vor allem von einem Zitat von Karl
Valentin geprägt: Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. Am
Dogma der Arbeitsgesellschaft und an der Existenzsicherung durch Ar-
beit darf keinesfalls gerüttelt werden. Dahinter steht das Menschenbild,
dass Menschen, haben sie die Wahl, nicht arbeiten, dass Menschen durch
Erziehungsmaßnahmen zur Arbeit gezwungen werden müssen. Dass dem
nicht so ist, zeigen die vielen unbezahlt und freiwillig geleisteten Stunden
der Ehrenamtlichen in Österreich.
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Renate Freericks

KOMPETENZPROFIL DER FREIZEITWISSENSCHAFTLER
WAS FORDERT DER FREIZEITMARKT?

1. Einleitung und Hintergrund

Bereits vor drei Jahrzehnten wurde die Freizeit als pädagogisches Hand-
lungsfeld mit besonderen Merkmalen entdeckt. Im Mittelpunkt standen
die freizeitdidaktischen Herausforderungen angesichts der offenen Ange-
botsstrukturen und dem Teilnahmeprinzip der Freiwilligkeit in der Frei-
zeit. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ging es vor allem um
die Begriffsbestimmung der Freizeit, um die Formulierung von Zielen und
Leitideen, um die inhaltliche Ausgestaltung der Freizeit und um die Ab-
grenzung der Handlungsfelder, kurz: um die Legitimation der Freizeitpä-
dagogik als eigenständige Wissenschaftsdisziplin.

Gesellschaftlich bedingte Veränderungen wie Arbeitszeitverkürzung,
Wohlstandssteigerung, Bildungsexpansion und Individualisierung haben
diese Entwicklung befördert.

Mit dem gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs der Freizeit hat sich
ein beachtlicher Freizeitmarkt entwickelt. Freizeit ist für Deutschland
nicht nur ein enormer Wirtschaftsfaktor mit insgesamt mehr als fünf Mil-
lionen Arbeitsplätzen sondern ein Wachstumsmarkt mit Zukunftschancen
(Opaschowski et al. 2006). Die Konsumenten stellen angesichts ausge-
prägter Freizeiterfahrungen und pluraler Freizeit- und Lebensstile immer
höhere Anforderungen an die Freizeitanbieter. So verwundert es auch
nicht, dass sich
1. das Freizeitfeld immer stärker ausdifferenziert hat: in Bereiche wie

Kultur, Tourismus, Gesundheit, Sport, Medien, Events /Unterhaltung
und

2. zunehmend eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Freizeit
durchsetzt. Freizeitwissenschaft ist eine Spektrumswissenschaft, in der
interdisziplinäres Arbeiten und Denken unabdingbar sind.
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Der internationale Studiengang „Angewandte Freizeitwissenschaft“ an der
Hochschule Bremen – der einzige seiner Art in Deutschland – wurde 1998
mit wissenschaftlicher Unterstützung der Kommission Pädagogische
Freizeitforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
gegründet. Die interdisziplinäre Ausrichtung und die Berücksichtigung
zentraler Freizeitfelder waren bei der Entwicklung des internationalen
Studiengangs richtungsweisend. 2005 wurde der Studiengang im Zuge des
Bolognaprozesses auf Bachelor /Master umgestellt und erfolgreich akkre-
ditiert. Durch die gemeinsame Entwicklung des Masterstudiengangs
„Leisure and Tourism“ im Fachbereich Sozialwesen und im Fachbereich
Wirtschaft wird nicht nur den Synergieeffekten zwischen Freizeit und
Tourismus Rechnung getragen, sondern werden auch wirtschaftliche und
sozialwissenschaftliche Betrachtungsweisen stärker miteinander vernetzt.

Die 90er Jahre standen ganz im Zeichen der Zeitflexibilisierung – nicht
nur der Arbeitszeit, sondern der gesamten Lebenszeit. Gesellschaftliche
Veränderungen, die Flexibilisierung und Dynamik der Zeit rückten immer
stärker die Gestaltung von Lebensqualität in den Mittelpunkt. Die verant-
wortungsvolle zufrieden stellende Gestaltung der Zeit wurde zu einer we-
sentlichen Aufgabe. Die Freizeit der Zukunft wird u. a. geprägt durch
Erlebnis- und Wohlfühlorientierung, durch Geselligkeit und Mediatisie-
rung (Opaschowski 2006). Sie steht aber auch vor aktuellen gesellschaft-
lichen Herausforderungen wie Demographischem Wandel, neuer Armut,
Globalisierung, Nachhaltigkeit, Arbeitslosigkeit und den Diskussionen
um Arbeitszeitverlängerungen. Die Entwicklungen und Anforderungen
des Freizeitmarktes machen die Qualitäts- und Strukturdiskussion zu
einer zentralen Aufgabe im 21. Jahrhundert.

Mit diesem Artikel soll ein Beitrag zur Qualitätsdiskussion im Berufs-
feld Freizeit geleistet werden. Laut einer aktuellen Recherche, die von
einer Absolventin der Freizeitwissenschaft (Langenhagen 2006) durchge-
führt wurde, gibt es in Deutschland derzeit ca. 40 Bachelor- und Master-
studiengänge im Freizeit-, Kultur-, Tourismus-, Gesundheits- /Sportbe-
reich. Weitere sind noch in der Planung. Mit ca. 30 bis 100 Absolventen
pro Jahrgang strömen somit jährlich ca. 3000 Hochschulabsolventen auf
den Arbeitsmarkt.

Doch welche Qualifikationsanforderungen stellt der Freizeitarbeits-
markt an Hochschulabsolventen? Welche Kompetenzen sind gefordert?
Entspricht das Kompetenzspektrum des Freizeitwissenschaftlers den An-
forderungen? Ziel des Beitrages ist es, auf Basis der Entwicklungen des
Freizeitmarktes die Kompetenzanforderungen im Berufsfeld Freizeit
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näher zu beleuchten und somit das Kompetenzprofil des Freizeitwissen-
schaftlers genauer zu bestimmen.

2. Wie entwickelt sich der Freizeitmarkt?

Die gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen bleiben
nicht ohne Folgen für den Freizeitmarkt. Kaum eine andere Branche ist so
eng mit den sie umgebenden Rahmenbedingungen verbunden wie die Frei-
zeitbranche. Die Entwicklung des Freizeitmarktes lässt sich kurz mit den
folgenden Worten umschreiben: mehr – besser – weiter – flexibler – schwie-
riger.

Die Freizeitwirtschaft ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Die
Wachstumsbranchen Tourismus, Medien, Kultur, Sport /Gesundheit und
Unterhaltung erfordern zunehmend nicht nur mehr, sondern höherquali-
fizierte Arbeitnehmer /-innen. Durch zunehmende Verknüpfungen loka-
ler und mobiler Freizeit (z. B. Eventourismus, Gesundheitstourismus)
entstehen neue Schnittmengen zwischen Freizeit, Tourismus und Gesund-
heit. Die Freizeitexperten müssen über einen breiten Verständnishorizont
verfügen und die Kenntnisse einzelner Branchen miteinander verknüpfen
können.

Insbesondere in dem hier im Fokus stehenden Freizeitdienstleistungs-
bereich werden mit Blick auf die zunehmende Individualisierung der Le-
bensmodelle und die demographische Entwicklung in der Gesellschaft
(Haehling von Lanzenauer /Klemm 2007) höhere Anforderungen an
Professionalität und Qualifizierung gestellt. Die Tendenz zur Individuali-
sierung und differenzierten Ansprüchen führt zu kleineren spezifischen
Zielgruppen, die von den Freizeitanbietern jeweils unterschiedlich ange-
sprochen werden müssen. Selbst die am meisten zu beachtende Zielgruppe
der älteren Menschen‚ denn jeder Dritte wird angesichts der längeren Le-
benserwartung und des Geburtenrückgangs im Jahr 2050 60 Jahre oder
älter sein, stellt keine homogene Gruppe dar. Ältere sind heute bereits ak-
tiver, gesünder und verfügen über bessere Bildungsabschlüsse als alle Ge-
nerationen zuvor. Und die Gruppe der Älteren wird zunehmend differen-
zierter. Daher muss man sich an einem veränderten Altenbild orientieren
und zwar im Sinne einer „bunten Seniorengeneration“ und ihrer spezifi-
schen Bedürfnisse (Freericks 2006). Mit der Ausweitung und Ausdiffe-
renzierung des Freizeitmarktes einerseits und den zunehmenden An-
sprüchen der Konsumenten und ihrer pluralen Freizeit- und Lebensstile
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andererseits wächst der Bedarf an qualifiziertem Personal und damit wach-
sen auch die Anforderungen an die Servicequalität.

Ein im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft oft genann-
ter Aspekt ist die Angst um die Zukunftsvorsorge und die neue Armut.
Die Zahl derer, die aufgrund von Arbeitslosigkeit und unsteter Beschäf-
tigungsverhältnisse am Existenzminimum leben, ist bereits heute erschre-
ckend hoch. Längst wird von einer „Zweiklassengesellschaft“ gesprochen
(Opaschowski 2006). Integrative Konzepte, die die Teilhabe aller an Kul-
tur und Tourismus und das Streben nach Lebensqualität unterstützen, gilt
es zu entwickeln.

Ein weiterer wesentlicher Entwicklungsfaktor ist die Globalisierung.
Mit den ökonomischen, kulturellen, sozialen und ökologischen Dimensio-
nen der Globalisierung (Schröder 2006) wird die Freizeit auf vielfältige
Weise beeinflusst. Die kulturelle Globalisierung führt zu einer Vielzahl
kultureller Freizeit- und Erlebnisangebote, die trotz der Vielfalt auch wie-
der eine gewisse Standardisierung aufweisen. Wesentlich erscheint es, an-
gesichts der Konkurrenz auf dem Freizeitmarkt um die Gunst des Gastes,
besondere, unvergessliche und einmalige Erlebnisse zu bieten. Die Ent-
wicklung bzw. Inszenierung neuer Erlebnisangebote im Schnittfeld von
Unterhaltung, Konsum und Bildung ist gefordert (Freericks et al. 2005).

Mit der Globalisierung entsteht ein neuer Referenzrahmen für die Er-
lebnisangebote, der Blick muss über die lokalen und regionalen Grenzen
hinaus auf weltweite Entwicklungen gerichtet werden, wenngleich sich
auch gegenläufige Tendenzen im Sinne von Regionalisierung und Rückbe-
sinnung auf das Lokale und Regionale zeigen.

Die ökonomische Globalisierung nimmt insbesondere Einfluss auf die
Unternehmensstrukturen. Sie erhöht den Wettbewerb und die Konkur-
renz der Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt, sie stärkt bei internationa-
ler Ausrichtung aber auch die Chancen auf dem internationalen Freizeit-
arbeitsmarkt. Flexibilität und Mobilität der Arbeitnehmer /-innen wird
zunehmend als selbstverständlich vorausgesetzt. Mit der sozialen Globali-
sierung wird unsere Gesellschaft immer mehr zu einer Informationsgesel-
lschaft. Die weltweiten Informationsströme führen zu einer Verbreitung
von Bedürfnisstrukturen und -mustern und erhöhen die Anforderungen
an die soziokulturelle bzw. interkulturelle Orientierung. Die ökologische
Dimension der Globalisierung tritt augenscheinlich mit dem Klimawandel
hervor (Smeral 2003). Insgesamt verweisen die Globalisierungstendenzen
auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung.
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Die Freizeitbranche selbst trägt vor allem mit den Sektoren Medien,
Tourismus und Events zu einer Beschleunigung der Globalisierung bei. So
sind als Folge der Globalisierung nicht nur höhere Anforderungen an die
Servicequalität zu konstatieren, sondern vor allem mit Blick auf die globa-
le Medienwelt eine Ausweitung des digitalisierten Marketings (Benedix et
al. 2005). Gelungene Internetpräsentationen des Angebots unter Nutzung
neuer medientechnischer Entwicklungen (Podcasts etc.) gilt es sicher in
die Marketingmaßnahmen einzubinden.

Eine weitere zu beobachtende Entwicklung auf dem Freizeitmarkt ist
das verstärkte Outsourcing von Aufgabenbereichen oder Abteilungen
(z. B. Museumsshop, -Café, Restaurant /Schwimmbad im Hotel) an exter-
ne Dienstleister. Ziel ist es, Personal- und sonstige Kosten zu sparen und
zugleich das Serviceniveau zu halten oder zu verbessern (Benedix et al.
2005). Ein Beispiel ist der Gesundheits- und Wellnessbereich als selbstän-
diger Bereich in einem Hotelbetrieb, der in enger Anbindung betrieben
und damit gemeinsam mit dem Hotelangebot vermarktet werden kann.
Die zunehmende Wohlfühl- und Erlebnisorientierung, die Zielgruppen-
differenzierung und gesteigerte Nachfrage nach Servicequalität erweitern
die Möglichkeiten für neue Nischenmärkte und neue Beschäftigungsfor-
men. Mit den neuen Märkten und Beschäftigungsformen erhöhen sich
aber auch die Anforderungen an die Flexibilität der Arbeitnehmer /-innen
bei zunehmendem Beschäftigungsrisiko. So zeichnet sich in der Freizeit-
branche trotz Forderung nach zunehmender Qualifizierung und Profes-
sionalisierung die Tendenz zur Zunahme von Teilzeit- und Geringfügig-
keitsbeschäftigung ab. Folge ist eine zunehmende Fluktuation der
Beschäftigten, einhergehend mit einer Abnahme der Weiterbildungsbe-
reitschaft, was schließlich zu einer Gefährdung der Qualität führen kann.

Aufgabe und Ziel der freizeitwissenschaftlichen Hochschulausbildung
muss es sein, sich auf eine möglichst große Zahl der Entwicklungsfaktoren
einzustellen und die Studierenden mit einem entsprechenden Kompetenz-
spektrum (-Profil) auszustatten.

3. Kompetenzanforderungen im Berufsfeld Freizeit

Die Entwicklungstrends am Freizeitmarkt zeigen, dass hohe Anforderun-
gen an das Ausbildungsprofil gestellt werden. Welche Kompetenzanfor-
derungen an Hochschulabsolventen lassen sich nun formulieren?
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Zur Systematisierung der Handlungskompetenzen können allgemein
folgende Facetten der Kompetenzen unterschieden werden (ZEvA o. J.):
• Fach- /Sachkompetenz: fachspezifische und fachübergreifende Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Methodenkompetenz: Lern- und Arbeitsstrategien
• Sozialkompetenz: sozial-kommunikative Fähigkeiten
• Selbstkompetenz /personale Kompetenz: eigenverantwortliches (sozi-

ales) Verhalten
Die letzten drei Facetten entsprechen den so genannten Schlüsselkom-
petenzen. Schlüsselkompetenzen gewinnen in der Berufspraxis und der
Hochschulausbildung neben der Sach- /Fachkompetenz zunehmend an
Bedeutung. Kompetenzen zielen sowohl auf Wissen, Fertigkeiten, Fähig-
keiten als auch auf Persönlichkeitsmerkmale wie Einstellungen und Wert-
haltungen. Der Kompetenzbegriff umfasst somit nicht nur die objektiven
(Qualifikations-)Anforderungen der Situation, sondern auch die subjekti-
ven Ressourcen und Potentiale einer Person (ZEvA o. J.). Mit anderen
Worten: Kompetenz schließt sowohl die Fähigkeit als auch die Bereit-
schaft einer Person zum adäquaten Handeln ein.

In Anwendung dieser Systematik lassen sich bezogen auf das Berufs-
feld Freizeit folgende Kompetenzen erfassen:
• Sachkompetenz: Management- und Marketingkenntnisse, betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse, Praxis- /Feldbezug, zielgruppenspezifische
Kenntnisse

• Sozialkompetenz: Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Füh-
rungsfähigkeiten, interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit

• Methodenkompetenz: analytische Fähigkeiten, Medienfertigkeiten,
Planungs- /Innovations- /Projektmanagement, Lehr- /Beratungsfähig-
keiten

• Selbstkompetenz: Eigeninitiative /Verantwortung, Kritikfähigkeit,
Kreativität und Flexibilität

• Pädagogische /didaktische Kompetenz: Lebensqualität, mehr Demo-
kratie

Die gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen, dass die Orientierung der
Hochschulbildung an einem rein fachlich ausgerichteten theoretischen
Spezialwissen nicht mehr ausreicht; die interdisziplinäre Erweiterung und
das Anwendungswissen gewinnen an Bedeutung. So wird mit dem Begriff
Sachkompetenz bereits darauf verwiesen, dass es hier nicht nur um theo-
retisches Spezialwissen geht, sondern, dass der konkrete Praxis- und Feld-
bezug durch Projektarbeiten und Praktika gefordert ist. In der freizeitwis-
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senschaftlichen Ausbildung wird dies insbesondere durch die neue Lern-
form der Learners Company umgesetzt. Aufraggeber aus der Praxis stel-
len Projektaufgaben und gemeinsam werden Lösungsstrategien bzw.
-modelle entwickelt. Die Globalisierungs- und Internationalisierungsten-
denzen finden u. a. in der interkulturellen Orientierung und der Mehr-
sprachigkeit ihren Ausdruck. Studierende der Freizeitwissenschaft belegen
Fremdsprachenmodule, gehen für ein Semester ins Ausland und können
auch das Praxissemester im Ausland absolvieren.

Die besondere Hervorhebung der pädagogischen /didaktischen Kom-
petenz des Freizeitwissenschaftlers begründet sich einerseits in dem zu-
nehmenden Bedarf an neuen integrativen Konzepten, die die Partizipation
aller Bevölkerungsgruppen im Freizeitbereich sichert, und andererseits in
dem individuellen Streben nach Wohlbefinden und Sinnsuche (Lebensqua-
lität). Sie findet sich zwar in Teilen auch in den anderen Kompetenzebenen
wieder, doch gewinnt sie mit der generellen Ausrichtung der Freizeitwis-
senschaft am Konzept der Lebensqualität eine besondere Bedeutung.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Kompetenzen bzw. Anforderun-
gen je nach speziellem Berufssegment und den jeweiligen Funktionsebe-
nen unterschiedlich gewichtet sein können. So lässt sich z.B. die Bedeu-
tung der Entwicklung und Steuerung von Nachhaltigkeit im Freizeit- und
Tourismussektor Naturparks und Naturreservate höher gewichten als in
der täglichen Reisebürotätigkeit, wenngleich vor dem Hintergrund eines
ethischen und verantwortungsvollen Handelns (Selbstkompetenz) die
nachhaltige Entwicklung einen übergreifenden Stellenwert einnehmen sol-
lte. Kenntnisse in Reiserecht und in der Landeskunde sind sicherlich im
Reisveranstaltermarkt stärker gefragt als im Kultursektor. In einem Tou-
rismusinformationszentrum oder einem Wellnesscenter stehen deutlich
mehr Beratungs- und Betreuungskompetenzen im Zentrum als bei einer
Tätigkeit in einem Tourismusplanungsbüro.

Die immer stärkere Verzahnung lokaler und mobiler Freizeit und zu-
nehmenden Überschneidungen der Berufsfelder erfordern jedoch in ver-
stärktem Maße ein berufsfeldübergreifendes Denken und Handeln im
Sinne eines vernetzten /ganzheitlichen Denkens und Handelns. Generell
spricht die Dynamik des Freizeitmarktes für eine breit und recht offen an-
gelegte freizeitwissenschaftliche Ausbildung. Die Veränderungen am Frei-
zeitmarkt bieten Chancen für die Entwicklung neuer Berufsbilder und
Strukturen.
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Aus der Analyse des Freizeitmarktes und der Beschreibung der einzel-
nen Kompetenzen ergibt sich abschließend folgende Bestimmung für das
Kompetenzprofil des Freizeitwissenschaftlers:
• Breite wissenschaftliche Basisqualifikation mit internationaler Dimen-

sion orientiert an der Dynamik der Freizeitbranche
• Querschnittskompetenz, um interdisziplinär arbeiten zu können
• Vernetzungskompetenz, um Synergien und Chancen in verschiedenen

Freizeitsektoren zu nutzen (neue Schnittmengen)
• Praxis- /Feldbezug mit Vertiefung spezieller Kenntnisse und Fertig-

keiten
• Entwicklung individueller und spezialisierter Kompetenzprofile je

nach beruflicher Orientierung

4. Fazit und Perspektiven

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Kompetenzprofil des Frei-
zeitwissenschaftlers qualifizierte und anpassungsfähige Absolventen für
einen sich dynamisch wandelnden Freizeitmarkt hervorbringt. Die Quer-
schnitts- und Vernetzungskompetenz ermöglicht die Entwicklung inte-
grierter Konzepte mit Schnittmengen aus Kultur, Tourismus und Gesund-
heit. Durch die komplexe Ausrichtung des Studiums auf unterschiedliche
Freizeitfelder und interdisziplinäre Betrachtungsweisen wird eine breitere
und damit krisenfestere Ausbildung gesichert (statt Schmalspurausbil-
dung). Den Studierenden der Freizeitwissenschaft werden somit vielseiti-
ge Chancen auf dem Freizeitarbeitsmarkt eröffnet. Die Ausbildung des
Freizeitwissenschaftlers fördert die Qualitätsentwicklung und -sicherung
in den verschiedenen Freizeitfeldern zum Nutzen der Kunden und bietet
zudem Perspektiven für Unternehmen und Gesellschaft im Freizeitbe-
reich auf gesellschaftliche Herausforderungen und Marktveränderungen
adäquat zu reagieren bzw. adäquate Lösungen anzubieten.

Weitere Untersuchungen wie Absolventenbefragungen, Bedarfs- und
Potentialanalysen und vergleichende Studien zu den Freizeitcurricula in
Deutschland bzw. Europa stehen noch aus. Sie könnten eine weitere Be-
stimmung des Kompetenzprofils der Freizeitwissenschaftler und des Be-
rufsfeldes Freizeit fördern und unterstützen.
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Ottmar L. Braun /Andreas Lauszat

KUNDENZUFRIEDENHEIT IM MODERNEN

JUGENDTOURISMUS

Zusammenfassung

Kundenzufriedenheit bei Gruppenreisen setzt sich aus der Zufriedenheit
mit einzelnen Facetten des Urlaubs zusammen. Insgesamt 31 Einzelurteile
von über 2.300 jugendlichen Urlaubern wurden faktorenanalytisch zu acht
Skalen verdichtet: Essen, Spaß /Soziales Klima, Land und Leute, Einrich-
tungen, Betreuung, Organisation, Sport, Wetter und Strand. Die Skalen-
werte wurden dann als Prädiktoren im Rahmen einer Pfadanalyse zur Vor-
hersage der Gesamturlaubszufriedenheit herangezogen; daraus ergab sich
vor allem ein großer Einfluss des Faktors „Spaß /Soziales Klima“ auf die
gesamte Zufriedenheit des jugendlichen Urlaubers sowie auf dessen Loya-
lität. Theoretische und praktische Implikationen der gefundenen Ergeb-
nisse wurden diskutiert.

Abstract

Satisfaction of customers who travel in groups is composed by the satis-
faction with different facets of the journey. Altogether 31 separate judge-
ments from more than 2.300 young travellers were reduced to eight scales
by factor analysis: food, fun and social atmosphere, facilities, care, organi-
sation, sports, weather and beach. The scale-scores served as predictors in
a path-analysis to predict total satisfaction in holiday. Results could be
found in the high influence of the factor “fun and sociality” on total satis-
faction and loyality. Theoretical and practical implications of the results
were discussed.
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Theoretischer Hintergrund 1

Kundenzufriedenheit

Die Frage, die hier beantwortet werden soll, lautet: Wodurch wird die
Kundenzufriedenheit im modernen Jugendtourismus determiniert? Mit
Kundenzufriedenheit ist die Konsequenz der Erfüllung oder sogar Über-
erfüllung von Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden gemeint. Am
gebräuchlichsten ist hierbei das Confirmation /Disconfirmation-Paradig-
ma, bei dem spezielle Vergleichsstandards des Kunden mit den tatsäch-
lichen Erfahrungen verglichen werden und somit bestätigt, bzw. nicht be-
stätigt werden. Das führt dann entweder unmittelbar zur Zufriedenheit
oder zur Unzufriedenheit (Homburg & Rudolph, 1998, S. 35f.).

Was ist das Ziel von Kundenzufriedenheit? Auch wenn es nicht immer
so einfach dargestellt werden kann, so geht man doch meistens implizit
von der Annahme aus, dass zufriedene Kunden auch treue Kunden sind.
Nach Homburg, Rudolph und Werner (1998, S. 330) ist das grundlegende
Ziel einer Kundenzufriedenheits-untersuchung die Beantwortung folgen-
der Fragen:

Wie zufrieden ist der Kunde insgesamt bzw. wie zufrieden ist er mit
einzelnen Leistungskomponenten? Wie wirken sich einzelne Komponen-
ten auf die Bildung der Gesamtzufriedenheit aus? Wo gibt es Ansatz-
punkte, um die Kundenzufriedenheit zu steigern?

Als wichtigste Konsequenz der Kundenzufriedenheit aus ökonomi-
scher Sicht, kann man die Loyalität betrachten, die sich im Wiederkauf,
bzw. der Wiederteilnahme darstellt. Denn zufriedene Kunden werden Pro-
dukte und Dienstleistungen wieder bei dem gleichen Anbieter erwerben
(Homburg & Rudolph, 1998, S. 52).

Reichheld (2004, S. 24) geht sogar noch einen Schritt weiter und
erkennt die Mundpropaganda, also die Bereitschaft eines Kunden, ein Pro-
dukt bzw. eine Dienstleistung einem Freund oder Bekannten weiterzu-
empfehlen, als Maßstab für den Unternehmenserfolg. Er definiert Loyali-
tät als „die Bereitschaft eines Kunden [...] in etwas zu investieren oder ein
persönliches Opfer zu bringen, um eine Beziehung zu stärken“. Und das
Anpreisen der entsprechenden Unternehmen in dem Umfeld der Kunden
sei dann der beste Hinweis auf eine vorhandene Loyalität, „weil der Kunde
dadurch sozusagen ein Opfer bringt“ (2004, S.25).
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Messung von Kundenzufriedenheit

Die Erfassung von Kundenzufriedenheit kann entweder durch objektive
oder subjektive Verfahren erfolgen. Letztere ermitteln dabei die von Kun-
den subjektiv wahrgenommenen Zufriedenheitswerte, die sich wiederum
in ereignisorientierte und merkmalsgestützte Verfahren und diese in impli-
zite und explizite Methoden gliedern. Implizite Methoden setzen aller-
dings ein in der Realität häufig nicht gewährleistetes aktives Beschwer-
deverhalten des Kunden voraus.

Mit den expliziten Methoden dagegen wird die Zufriedenheit durch
Messung des Erfüllungsgrades der Erwartungen oder durch direkte Erfra-
gung der empfundenen Zufriedenheit gemessen. Für die direkte Erfra-
gung, ob die erfahrenen mit den erwarteten Leistungen übereinstimmen,
bedient man sich entweder einer generellen Messung, die allerdings keine
differenzierten Diagnosen zulässt, oder der multiattributiven Messung.
Bei diesem Verfahren wird die Zufriedenheit für alle relevanten Einzel-
aspekte der angebotenen Leistung erhoben. Zudem ist das Verfahren von
einer hohen Validität und einer mittleren bis hohen Reliabilität gekenn-
zeichnet (Homburg & Rudolph, 1998, S. 47-50).

Das multiattributive Verfahren wird außerdem nach dem Zeitpunkt der
Messung unterschieden. Die ex post-Messung mittels eines direkten Zu-
friedenheitsurteils (ohne separater Messung von Erwartungen) ist dabei
heute als die gebräuchlichste Form der Messung anzusehen (Werner, 1998,
S. 150-152). Üblicherweise wird bei der Datenerhebung die Zufriedenheit
mit einzelnen Leistungskriterien mit einer mehrstufigen Skala erfasst. Sehr
häufig werden hierbei 5-Punkt- bzw. 6-Punkt-Skalen, die die Endpunkte
‚sehr zufrieden‘ sowie ‚sehr unzufrieden‘ enthalten, eingesetzt (Werner,
1998, S. 156). Alternativ kann z.B. auch eine Schulnoten-Skala verwendet
werden.

Um schließlich Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung treffen zu können, ist es notwendig, sich mit der Fra-
ge der Wichtigkeit einzelner Leistungsparameter für die Entstehung von
Kundenzufriedenheit zu beschäftigen. Hierbei ist die indirekte Berech-
nung der Wichtigkeit die valideste Möglichkeit. Als statistisches Verfahren
mit der weitesten Verbreitung bei der Berechnung indirekter Wichtigkei-
ten wird heute meistens die Kausalanalyse eingesetzt. Hierbei werden die
Zufriedenheiten mit einzelnen Leistungsbestandteilen dem Gesamturteil
gegenübergestellt. Dabei kann die Wichtigkeit des Leistungsbestandteils
als hoch betrachtet werden, wenn ein starker Zusammenhang zwischen
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der Gesamtzufriedenheit und einem Leistungsbestandteil besteht. Durch
die Standardisierung der Ergebnisse können mit der Kausalanalyse auch
die Wichtigkeiten in Prozentwerten angegeben werden und somit direkt
vergleichbar gemacht werden (Werner, 1998, S. 161).

Tourismus

Urlaubszufriedenheit ist nicht mehr nur die Zufriedenheit mit einer
Dienstleistung, wie z. B. einer Bankleistung oder einem Versicherungsver-
trag. Bei dem Produkt Urlaub ist der Konsument sehr viel stärker in das
Produkt involviert, als das z.B. beim Abschluss einer Lebensversicherung
der Fall ist. Die ganze Person ist über einen längeren Zeitraum Konsument
und zum Teil auch Produzent des Produkts. Die Nutzung des Produkts
Urlaubsreise erfolgt rund um die Uhr und spricht eine ganze Palette von
Bedürfnissen an: Erlebnisbedürfnisse, Selbstdefinitionsbedürfnisse
(Braun, 1993), Freiheitsbedürfnisse (Braun, 1989), Sicherheitsbedürfnisse,
Erholungsbedürfnisse (Mundt & Lohmann, 1988), Bildungsbedürfnisse,
Gesundheitsbedürfnisse (zsf., Braun, 1993, S. 199ff.). Wie wir bereits oben
gesehen haben, hat Zufriedenheit außerdem eine Bedeutung, weil zufrie-
dene Kunden das Produkt eher wieder kaufen und außerdem ihre
Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit kommunizieren, so dass man mit ent-
sprechenden Wirkungen auf das Image und die Mundpropaganda rechnen
kann. Auswirkungen von Zufriedenheit auf die Reiseentscheidung des
Folgejahres sind also zu erwarten (Braun & Lohmann, 1989). Das ergab
auch eine im Jahre 1994 durchgeführte Jugendreisestudie, in der zusätzlich
die Informationsquellen für das Thema Urlaub erfragt wurden. Wurden
die Jugendlichen danach gefragt, wodurch sie von der Jugendreise erfahren
hätten, antworteten mehr als die Hälfte der Befragten, dass die Informa-
tion von einem Freund oder einer Freundin stammte (Braun, 1996, S. 41).

Theoretische Ansätze zur Erfassung der Urlaubszufriedenheit

Das Thema Reisezufriedenheit wurde bereits von Braun (1993) umfassend
dargestellt. Die theoretischen Ansätze von Purucker (1986), Wohlmann
(1981) oder Pizam, Neumann & Reichel (1978) gehen allesamt davon aus,
dass sich Reisezufriedenheit dann einstellt, wenn die bedeutsamen Erwar-
tungen und Motive durch die Reise erfüllt werden. Es handelt sich bei den
zitierten Studien also um Erwartungs-Erfüllungs-Konzepte der Urlaubs-
zufriedenheit. Die empirische Überprüfung würde voraussetzen, dass man
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die individuelle Motivstärke mit dem Erfüllungsgrad multipliziert und
dann die Korrelation des Produkts mit der Gesamtzufriedenheit berech-
net. „Tourist satisfaction is the result of the interaction between a tourist’s
experience at the destination area and the expectations he had about that
destination (weighted sum total of experiences compared to the expecta-
tions“ (Pizam, Neumann & Reichel, 1978, zit. n. Purucker 1986, S. 8).

Eine einfachere Möglichkeit, Determinanten der Reisezufriedenheit zu
analysieren, besteht darin, die Korrelationen zwischen der Gesamtzufrie-
denheit und einzelnen Facetten der Urlaubszufriedenheit zu berechnen.
Diesen Weg wählten Braun, Korbus & Porwol (1989): sie berichten von
Kundenbefragungen, bei denen hohe Korrelationen zwischen der Urlaubs-
zufriedenheit und der Zufriedenheit mit der Gruppe bzw. dem Reiseleiter
gefunden wurden (r = .38-.61). Außerdem konnten hohe Zusammen-
hänge zur Organisation (r = .50) und zu Aktivitäten (r= .42-.50) gefun-
den werden. „Besondere Bedeutung kommt der Analyse der Reisezufrie-
denheit im Rahmen der Organisationsentwicklung zu, weil sie als
Kundenzufriedenheit entscheidenden Einfluss auf den wirtschaftlichen
Erfolg eines Unternehmens hat“ (Braun, 1993, S. 311). Aus der Perspek-
tive der Organisationsentwicklung ist es bedeutsam, welche der Einfluss-
faktoren von der Organisation kontrollierbar sind. Theoretisch kann die
Organisation Einfluss auf die Gruppenzusammensetzung (über Maßnah-
men zur Homogenisierung der Gruppe), auf die Qualität der Reiseleitung
(über Personalselektions- und Personalentwicklungsmaßnahmen), auf die
Qualität des Campingplatzes und der Hotels (über entsprechende Ein-
kaufspolitik) und sie kann Einfluss auf das Programm (über die Standort-
reiseleitung) ausüben. Faktoren wie das Wetter oder die Güte von Strand
und Landschaft sind distal durch die entsprechende Auswahl lange im Vor-
feld festzulegen; während der Reise unterliegen sie nicht mehr der Kon-
trolle des Veranstalters.

Moderner Jugendtourismus

Die etwas in die Tage gekommene Definition von Opaschowski (1969) ist
sicherlich immer noch gültig: „Jugendtourismus umfasst alle die Aktionen
und Beziehungen, die sich aus den Ferien- und Urlaubsreisen im Kreise
ausschließlich junger Leute, die nicht mehr dem Kindesalter angehören
und noch nicht ganz die Erwachsenenrolle übernommen haben, ergeben,
die aber dennoch ganz im Stile von Erwachsenen auf die Befriedigung indi-
vidueller Lebens-, Luxus- oder Kulturansprüche gerichtet sind.“
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Und als „modern“ werden die Reiseveranstalter deswegen bezeichnet,
„weil sie mit freizeitpädagogischen Methoden versuchen, das Lernen,
Erleben und die Begegnung zwischen den Jugendlichen im Urlaub zu för-
dern“ (Braun,1996, S 47).

Unter Jugendreisen werden hier Reisen für Jugendliche im Alter von
12 bis 18 Jahren verstanden, die mit geschulten Betreuern stattfinden
(Porwol, 2001, S. 14).

Es konnte festgestellt werden, dass bei den jugendlichen Reisenden
(64,9% zwischen 15 und 17 Jahren; Quelle: RUF-Teilnehmerstudie 1998)
das Interesse an sozialen Kontakten und am Spaß überwiegt (Porwol,
2000, S. 106).

Eine Studie der Jugendreisen im Sommer 1997 ergab z.B. folgende acht
Zufriedenheitsfaktoren: Mitarbeiter /Organisation, Essen, Urlaubsland,
Komfort, Sportangebote, Spaß/ Soziales Klima, Erlebnis und Startfaktor
(Porwol, 2000, S. 118 f.). Die Gesamtzufriedenheit setzte sich aus den
Faktoren „Mitarbeiter und Organisation“, „Spaß /Soziales Klima“, „Erleb-
nis“ und „Komfort“ zusammen.

Der Spaß und das soziale Klima wird am Urlaubsort maßgeblich von
den Jugendreiseleitern beeinflusst, die mit ihrem Verhalten einen großen
Einfluss auf die Urlaubszufriedenheit der Teilnehmer haben: die Korrela-
tionen zwischen der Gesamtzufriedenheit jugendlicher Urlauber und der
Beurteilung der Faktoren Teamer (r = .38), Organisation (r= .47), und
Gruppe (r= .47) waren ähnlich hoch (Braun, Porwol und Korbus, 1989).
Das konnte auch durch eine Pfadanalyse festgestellt werden, nach der die
Wirkung der „Mitarbeiter und Organisation“ auf die Teilnehmerzufrie-
denheit ebenso stark war, wie „Spaß /Soziales Klima“, was wiederum
durch die „Mitarbeiter und Organisation“ determiniert wurde (Porwol,
2000, S. 129).

Das Motiv Spaß haben zu wollen, ist also bei den Jugendlichen am
stärksten ausgeprägt und außerdem der Prädiktor, der einen großen Anteil
der Urlaubszufriedenheit vorhersagt. Auch die Entscheidung, ob Jugend-
liche wieder bei dem entsprechenden Reiseveranstalter mitfahren würden,
oder nicht, wird von diesem Faktor abhängig gemacht. „Der Erfolg beim
‚Spaß haben‘ der Jugendlichen steht also mittelbar in Verbindung mit dem
Unternehmenserfolg, wenn der Reiseveranstalter genügend ‚Spaß‘ wäh-
rend seiner Reisen bietet“ (Porwol, 2000, S. 136). Dieser Faktor ist hier
mit Abwesenheit von Langeweile, Konsum (Entertainment), Klamauk
(belustigt werden), Genießen, Begeisterung, Erfolg haben und sozialem
Spaß definiert (Porwol, 2000, S. 140).
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Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt Illg (2002, S. 117 f.): „Ob-
wohl die Jugendreisen bei RUF und ejw [Evangelisches Jugendwerk in
Württemberg] sich in vielem unterscheiden, sind die Bedingungen für die
Zufriedenheit der Jugendlichen doch ähnlich. Neben dem Spaß und einer
guten Grundstimmung in der Gruppe sind vor allem die Mitarbeiter ent-
scheidend dafür, ob die Teilnehmer die Fahrt positiv beurteilen. Das von
Bernhard Porwol vorgestellte Modell der Zufriedenheitsfaktoren erweist
sich auch bei kirchlichen Jugendfreizeiten als passend“.

Modell der Kundenzufriedenheit

Nach der Vielzahl von Untersuchungen, die bereits zu diesem Thema un-
ternommen wurden, soll anhand einer großen Stichprobe geprüft werden,
welche Faktoren nun wirklich zu berücksichtigen sind. Als erstes möch-
ten wir in einem hypothetischen Pfadmodell die erwarteten Zusammen-
hänge der Kundenzufriedenheit darstellen.

Dabei lässt sich als erstes ein Faktor vermuten, der sich schon in vielen
Untersuchungen bewährt hat und auch bereits in der vorhergehenden the-
oretischen Betrachtung bei Porwol und Illg aufgefallen ist: der Spaßfaktor.
Eine gute Stimmung in der Gruppe sollte natürlich eine höhere Urlaubs-
zufriedenheit bewirken, als eine schlechte Stimmung, daher könnte der
Faktor auch mit „Spaß /Soziales Klima“ bezeichnet werden. Darüber hin-
aus lassen sich allgemeine touristische Leistungen vermuten, die man
wiederum in einzelne Faktoren aufsplitten kann; hierbei ist noch unklar,
wie nun diese Leistungen auf das soziale Klima einerseits und auf die
Gesamtzufriedenheit andererseits wirken. Wie sehr beeinflussen die Fak-
toren auch die Kundenloyalität? Vier von diesen allgemeinen touristischen
Faktoren sollen im folgenden dargestellt werden: Beim Studium von Pros-
pekten und Online-Angeboten der Reiseunternehmen wiederholen sich
zum Beispiel Leistungen wie „gemütlich eingerichtete 2- und 3-Bettzim-
mer“, „Hotel nur ca. 300 m vom Strand entfernt“, „moderne Fernreise-
busse“, oder „Balkon“, die man als örtliche Gegebenheiten bezeichnen
könnte. Daraus lässt sich ein Faktor vermuten, der insofern mit der Ge-
samtzufriedenheit zusammenhängt, dass eine hohe Zufriedenheit mit den
örtlichen Gegebenheiten zu einer hohen Gesamtzufriedenheit führt. Ana-
log den Ergebnissen der Sommerstudie 1997 soll dieser Faktor mit „Kom-
fort“ bezeichnet werden. Darüber hinaus könnte man erwarten, dass auch
die vom Reiseunter-nehmen beschäftigten Personen, die Hotelangestell-
ten, die Unterhalter und Organisatoren, kurz: „Mitarbeiter und Organi-
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sation“, einen erheblichen Beitrag zur Zufriedenheit mit der Urlaubsreise
liefert. Ebenso wird der „Erlebnis“-Wert des Urlaubs eine große Rolle spie-
len, unter dem hier Aktivitäten und Unternehmungen sowie die Stim-
mung am Urlaubsort zu zählen sind. Neben diesen bereits aus der Pfad-
analyse der Sommerstudie von 1997 hervorgegangenen Prädiktoren,
könnte man außerdem noch einen Einfluss der Qualität des „Essens“
erwarten. Außerhalb der touristischen Leistungen dürfte auch das „Wetter“
eine gewisse Rolle spielen: je besser das Wetter, umso zufriedener der Ur-
lauber. Und schließlich hängt die Zufriedenheit mit dem Urlaub wahr-
scheinlich auch von den Aspekten des Urlaubslandes, zum Beispiel der
Kultur, berühmten Sehenswürdigkeiten und Begegnungen mit einheimi-
schen Menschen ab, was hier unter „Land und Leute“ zusammengefasst
werden soll.

Interessant ist nun, ob die Prädiktoren alle alleine für sich stehen, oder
ob untereinander Beziehungen existieren. Es wäre dabei denkbar, dass alle
genannten Faktoren direkt ursächlich auf den vorherzusagenden Index
„Gesamtzufriedenheit“ wirken; wir vermuten aber auch, dass das der Fak-
tor „Spaß /Soziales Klima“ von den restlichen Faktoren beeinflusst wird
und sich dieser somit vermittelnd auch auf die Zufriedenheit auswirkt. Die
Gesamtzufriedenheit wiederum dient als zuverlässiger Prädiktor, um die
Kundenloyalität vorherzusagen, die angibt, ob ein Kunde sich wieder für
Reisen mit diesem Unternehmen entscheiden würde, auch andere Ange-
bote des Veranstalters in Anspruch nehmen würde und, ob der Kunde Be-
reitschaft zeigt, diesen Veranstalter weiter zu empfehlen.

Die Erwartung über die kausalen Zusammenhänge sind in folgendem
Modell anschaulich dargestellt:
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Abb. 1: Pfadmodell der Kundenzufriedenheit im modernen Jugendtourismus

Methode1

Befragungsteilnehmer /innen

An der Studie nahmen insgesamt 2306 Jugendliche Reiseteilneh-
mer /innen eines mittelständischen Reiseunternehmens teil. Die Urlaubs-
orte dieser Kunden streuten über insgesamt 76 Zielgebiete in ganz Europa,
wobei die Schwerpunkte in Spanien (Mittelmeerküste) lagen. Die Unter-
bringung fand meistens in Hotels statt, aber auch in Clubhotels, Club-
dörfern, Bungalows und Zelten. Das Alter der Befragten lag zwischen 9
und 22 Jahren, Mittelwert 16.2 Jahre. 64%2 der Befragten waren weiblich,
34% waren männlich. Die Studie wurde im Sommer 2003 durchgeführt.

Alle Befragten erhielten an ihrem Urlaubsort am vorletzten Abend vor
der Rückreise einen einseitigen Fragebogen.
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Der Fragebogen

Auf dem Fragebogen wurde die Urlaubszufriedenheit multiattributiv in
Form von Schulnoten (1 = „sehr gut“, 2 = „gut“, 3 = „befriedigend“, 4 =
„ausreichend“, 5 = „mangelhaft“, 6 = „ungenügend“) sowie die soziode-
mographischen Daten erfasst.

Folgende Aspekte der Zufriedenheit waren zu beurteilen:
Gesamturteil, Informationsgehalt Prospekt, Beratung im Reisebüro, An-
reise /Bus /Flug /Fähre, Urlaubsland, Zelte /Zimmer, Campingplatz /
Pension /Hotel /Club, Wassersport /Surfmöglichkeiten, Sportangebote,
Qualität des Materials (Räder, Bänke), Sanitäre Anlagen, Organisation
während der Tour, Gruppenaktivitäten, Ausflüge, Atmosphäre (Hotel,
Camping, Club), Entspannung, Freiheit, Wetter, Strand, Kneipen /Cafés /
Bars /Discos, Landschaft, einheimische Bevölkerung, der männliche Tea-
mer, die weibliche Teamerin, Essen, Präsentation des Essens, Küchenper-
sonal, Atmosphäre /Ambiente des Ortes, Spaß, Gruppe, die anderen Ur-
lauber am Urlaubsort und Koordinator. Darüber hinaus wurden am Ende
des Fragebogens noch drei weitere Fragen gestellt, die Aufschluss über die
Kundenloyalität geben sollten: „Möchtest Du im nächsten Jahr wieder mit
RUF-Jugendreisen eine Sommerreise unternehmen?“, „Möchtest Du auch
im nächsten Winter mit RUF-Jugendreisen eine Winterreise unterneh-
men?“, „Kannst Du RUF-Jugendreisen weiterempfehlen?“ sowie eine Fra-
ge zur Gesamtzufriedenheit (jeweils 5er-Skala mit Polen 1= „nein, auf gar
keinen Fall“ und 5= „ja, sehr gerne“): „Wie zufrieden warst Du insgesamt
mit dieser Reise?“.

Wie bereits weiter oben beschrieben, geht Reichheld (2004, S. 29) da-
von aus, dass sich „das abstrakte Konzept von Loyalität als weniger ver-
bindlich für Kunden [erwiesen hat] als eine Empfehlung an einen Freund,
was man wohl als den äußeren Beweis von Loyalität ansehen kann“.

Ergebnisse

Ergebnisse der Faktorenanalyse

Zunächst wurden die 31 Einzelurteile durch eine Faktorenanalyse auf acht
grundlegende Dimensionen reduziert. Die varimaxrotierte Faktormatrix
ist in Tabelle 1 dargestellt.
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Tabelle 1: Varimaxrotierte Faktormatrix der Einzelurteile
N=2.3063
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1 2 3 4 5 6 7 8

Essen ,81

Präs. Essen ,81

Küchenpersonal ,81

Gruppe ,74

Atmo-Club ,70

Spaß ,64

Gruppenaktivitäten ,55

Einheimische ,73

Landschaft ,67

Atmo-Ort ,60

Urlaubsland ,59

Andere Urlauber

Sanitäre Anl. ,67

Zelte /Zimmer ,66

Camp/Pension /etc. ,49 ,62

Infogehalt ,54

Kneipen, etc.

Teamerin ,64

Freiheit ,57

Teamer ,54

Koordinator ,49

Beratung ,48

Entspannung

Anreise ,63

Ausflüge ,61

Organisation ,56

Sport ,74

Wassersport ,73

Qualität Material ,45

Wetter ,79

Strand ,75
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Hauptkomponentenanalyse, fehlende Werte wurden durch Mittelwerte er-
setzt, Werte unter .45 unterdrückt, Varimaxrotation

Der erste Faktor (Varianzanteil 20%) wird mit „Essen“ bezeichnet, weil
hier die Items „Essen“, „Präsentation des Essens“ und „Küchenpersonal“
laden. Das Item „Camp/Pension /etc.“ lädt mit .49 zwar ebenfalls auf die-
sen Faktor, findet aber inhaltlich eine viel bessere Einordnung unter Fak-
tor vier, auf den es mit .62 lädt. Der zweite Faktor (Varianzanteil 7%) wur-
den mit „Spaß /Soziales Klima“ bezeichnet. Bei dem dritten Faktor
(Varianzanteil 5 %) ist durch die Unterdrückung von Werten unter .45 das
Item „andere Urlauber“ (Ladungsstärke .37) zwar herausgefallen, wird
von uns aber aus inhaltlichen Gründen dennoch zu diesem Faktor gewer-
tet, der die Benennung „Land und Leute“ bekommt. Auch bei dem vierten
Faktor (Varianzanteil 4%) ist durch die geringe Faktorladung das Item
„Kneipen /Cafés /Bars /Discos“ (Ladungsstärke .42) herausgefallen; da es
sich hierbei um Infrastruktureinrichtungen handelt, die der Befriedigung
von Erlebnis- und Grundbedürfnissen dienen, wird auch dieses Item mit
gewertet, wodurch dieser Faktor mit dem Begriff „Einrichtungen“ zusam-
mengefasst wird. Die fünfte Spalte der Matrix (Varianzanteil 4%) wird mit
„Betreuung“ bezeichnet; das Item „Entspannung“ wurde aus inhaltlichen
Gründen und aufgrund der geringen Ladung von .36 herausgenommen.
Mit „Organisation“ wurde der sechste Faktor (Varianzanteil 3%) benannt,
als siebter Faktor (Varianzanteil 3 %) wurde „Sport“ verwendet und
schließlich kennzeichnet der achte Faktor „Wetter und Strand“ (Varianz-
anteil 3%) diese beiden unveränderlichen und doch wichtigen Items für
die Urlaubs-zufriedenheit.

Indexbildung

Im Anschluss an die Faktorenanalyse wurden Indizes für Gesamtzufrie-
denheit und Loyalität gebildet, die wir im nächsten Schritt jeweils mit den
Faktoren korrelierten.

Der Loyalitäts-Index besteht z. B. aus den drei Items „Möchtest Du im
nächsten Jahr wieder mit RUF-Jugendreisen eine Sommerreise unterneh-
men?“, „Möchtest Du auch im nächsten Winter mit RUF-Jugendreisen
eine Winterreise unternehmen?“ und „Kannst Du RUF-Jugendreisen wei-
terempfehlen?“.
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Pfadanalyse

Bedingt durch die in dem Pfadmodell formulierten Erwartungen an die
komplexen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren, sollten
diese Hypothesen mittels eines Pfadanalysemodells überprüft werden.
Eine sehr verbreitete Routine für diese Berechungen ist das Programm-
paket LISREL (vgl. Bortz & Döring, 2003). Es wurde erwartet, dass alle
Prädiktoren in positiver Richtung auf das Gesamturteil und dieses wiede-
rum auf die Kundenloyalität wirken würden. Außerdem konnte auf der
Basis früherer Studien (Braun, Porwol & Korbus, 1989) erwartet werden,
dass der Faktor „Spaß /Soziales Klima“ den stärksten Einfluss auf die Zu-
friedenheit jugendlicher Urlauber haben würde. Darüber hinaus sollten
auch die anderen in der Hypothese formulierten touristischen Leistungen
(„Komfort“, „Mitarbeiter und Organisation“, „Erlebnis“, „Essen“) sowie
„Wetter“ und „Land und Leute“ als vorhersagestarke Prädiktoren in Er-
scheinung treten. Die durchgeführte Faktorenanalyse ergab bereits eine
genauere Benennung der Einflussgrößen in Form von „Einrichtungen“,
„Betreuung“, „Organisation“, „Sport“, „Essen“, „Wetter und Strand“ so-
wie „Land und Leute“.

Um außerdem eine möglichst große Allgemeingültigkeit von Ergeb-
nissen zu erreichen, kann durch die Methode der Kreuzvalidierung die Ge-
neralisierungs-fähigkeit eines Modells geprüft werden. Hier wurde unter-
sucht, ob das durch LISREL entwickelte Modell in der Lage war, die
Zusammenhänge zwischen einzelnen Items und Faktoren zu verallgemei-
nern und diese Ergebnisse auf weitere Daten anzuwenden. So konnte eine
Überanpassung des Modells vermieden werden. Zu Beginn dieser Kreuz-
validierung wurde die Gesamt-Stichprobe von 2306 jugendlichen Reisen-
den zufällig in zwei Hälften geteilt und somit zwei unabhängige Stich-
proben erzeugt. Das Ergebnis der ersten Stichprobe, die zur Generierung
des Modells diente, ist in Abbildung 2 ersichtlich – die Pfadkoeffizienten
geben dabei die relative Stärke der Kausaleffekte an.
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Abb. 2: Pfadmodell der Kundenzufriedenheit (Stichprobe 1)

Das LISREL-Pfadmodell liefert einen sehr guten „Fit“ mit Chi2 = 4.22 bei
drei Freiheitsgraden, einem P-Wert von .24, RMSEA = 0.02 und einem
Goodness of Fit Index von 1.00, bzw. einem AGFI-Wert von 0.99. Mit
anderen Worten: die erhobenen Daten und das Modell passen hervorra-
gend zueinander. Auffällig ist bei diesem Ergebnis der Pfadanalyse, dass
der Faktor „Spaß /Soziales “ erwartungs-gemäß die größte Vorhersage-
kraft an der Gesamtzufriedenheit hat. Weiterhin tragen der Faktor „Ein-
richtungen“ und die „Betreuung“ zu einem großen Teil der Aufklärung der
Zufriedenheit bei. Was die Pfadanalyse aber noch aufdeckt, ist der direkte
Einfluss von „Betreuung“, „Spaß /Soziales Klima“ und „Einrichtungen“
auf die Kunden-Loyalität sowie den direkten Einfluss der Betreuung auf
den Spaßfaktor. Diese Tatsache soll in der nachfolgenden Diskussion noch
näher beleuchtet werden. Darüber hinaus tragen auch „Sport“ und „Land
und Leute“ zu einem hohem Ausmaß an „Spaß /Soziales Klima“ bei. Eine
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große Gesamtzufriedenheit erhöht erwartungsgemäß die Wahrscheinlich-
keit einer weiteren Teilnahme sowie die Weiterempfehlung. Allerdings ver-
wundert es, dass die latenten Variablen „Essen“ und „Wetter und Strand“
keinerlei Einfluss auf die Zufriedenheitswerte haben.

Im nächsten Schritt wurde das von LISREL berechnete Modell dann an
der Stichprobe 2 geprüft. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis:

Abb. 3: Pfadmodell der Kundenzufriedenheit (Stichprobe 2)

Auch hier passen die Daten und das Modell sehr gut zusammen, mit Chi2
= 3.37 und 3 d.f., P-Wert .34, RMSEA = 0.011 und Goodness of Fit Index
von 1.00, bzw. AGFI-Wert von 0.99. Die einzige Einschränkung ist in dem
nun nicht mehr signifikanten Pfad von „Land und Leute“ auf „Gesamtzu-
friedenheit“ zu sehen, der in Stichprobe 1 einen Wert von .13 erreichte. Es
spricht also einiges dafür, von keinem direkten Einfluss dieses Faktors auf
die gesamte Zufriedenheit auszugehen. Ansonsten wurde durch den Ver-
gleich der Daten beider Stichproben unser Modell bestätigt.
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Diskussion

Zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit und zur Beurteilung der Pro-
duktqualität werden Gäste- oder Kundenbefragungen durchgeführt. Da-
bei werden häufig Zufriedenheitsurteile in Form von Schulnoten erfasst.
Die vorliegende Studie hatte das Ziel, faktorenanalytisch die grundlegen-
den Beurteilungsdimensionen im Tourismus zu entdecken. Außerdem
sollte untersucht werden, wie stark die einzelnen Faktoren dann zur Auf-
klärung der Gesamtzufriedenheit bzw. zur Kundenloyalität beitragen und
welche Einflüsse sie untereinander ausüben. Als Datenmaterial standen die
Zufriedenheitsurteile von 2306 jugendlichen Urlaubern zur Verfügung.
Die Faktorenanalyse zeigte acht Faktoren: „Essen“, „Spaß/ Soziales Kli-
ma“, „Land und Leute“, „Einrichtungen“, „Betreuung“, „Organisation“,
„Sport“ und „Wetter und Strand“.

Die Pfadanalyse schließlich zeigte, dass der Faktor „Spaß/ Soziales
Klima“ nach wie vor den höchsten Beitrag zur Vorhersage der Urlaubszu-
friedenheit jugendlicher Urlauber leistet. Dieser Faktor setzt sich aus den
Komponenten „Gruppe“, „Atmosphäre (Hotel /Camping /Club)“,
„Spaß“ und „Gruppenaktivitäten“ zusammen. Ein weiterer beachtenswer-
ter Zusammenhang besteht zwischen der Betreuung der jugendlichen Ur-
lauber und deren daraus resultierender Zufriedenheit. Außerdem wirkt
sich die Betreuung, die z. B. durch die Teamer und Teamerinnen erfolgt,
auch über den Faktor „Spaß /Soziales Klima“ vermittelnd auf die Zufrie-
denheit aus. Offensichtlich wurde bei dem untersuchten Reiseunterneh-
men die richtige Mischung aus Betreuerpflicht und gleichzeitigem Spaß-
faktor gefunden. Aus diesen und ähnlichen Ergebnissen (Braun, Porwol
und Korbus, 1989) lässt sich ableiten, wie wichtig Investitionen in gut aus-
gewähltes und umfangreich geschultes Personal sind, die sich sowohl di-
rekt, als auch über den wichtigsten Faktor „Spaß /Soziales Klima“ auf die
Zufriedenheit des Jugendlichen auswirken. Auch die Investition in Fak-
toren, die auf die Befriedigung physiologischer Bedürfnisse („Einrichtun-
gen“) abzielen, sind offenbar von hoher Bedeutung; jugendliche Reisende
wollen ebenso Komfort und Luxus genießen, schließlich haben sie es in
den vergangenen 15 Jahren bei den Reisen mit den Eltern auch getan. In-
teressant ist dagegen die relative Bedeutungslosigkeit des direkten Ein-
flusses von „Land und Leute“ auf die Gesamtzufriedenheit – vielleicht ein
Hinweis auf die Austauschbarkeit des Urlaubslandes, bzw. des Urlaubs-
ortes. Währenddessen stehen die Variablen „Essen“ und „Wetter und
Strand“ überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Es scheint, als machten
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Jugendliche ihre Zufriedenheit mit dem Urlaub (noch) nicht von der Qua-
lität oder /und der Menge des Essens abhängig, was bei erwachsenen Rei-
senden häufiger der Fall sein könnte. Die Bedeutung vom Wetter und den
Strandbedingungen scheinen durch ein gutes (Alternativ-)Programm des
Reiseunternehmens, bzw. durch eine gute Arbeit der Betreuer kompen-
siert zu werden. Ein neue und interessante Erkenntnis dürfte auch die di-
rekte Wirkung einzelner Prädiktoren auf die Kundenloyalität darstellen.
Offensichtlich lässt sich hier noch an anderen Faktoren als der Kunden-
zufriedenheit ablesen, ob die Reiseteilnehmer zu weiteren zukünftigen
Buchungen bereit sind.

Inwieweit das Ergebnis auf andere Stichproben oder andere Branchen
übertragen werden kann, ist fraglich. Möglicherweise legen Erwachsene
oder Familien im Urlaub mehr Wert auf einwandfreie Unterkunft und Ver-
pflegung. Das soziale Klima ist integraler Bestandteil der Kleingruppe
oder der Familie und ist durch Reiseveranstalter nur schwer zu beeinflus-
sen. Allerdings weisen die Ergebnisse von Illg (2002) darauf hin, dass die-
ses Modell auf jugendliche Gruppenreisende durchaus generalisierbar ist.

Auf theoretischer Ebene konnte in dieser Studie gut auf Reichhelds (2004)
Vorstellungen über die Effektivität der Kundenloyalität eingegangen wer-
den, nach denen die Weiterempfehlungsbereitschaft den wichtigsten
Aspekt der Kundenzufriedenheit darstellt. „Kundenloyalität“ könnte hier
auch einzeln untergliedert werden und zwar in Wiederholungsabsicht,
Weiterempfehlungs-bereitschaft und Ausdehnung auf ähnliche Produkte
(z. B. eine Winterreise mit gleichem Unternehmen). Auch die Messung
der Zufriedenheitsurteile erfolgte nach Werner (1998) mit der heute ge-
bräuchlichsten Form der Erfassung und stellt eine sehr valide und reliable
Lösung dar. Zur konkreten Ermittlung der Determinanten von Reise-
zufriedenheit wurden Korrelationen zwischen der Gesamtzufriedenheit
und einzelnen Facetten der Urlaubszufriedenheit berechnet.

In der praktischen Anwendung ist es das Ziel von Untersuchungen
dieser Art, den beauftragenden Unternehmen Informationen und Hand-
werkszeug für Verbesserungen, oder zumindest zur Konstanthaltung der
Zufriedenheit ihrer Kunden zu bieten. Die Berücksichtigung der theore-
tisch ermittelten Erkenntnisse kann bei Umsetzung zu weiterem Ausbau
der Marktstellung und damit zu Steigerungen des Unternehmensumsatzes
in den Folgejahren führen. Im vorliegenden Fall wird z. B. klar, wie wich-
tig auch im Jugendtourismus die Investition in eine professionelle Per-
sonalselektion und Personalentwicklung ist. Die über diese Maßnahmen
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gewonnenen Betreuer (Teamer /Teamerinnen), haben den höchsten Ein-
fluss auf die Zufriedenheitswerte beim Spaßfaktor, der sich wiederum
stark auf die gesamte Urlaubszufriedenheit auswirkt. Eine weitere Ein-
flussmöglichkeit besteht auch darin, über die Einkaufpolitik diejenigen
Reiseziele auszuwählen, deren höchste Betonung auf den primären Zu-
friedenheits-Determinanten liegt.

Aus methodischer Sicht stellte diese Untersuchung durch die Verwen-
dung von Pfadanalysen eine Verbesserung zur Auswertung durch Regres-
sionsanalysen dar, mit denen eine Darstellung der komplexen Zusam-
menhänge nicht so übersichtlich und ausführlich möglich gewesen wäre.
Mit Hilfe der Methode der Kreuzvalidierung ist außerdem eine hohe Ge-
neralisierbarkeit der Aussagen möglich gewesen.

Für die zukünftige Forschung bleibt noch zu klären, ob sich nicht ge-
wisse Redundanzen durch den Faktor „Spaß /Soziales Klima“ und den Be-
reich „Gesamtzufriedenheit“ ergeben; vielleicht stellen diese beiden laten-
ten Variablen ja sprachlich ein und denselben Sachverhalt dar, in dem
Sinne, dass Spaß eigentlich Zufriedenheit impliziert und umgekehrt.

Anmerkungen

1 Die Autoren danken Walter H. Schreiber für die freundliche methodische
Unterstützung und Bernhard Porwol für konstruktive Hinweise zu früheren
Versionen dieses Manuskripts.

2 Bei den Prozentzahlen wurden die fehlenden Angaben umgelegt (gültige Pro-
zentwerte).

Literatur

BORTZ, J. /DÖRING, N. (2003). Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin:
Springer.

BRAUN, O. L. /KORBUS, T. /PORWOL, B. (1989). Rahmenbedingungen und Ur-
sachen des Urlaubsglücks. In Jahrbuch für Jugendreisen und internationalen
Jugendaustausch (S. 7-22). Starnberg: Studienkreis für Tourismus.

BRAUN, O. L. (1993). Reisezufriedenheit. In H. Hahn & H. J. Kagelmann (Hrsg.),
Tourismuspsychologie und Tourismussoziologie: ein Handbuch zur
Tourismuswissenschaft (S. 302-311). München: Quintessenz.

98

OTTMAR L. BRAUN/ANDREAS LAUSZAT

Braun - Jugendtourismus:Layout 1  20.12.2007  19:35  Seite 98



BRAUN, O. L. (1996). Sozial- und motivationspsychologische Aspekte des moder-
nen Jugentourismus. Gruppendynamik, Zeitschrift für angewandte Sozial-
psychologie, 27 (1), 39-50.

HOMBURG, C. /RUDOLPH, B. (1998). Theoretische Perspektiven zur Kundenzu-
friedenheit. In H. Simon & C. Homburg (Hrsg.), Kundenzufriedenheit.
Wiesbaden: Gabler.

HOMBURG, C. /RUDOLPH, B. /WERNER, H. (1998). Messung und Management
von Kundenzufriedenheit in Industriegüterunternehmen, In H. Simon & C.
Homburg (Hrsg.), Kundenzufriedenheit. Wiesbaden: Gabler.

ILLG, W. (2002). Freizeiten auswerten – Perspektiven gewinnen. In T. Korbus, W.
Nahrstedt & B. Porwol (Hrsg.), Bielefelder Jugendreiseschriften (Band 7).
Bielefeld: IFKA.

OPASCHOWSKI, H. W. (1969). Phänomenologie des jugendlichen Touristen. In
Studienkreis für Tourismus (Hrsg.), Jahrbuch für Jugendreisen und Inter-
nationalen Jugendaustausch (S. 87-94). Starnberg: Studienkreis für Tourismus.

PETERS, T. J. /WATERMAN, R. H. (1984). Auf der Suche nach Spitzenleistungen:
Was man von den bestgeführten US- Unternehmen lernen kann. Landsberg /
Lech: Moderne Industrie.

PORWOL, B. (2000). Die Jugendreise im Spannungsfeld zwischen Jugendlichen,
Veranstalter, Eltern und Reisebüro. Dissertation, Universität Hildesheim.

PORWOL, B. (2001). Qualität im Jugendtourismus. In T. Korbus, W. Nahrstedt &
B. Porwol (Hrsg.), Bielefelder Jugendreiseschriften (Band 3). Bielefeld: IFKA.

REICHHELD, F. F. (2004). Mundpropaganda als Maßstab für den Erfolg. In Harvard
Businessmanager, 26 (03), 22-35.

WERNER, H. (1998). Merkmalsorientierte Verfahren zur Messung der Kundenzu-
friedenheit. In H. Simon & C. Homburg (Hrsg.), Kundenzufriedenheit.
Wiesbaden: Gabler.

99

KUNDENZUFRIEDENHEIT IM MODERNEN JUGENDTOURISMUS

Braun - Jugendtourismus:Layout 1  20.12.2007  19:35  Seite 99



ANTHOLOGIE DER AUTORENWERKSTATT DER KÖLNER

UNIVERSITÄT IN DER JANUS PRESSE

Die Anthologie enthält Texte von: Alexander Bach, Nika Bertram, Thorsten Krämer, Ute
Christine Krupp, Jennifer Poehler, Annette Brüggemann, Jürgen Schell, Sabine Schiffner,
Lili Fuhr, Joachim Ghislain, Jürgen Gladow, Christiane Haas, René Hamann, Uta
Herdemerten, Isabelle Hipper, iia eue, Christian Jansen, Rainer Junghardt, Chryssula
Kokossulis, Felix Krömer, Walter Krüger, Gerd Lemke, Marina Linares, Saskia Mackeben,
Mathias Mertens, Dirk Neu, Thomas Pfeffer, Jörg Schepers, Julja Schneider, Tobias Schoofs,
Gregor Schwering, Anne Stoll, Robert Welz, Wulf Wilde und vom Herausgeber Bernd
Weiden.

Preis: EUR 14,80
ISBN 3-938076-00-3

Janus
Presse

Seit 1980 existiert an der
Kölner Universität eine Ein-
richtung, die sich „Kölner
Autorenwerkstatt“ nennt.
Die Autorenwerkstatt ver-
sucht das Konzept einer
Schreibwerkstatt mit einem
literarischen Anspruch zu
verbinden.

Die in dem Buch „Noch wei-
ter im Text“ versammelten
Texte sind eine bunte
Mischung, die einen Quer-
schnitt aus 10 Jahren reprä-
sentieren: Heiteres wechselt
sich mit Ernstem ab, Lyrik
nimmt einen breiten Raum
ein, experimentelle Ansätze
stehen neben traditionelleren
Formen.

Norbert Hummelt (Hrsg.): Weiter im Text
10 Jahre Kölner Autorenwerkstatt.

Janus Verlagsgesellschaft, Köln 1991, 176 S., Br., ISBN 3-922607-14-4, EUR 12,80

noch weiter im text:04_1_04U.qxd 20.12.2007 09:53 Seite 4



Monika Witsch

ÖKONOMISIERUNG VON BILDUNG UND

PRIVATISIERUNG VON BILDUNGSPOLITIK –
PÄDAGOGISCHE AN- UND EINSPRÜCHE

1. Ökonomisierung von Bildung

Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft. Der Terminus „Wissens-
gesellschaft“ avancierte in den letzten Jahrzehnten sowohl im wissen-
schaftlichen (Bell, 1973; Stehr, 1994; Kreibich, 1986) als auch im gesell-
schaftspolitischen Diskurs zum zentralen Terminus, um Gesellschaft zu
beschreiben. Im Vergleich zu Vorläufer-Begriffen wie Industrie- oder
Dienstleistungsgesellschaft intendiert der Begriff der Wissensgesellschaft
eine strukturelle Verschiebung in Bezug auf die Wertigkeit von Ressour-
cen: Nicht mehr Rohstoffe, Arbeit und Kapital stehen an erster Stelle,
sondern Wissen. Von herausragender Bedeutung sind also nunmehr die
Aneignung, der Zugang, das Haben von und der Umgang mit Wissen.
Diese Zeitdiagnose könnte Anlass zur Freude sein, insbesondere bei uns
Pädagogen, weil doch Wissen mit seiner Referenz auf Verstehen, Begreifen
und Erkennen auf verschiedenen originär pädagogischen Theorie- und
Praxisebenen zur Disposition steht:
• als erziehungswissenschaftliches Theoriekonzept bspw. in der Frage

nach den Systematisierungsmöglichkeiten pädagogischen Wissens,
• als bildungspolitisches Handlungskonzept bspw. als Frage nach den

Gestaltungskriterien von Lehrplänen, von Wissensanordnungen,
• als institutionelles Didaktikkonzept in der Frage nach schulischer Wis-

sensvermittlung also Lehren oder
• als subjektives Aneignungskonzept in der Frage nach Wissensaneig-

nungsformen, d. h. Lernen.
Auch bei Liessmann findet sich eine zunächst positive Konnotation von
Wissensgesellschaft, wenn er formuliert: „Eine Gesellschaft, die sich selbst
durch das >>Wissen<< definiert, könnte als eine Sozietät gedacht wer-
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den, in der Vernunft und Einsicht, Abwägen und Vorsicht, langfristiges
Denken und kluge Überlegung, wissenschaftliche Neugier und kritische
Selbstreflexion, das Sammeln von Argumenten und Überprüfen von Hy-
pothesen endlich die Oberhand über Irrationalität und Ideologie, Aber-
glaube und Einbildung, Gier und Geistlosigkeit gewonnen haben“ (Liess-
mann, 2006: 26).

Bildung als das zentrale Feld der Wissensgesellschaft setzt das Bil-
dungssubjekt und mit ihm die Bildungsinstitutionen ins Blickfeld, weil
hier darüber verhandelt wird, wie – so wie es Liessmann sieht – „langfristi-
ges Denken und kluge Überlegung, wissenschaftliche Neugier und kriti-
sche Selbstreflexion“ – zu vermitteln und institutionell zu etablieren sind.
Pädagogisches Denken und Handeln, das Nachdenken und Beraten bil-
dungstheoretischer und –praktischer Fragen scheinen im Zuge der
Wissensgesellschaft eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erfahren.

Diesem Bedeutungszugewinn möchte ich im Nachfolgendem derge-
stalt nachgehen, dass ich exemplarisch darlege, welche konkreten pädago-
gischen Implikationen und Konsequenzen sowohl im wissenschaftlichen
als auch im bildungspolitischen Diskurs diskutiert und auch umgesetzt
werden.

Im EU-Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung „Lehren
und Lernen – Auf demWeg zur kognitiven Gesellschaft“ (EU, 1995) heißt
es: „Die Internationalisierung des Wirtschaftsaustausches, die Globalisie-
rung der Technologien und insbesondere die Herausbildung der Informa-
tionsgesellschaft haben die Möglichkeiten des Zugriffs zur Information
und zum Wissen für den einzelnen verbessert. Gleichzeitig verlangen all
diese Faktoren auch eine Veränderung der erworbenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten und der Arbeitssysteme (...) Es liegt auf der Hand, daß die
allen gebotenen neuen Möglichkeiten jedem einzelnen ein Bemühen um
Anpassung abverlangen“ (6). Hier wird bereits einleitend herausgestellt,
dass mit den wirtschaftlichen und globalen Veränderungen vor allem eines
unerlässlich ist nämlich Anpassung. So wird dann auch im Text weiter
konsequent von „Anpassung an die Entwicklung der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes“ (16), von einer „optimalen Anpassung der Systeme der
allgemeinen und beruflichen Bildung“ (38) oder von Schule, die „sich an-
passen muss“ (41) gesprochen, denn – so die Argumentation – „der größ-
te Trumpf der Union [sind] die Humanressourcen“ (40). Daher gelte es –
so die zweite von insgesamt sechs Schlüsselbotschaften der EU im „Me-
morandum über Lebenslanges Lernen“ (2000) – „Die Investitionen in die
Humanressourcen deutlich [zu] erhöhen und damit Europas wichtiges
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Kapital – das Humankapital – optimal nutzen“ (EU, 2000: 14). Das ent-
scheidende Instrument zur optimalen Nutzung der Humanressource ist
das Lebenslange Lernen: „Lebenslanges Lernen ist nicht mehr bloß ein
Aspekt von Bildung und Berufsbildung, vielmehr muss es zum Grund-
prinzip werden, an dem sich Angebot und Nachfrage in sämtlichen Lernkon-
texten ausrichten. Im kommenden Jahrzehnt müssen wir diese Vision ver-
wirklichen. Alle in Europa lebenden Menschen – ohne Ausnahme – sollten
gleiche Chancen haben, um sich an die Anforderungen des sozialen und
wirtschaftlichen Wandels anzupassen und aktiv an der Gestaltung von
Europas Zukunft mitzuwirken“ (Hervorhebungen im Original, EU, 2000:
3). Das sprachliche Repertoire offenbart unverkennbar das in diesen
Papieren dominante Prinzip einer betriebswirtschaftlich ausgerichteten
Optimierung der Humanressource Mensch. Der Begriff der Humanres-
source ebenso wie auch der des Humankapitals, volkswirtschaftlich defi-
niert als die „Summe aller in der Vergangenheit vorgenommenen Erzie-
hungs- und Ausbildungsinvestitionen“ (Mankiw, 2004: 438), verweisen in
Kombination mit „Anpassung“ auf die Dominanz einer verwertungsbezo-
genen Rationalität. Der Mensch – ein in diesen Texten kaum mehr auftau-
chender Begriff – erfährt durch seine Transformation zum Humankapital
eine der ökonomischen Verwertungslogik gehorchende Verdinglichung.
Mit diesem Begriff verschwindet jede Idee von Subjektsein, weil nicht
mehr der Einzelne, sondern eine vom Subjekt abgetrennte Maßgabe der
Anpassung zum Ideal erhoben ist. Das Bildungssubjekt wird zum
Bildungsobjekt. Lohmann nennt dies eine „marktgerechte Verwarenför-
migung“ (Lohmann, 2007: 4).

Lebenslanges Lernen ist in diesem Zusammenhang – und so wird es ja
auch explizit gefordert – das adäquate Aneignungskonzept, um die gefor-
derten Anpassungsleistungen zu erbringen und zwar lebenslang. Der stra-
tegische Ansatz dieses Konzeptes beruht dabei zentral auf dem Leitprinzip
der Selbststeuerung. In einer von der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) herausgegebenen Studie
mit dem Titel: „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik
Deutschland“ heißt es: „Lebenslanges Lernen ist weitgehend vom Einzel-
nen selbst verantwortetes Lernen, d. h. Lernen, bei dem der Lernende
durch ein vielfältiges Netzwerk von Lernangeboten und Lernmöglichkei-
ten steuert (BLK, 2004: 12). Selbst verantwortetes Lernen suggeriert einen
hohen Grad an Autonomie, die an dieser Stelle dem Subjekt zugesprochen
wird. Was sich in einem ersten Zugang als ein emanzipatorischer Begriff
ausnimmt, zeigt sich jedoch in seiner Verbindung bzw. Zwecksetzung,
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nämlich verstanden als „einen Beitrag zur Beschäftigungsfähigkeit und zur
Prävention von Arbeitslosigkeit“, eher als ihr Gegenteil. In dieser Distink-
tion rekurriert Selbstverantwortlichkeit auf die selbst zu verantwortende
Schuld, wenn das Ziel der Beschäftigungsfähigkeit nicht hergestellt wer-
den kann. Man wird sich dann mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, ent-
weder das Falsche gelernt, die notwendigen Zertifikate nicht zu haben
oder aber den Zwang zur Selbstökonomisierung nicht kompetent umzu-
setzen. Teilhabechancen am Arbeitsmarkt werden so in erster Linie zu
einem Effekt individueller Leistung und nicht mehr struktureller Prozesse.
Die hier geforderte Norm der Selbstverantwortung im Kontext ökonomi-
scher Sachzwänge verkehrt die propagierte Autonomie in ihr Gegenteil:
Sie wird zur Verpflichtung, sich den geltend gemachten Zusammenhängen,
der normativen Ordnung von Marktbeziehungen unterzuordnen. Das
Risiko bei Versagen trägt auf jeden Fall der Einzelne. „Welche Kurse be-
sucht, wieviel Privatkapital auch immer in Weiterbildung investiert wer-
den, man wird im Ernstfall stets sagen können: Es war zu wenig. Es gibt
den durchaus tragikomischen Fall des Lernwilligen, der Qualifikationen
über Qualifikationen sammelt und doch nie in die Lage kommt, diese an
einem Arbeitsplatz auch wirklich adäquat einzusetzen“ (Liessmann, 2006:
34f). Manageriales Denken und Handeln erweist sich – so wie es Bröckling
wertet – als ein „übergreifendes Dispositiv zeitgenössischer Menschen-
führung“ und spricht daher auch von einer „TOTALEN Mobilmachung“
(Bröckling, 2000: 3). Neu am Konzept des lebenslangen Lernens (LLL) ist
also nicht die aus der Semantik sich ergebende Geltung, in allen Phasen
des Lebens zu lernen – ist dies überhaupt anders denkbar, wenn, wie im
Papier der BLK, LLL allgemein gehalten definiert ist als „alles formale,
nicht-formale und informelle Lernen an verschiedenen Lernorten“ (BLK,
2004: 12). Neu ist auch nicht, die im Konzept implizit enthaltene Not-
wendigkeitsformel, wonach mit dem Beginn der Erwerbstätigkeit in einer
innovativen Wissensgesellschaft die Phase des Lernens zu kontinuieren ist
– auch hier ist darzulegen, dass Lernen schon immer auch ein Kontinuum
des Erwerbslebens war. Das wirklich Neue an diesem Konzept scheint mir
vielmehr darin zu gründen, dass nun eine Neujustierung zwischen Einzel-
nem und seiner gesellschaftlichen/ wirtschaftlichen Teilhabe möglich ist
und zwar dergestalt, dass die Nicht-Teilhabe zunehmend und einseitig
einer rein individuellen Praxis zugeschrieben werden kann. Mit dieser Zu-
schreibungspraxis gelingt ein beständiger Rückzug staatlicher Wohlfahrt
ebenso wie die Obsoleterklärung weiterer Faktoren. Strukturelle Gege-
benheiten, Herkunft oder auch Geschlecht treten als Kriterien zur Vertei-
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lung von Lebens- und Arbeitschancen zurück, denn jeder – so ließe sich
lapidar formulieren – ist nunmehr selbst und ausschließlich seines „Glückes
Schmied“. Es ist die Privatisierung von Lebenschancen verbunden mit
einer „Naturalisierung von gesellschaftlichen Hierarchien“ (Bultmann,
2003: 334).

Das Leitbild der „Autonomisierung“ von Selbststeuerung und Anpas-
sung ist, so wie es das Konzept des LLL darlegt, nicht nur ein das Er-
werbsleben begleitendes Diktum, sondern „von früher Kindheit“ an zu
etablieren. Im Bereich der Bildungsinstitution von Schule wird daher auch
konsequent gefordert: „Schule und Unternehmen sollen einander angenä-
hert werden“, denn so das EU-Weißbuch weiter, „Schule und Unterneh-
men sind sich gegenseitig ergänzende Stätten des Wissenserwerbs, die es
einander anzunähern gilt“ (EU, 1995: 52). Dabei sei die erste Bedingung,
dass sich das Bildungswesen hin zur Arbeitswelt öffne, um so „das Ver-
ständnis der Arbeitswelt, die Kenntnis der Unternehmen und die Wahr-
nehmung der Veränderungen im Produktionsbereich“ im schulischen Ler-
nen zu berücksichtigen. Denn – so wird erklärt – „für die Schule im weiten
Sinn – von der Primarstufe bis zur Hochschule – geht es darum, das ver-
mittelte Wissen an die Beschäftigungsmöglichkeiten anzupassen“ (52).
Hier wird nun endgültig mit der einst von Humboldt geforderten strikten
Trennung, wonach dem Staat die Aufgabe der Allgemeinbildung zukom-
me und die Berufsbildung den Ständen zu überlassen sei, gebrochen. Zwar
ist auch bei Humboldt Schule gedacht als eine Stätte, die auf eine andere
hin angeordnet ist, aber bei ihm sind dies die „höheren wissenschaftlichen
Anstalten“. Diese Anordnung wird von Humboldt in der Form dargelegt,
„dass nicht sie als Schulen berufen sind, schon den Unterricht der Uni-
versitäten zu anticipieren, noch die Universität ein blosses, übrigens
gleichartiges Complement zu ihnen, nur eine höhere Schulklasse sind,
sondern dass der Übertritt von der Schule zur Universität ein Abschnitt
im jugendlichen Leben ist, auf den die Schule im Falle des Gelingens den
Zögling so rein hinstellt, dass er physisch, sittlich und intellectuell der
Freiheit und der Selbstthätigkeit überlassen werden kann und, vom
Zwange entbunden, nicht zu Müssiggang oder zum praktischen Leben
übergehen“ muss (Humboldt, 1960b: 260). Humboldts Idee von Schule
ist getragen von dem pädagogischen Motiv der Sorge um die Freiheit und
Selbsttätigkeit des Menschen: „Der wahre Zweck des Menschen – nicht
der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unverän-
derliche Vernunft ihm vorschreibt – ist die höchste und proportionierlich-
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ste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit
die erste und unerläßliche Bedingung.“

So lauten die ersten beiden Sätze des zweiten Kapitels aus Wilhelm von
Humboldts berühmter Schrift „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der
Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“, die er 1792 erstmals veröffentlicht
hat. Das von der Vernunft geleitete freie Individuum bei Humboldt
scheint mit dem des heute erwünschten Menschenbildes: des allseits an-
passungsfähigen, flexiblen und sich selbst managenden Individuums keine
Gemeinsamkeit mehr zu haben. Die Bestimmung des Menschen und den
Zweck aller Bildung erblickt Humboldt jenseits einer bloßen Anpassung
des Menschen an die vorgegebene Ordnung der Welt: „Die letzte Aufgabe
unsres Daseyns: dem Begriff der Menschheit in unsrer Person, sowohl
während der Zeit unsres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch
die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir zurücklassen, einen so grossen
Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese Aufgabe löst sich allein durch die
Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und
freiesten Wechselwirkung. Diess allein ist nun auch der eigentliche Mass-
stab zur Beurtheilung der Bearbeitung jedes Zweiges menschlicher Er-
kenntniss. Denn nur diejenige Bahn kann in jedem die richtige seyn, auf
welcher das Auge ein unverrücktes Fortschreiten bis zu diesem letzten
Ziele zu verfolgen im Stande ist, und hier allein darf das Geheimniss ge-
sucht werden, das, was sonst ewig todt und unnütz bleibt, zu beleben und
zu befruchten“ (Humboldt, 1960a: 235f).

In dieser Passage dokumentiert sich, dass die von Humboldt herge-
stellte Verknüpfung, d. h. die Wechselwirkung zwischen Ich und Welt
nicht mit dem Zweck gedacht werden kann, sich diese Welt anzueignen,
sondern mit dem Ziel geführt ist, in der Auseinandersetzung mit den Ge-
genständen der Welt „frei und unabhängig“ (17) zu werden. Die Gegen-
standswelt dient dem Selbstbestimmungsprozess des Menschen. Unter
dieser Perspektive einer korrelativen Struktur von Ich und Welt kann die
Aneignung von Wissen über die Welt nicht losgelöst vom Ziel „die eigene
inwohnende Kraft zu stärken“ gesehen werden. Bildung ist damit ein in
der Wechselwirkung liegendes Moment.

Besonders eindrucksvoll beschreibt diesen Gedanken auch Simmel in
einer im Wintersemester 1914/15 gehaltenen Vorlesung zur Schulpädago-
gik, wenn er formuliert: Bildung „ist weder das bloße Haben von Wissens-
inhalten, noch das bloße Sein als eine inhaltslose Verfassung der Seele. Ge-
bildet ist vielmehr derjenige, dessen objektives Wissen eingegangen ist in
die Lebendigkeit seiner subjektiven Entwicklung und Existenz, und des-
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sen geistige Energie andererseits mit einem möglichst weiten und immer
wachsenden Umfang von an sich wertvollen Inhalten erfüllt ist“ (Simmel,
1999: 85). So verstandene Bildung hat keine gemeinsamen Nenner mehr
mit dem, was im Namen der „Wissensgesellschaft“ an Sach- und Fakten-
wissen technokratisch antrainiert werden soll. Die Idee von Humanität,
von Menschsein im Begriff der Bildung, die Simmel als den Eingang des
Wissens in die Lebendigkeit subjektiver Entwicklung beschreibt, findet
sich in den bildungspolitischen Debatten, wie sie derzeit geführt werden,
kaum mehr wieder. Bildung ist zwar noch als Begriff im Gebrauch, aber –
erleichtert um den bildungsphilosophischen Hintergrund – markiert er
kaum mehr als das, was den Begriff des Lernens anbelangt. Und Lernen so
Schirlbauer „kann man ja bekanntlich alles: Multiplizieren, eine neue
Rechtschreibung, Klavierspielen, das Basteln von Bomben, Foltern oder
auch Kampfrhetorik. Der Lernbegriff sträubt sich wenig bis gar nicht ge-
gen das, was ihm inhaltlich angesonnen wird. Der (klassische) Bildungs-
begriff schon. Er ist nicht mit jedweder Bewusstseinsverfassung kompati-
bel. Er konservierte bis heute trotz unterschiedlicher Ausprägungen eine
spezifische Auffassung von Humanität“ (Schirlbauer, 2007: 206f.).

Von Tenorth ist an dieser Stelle zu vernehmen, dass die hier vorge-
brachte Kritik nicht mehr sei als die „Renaissance der alten Ideen von Bil-
dung“, die „die Vergangenheit verklärt“ und sie sei daher nichts weiter als
die Forderung zur „Rolle rückwärts“ von jenen, die gefangen sind „in den
alten Formeln“ (Tenorth, 2005). Vielmehr gelte es – so Tenorth – ver-
mittels „Bildungsstandards und Ergebniskontrolle in Schulen, Evalua-
tionsverfahren und Akkreditierung in den Hochschulen“ die Lehre an den
Schulen und Hochschulen transparenter und strukturierter zu gestalten
(Tenorth, 2005).

Ich möchte an dieser Stelle zumindest noch auf einen von Tenorth an-
gesprochenen Sachverhalt kurz zu sprechen kommen: Evaluation.

Evaluation meint die Bewertung einer Sache bzw. die Bewertung von
Eigenschaften einer Sache entlang von Kriterien. Es geht also um eine
Einschätzung der Güte, um ein Prüfen und Messen. Auch hier wäre – wie
bereits eingangs von mir geäußert – wieder Anlass zur Freude: Geht es
doch darum, über die Güte von Bildung, Bildungsprozessen und Bildungs-
institutionen zu sprechen, darüber nachzudenken, wie Bildungshandeln
bewusster und in Teilen sicherlich auch effektiver gestaltet werden kann
und wie dies in einer kooperativen Struktur von Bildungsphilosophie und
Bildungsforschung transparent und handhabbar gemacht werden kann.
Aber mir scheint, dass die dafür notwendigen Diskurse vorzeitig durch die
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Annexion betriebswirtschaftlicher Controllingverfahren aufgelöst bzw.
gar nicht zustande gekommen sind. Stattdessen – und auch hier lohnt der
Blick in die entsprechenden Papiere – wird auf etablierte Effektivitäts- und
Effizienzinstrumente aus der Ökonomie zurückgegriffen. Im Bericht zur
„Qualitätsanalyse an den Schulen in Nordrheinwestfalen“ heißt es: „Ziel
der Qualitätsanalyse ist es, die Qualität von Schulen zu sichern und nach-
haltige Impulse für deren Weiterentwicklung zu geben. Dies geschieht da-
durch, dass erfahrene Qualitätsprüferinnen und -prüfer einen Blick von
außen auf interne Schulprozesse werfen und den Schulen eine Rückmel-
dung über ihre Qualitäten und Verbesserungsbereiche geben. Damit ist
ihre Funktion vergleichbar mit der von Unternehmensberaterinnen und -
beratern“ (http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Quali-
taetssicherung/Qualitaetsanalyse/index.html). Qualitätsprüfer erfüllen
die Funktion von Unternehmensberatern und Schulen sind demnach Un-
ternehmen – mit dieser explizit so formulierten Deutung einer Schul-
ministerin gewinnt mein Ansinnen – die Erbringung des Nachweises einer
zunehmenden Ökonomisierung von Bildungseinrichtungen – nahezu
nachgetragene Züge. Wieso etwas nachweisen, dass schon längst etabliert,
gewollt und wirksam ist? Das Evaluationsgeschehen an Schulen und
Hochschulen ist längst in einen Prozess ökonomischer Bewertungsver-
fahren eingestellt. Hier werden entlang von so genannten Qualitätskri-
terien, von Normierungen ebenjener Wertkriterien, Qualitätsurteile ver-
fasst. Dabei geht es – um nur einige zu nennen – um folgende Fragen:
• Wie viele Studierende erreichen nach welcher Zeit, welchen Abschluss?
• Wie viele Promotionen /Habilitationen können nachgewiesen werden

und innerhalb welcher Bearbeitungszeit?
• Anzahl und Budget eingeworbener Drittmittel?
• Anzahl von Publikationen? Etc.
Warum aber sollte ein schnelles Studium Ausdruck für Qualität sein? Die
implizite Norm – je kürzer die Verweildauer an der Uni umso besser – ist
zumindest an diesen Stellen eine furchtlose Übersetzung von Quantität in
Qualität. Koch bezeichnet daher im Verweis auf jene Praktiken Evaluation
als „ein Fall von normativer Empirie“, die sich vornehmlich „am Resultat
und nicht an den Zielen“ orientiert (Koch, 2004: 39, 43). Wer also zahlrei-
che Publikationen und nebenbei auch noch eine gewisse Anzahl von Dritt-
mitteleinwerbungen vorweisen kann, hat gute Chancen auf eine positive
Begutachtung. Liessmann macht hier auf Kant aufmerksam, der, bevor er
seine „Kritik der reinen Vernunft“ herausbrachte, 10 Jahre nicht publizier-
te und auch im Sinne eines internationalen Renommees kaum hätte punk-
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ten können, da er Königsberg nie verließ (vgl. Liessmann, 2006: 88). Ver-
mutlich hätte Kant heute mit Weisungen und Empfehlungen zu rechnen,
wie er seine Publikationsliste füllen und internationale Kontakte initiieren
könne. Zeiten des öffentlichen Schweigens als Ausdruck des Nachden-
kens, der Reflexion und als Bedenkzeit, um einer Sache nachzugehen und
sie in Tiefe zu durchdringen verkehren in der derzeit betriebenen Evalua-
tionspraxis in ihr Gegenteil: Sie sind ein Malus wissenschaftlicher Arbeit.
Sie kosten Zeit und zwar die der öffentlich wirksamen Präsenz.

Ich breche an dieser Stelle ab – sehr wohl im Wissen, dass vieles hier
noch nicht zur Sprache gebracht ist – und komme auf einen zweiten zen-
tralen Aspekt zu sprechen: Privatisierung von Bildungspolitik.

2. Privatisierung von Bildungspolitik

Habe ich zuvor von Ökonomisierung gesprochen, so mit der Intention,
deutlich zu machen, dass der Markt als Ordnungsmoment zentraler Be-
zugspunkt von Handeln im Bildungssektor geworden ist. Ökonomisie-
rung also verstanden als eine Universalisierung der Marktmechanismen, in
dem – wie es Foucault beschreibt – der Fremdzwang zum Selbstzwang
wird. Privatisierung geht insofern einen Schritt weiter als in diesem Pro-
zess nicht nur Marktorientierung statthat, sondern bislang öffentliche
Bereiche in private Formen umgewandelt werden. Zu unterscheiden ist da-
bei zwischen einer Vermögensprivatisierung – einer Umwandlung in Pri-
vateigentum – und einer Aufgabenprivatisierung – einer Übertragung
öffentlicher Dienstleistungen in private Hände. Sprechen möchte ich im
Nachfolgenden über die zweite Form der Privatisierung, über die Auf-
gabenprivatisierung von Bildungspolitik und zwar am Beispiel der Ber-
telsmann-Stiftung.

Die Bertelsmann Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet.
Nach Eigenaussage war das Motiv zur Gründung die Überzeugung, „Ei-
gentum verpflichtet“, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Die Ber-
telsmann Stiftung arbeitet gemäß ihrer Satzung ausschließlich operativ
und nicht fördernd, d. h. sie vergibt keine Stipendien und unterstützt auch
keine Projekte Dritter.

In einer Schrift zum Leitbild der Bertelsmann Stiftung ist nachzulesen,
dass die Arbeit der Stiftung geprägt wird „von der Erkenntnis Reinhard
Mohns, dass unternehmerisches Denken und Handeln entscheidend dazu
beiträgt, Problemlösungen für die verschiedenen Bereiche unserer Gesell-
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schaft zu entwickeln und erstarrte Strukturen aufzulösen. Auf diese Weise
leisten wir – auch international – einen Beitrag zur kontinuierlichen Fort-
schreibung einer zukunftsfähigen Gesellschaft.“ Dabei gehe es – so Mohn
an anderer Stelle weiter – um die „Übertragung des in der Wirtschaft ent-
wickelten Modells der “Unternehmenskultur” in andere Lebensbereiche“
(http://www.bertelsmannstiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_
12103__2.pdf). Die Beweggründe zum Engagement in den verschiedenen
Lebensbereichen von Politik, Bildung, Kultur, Bildung, Gesundheit etc.
werden klar expliziert: Es geht darum, ökonomische Prinzipien zu instal-
lieren. Einrichtungen des sozialen Lebens sollen zu Unternehmen rekon-
figuriert werden. Dass dies mittlerweile in vollem Gange ist, bestätigt auch
Reinhard Mohn: „Mit der Bertelsmann Stiftung ist mir in 25 Jahren der
Nachweis gelungen, dass die Grundsätze unternehmerischer, leistungs-
orientierter und menschengerechter Gestaltung der Ordnungssysteme in
allen Lebensbereichen zur Anwendung gebracht werden können [...] Die
ist möglich!“

Der Nachweis kann an mehreren Beispielen dargelegt werden:
• Am Beispiel von Schulevaluation: Das von der Bertelsmann-Stiftung

entwickelte „Instrument zur Qualitätsverbesserung von Schulen“ SEIS
wird mittlerweile bundesweit an annähernd 2000 Schulen eingesetzt
(http://www.gute-schulemachen.de/service/presse/PM1). SEIS steht
für „Selbstevaluation in Schulen“ und dient dem Ziel, Schulentwick-
lung „effizienter, effektiver, systemischer und nachhaltiger“ werden zu
lassen (http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_
dms_20714_20715_2.pdf). Mittels Fragebogenerhebung generiert das
Instrument – so die Bertelsmann-Stiftung – ein Wissen darüber „was
eine gute Schule ausmacht“ und erlaube gleichsam den Qualitätsver-
gleich mit anderen Schulen (http://www.das-macht-schule.de/service/
publikationen/broschueren/Seis_Brosch_2005.pdf). Vor dem Hinter-
grund, dass die meisten Landesschulgesetze bereits die Vorschrift zur
Qualitätssicherung enthalten, ist die von der Bertelsmann-Stiftung ge-
pflegte direkte Kooperation mit den Landesministerien für Schule stra-
tegisch bedeutsam. So haben zahlreiche Schulministerien Koopera-
tionsverträge mit der Bertelsmann-Stiftung unterzeichnet, um den
Qualitätsprozess an den Schulen voran zu.

• Am Beispiel des Modells „Selbstständige Schule in NRW“, bei dem die
Bertelsmann-Stiftung im Schuljahr 2002 /2003 einen Kooperations-
vertrag mit dem Schulministerium in NRW unterzeichnete und seit-
dem auch die Projektleitung innehat. Ziel dieses Projektes ist die „qua-
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litätsorientierte Selbststeuerung“ von Schulen. Unter anderem geht es
dabei um „schulinternes Management“, d. h. um die Stärkung der Lei-
tungsrolle des Schulleiters und um „Unterrichtsentwicklung“, d. h. um
einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung von Unterricht. Die für
diese Neuorientierung notwendigen Fortbildungsmaßnahmen sind in
Bausteine und Kompetenzprofile ausgearbeitete Konzepte der Projekt-
leitung.

• Am Beispiel von Hochschulevaluationen. Das Centrum für Hoch-
schulentwicklung, abgekürzt CHE, ist eine im Jahre 1994 vollzogene
gemeinsame Gründung der Bertelsmann-Stiftung und der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) in der Rechtsform einer gemeinnützigen
GMbH unter der Leitung der Bertelsmann-Stiftung. Ziel ist die Er-
richtung einer „entfesselten Hochschule“. Konkret benennt Müller-
Böling – Leiter des CHE – seine Vision mit den nachfolgenden hoch-
schulpolitischen Notwendigkeiten:
1. Wettbewerb, weil Universitäten „national und international um

Studienanfänger, Studierende, Wissenschaftler, Ressourcen und
Reputation konkurrieren“

2. Wirtschaftlichkeit, weil „wissenschaftliche Existenz nur über öko-
nomisch rationales Handeln gesichert werden kann“

3. Internationalisierung als „Vorbereitung der Absolventen auf einen
globalen Arbeitsmarkt“

4. Virtualisierung als „Optimierung von Lernangeboten“
5. Profilbildung als „Akzentuierung eines besonderen Leistungsport-

folios“
6. Autonomie als “Abbau staatlicher Detailsteuerung”
7. Wissenschaftlichkeit als Aufbau von „Excellenz als Richtschnur“

(http://www.che.de/downloads/Festschrift_Szyperski.pdf),
(http://www.che-concept.de/cms/?getObject=244&getName
=CHE+-+Themen&getLang=de). Sichtbar werden die Erfolge
oder Misserfolge der Universitäten an den regelmäßig vom CHE
geführte Rankings. Hier ist dann für jede Universität einsehbar, wie
weit sie die „Visionen“ des CHE verwirklicht hat.

Die hier genannten Bespiele zeigen, dass mit der Bertelsmann-Stiftung ein
neuer Akteur in den edukativen Raum getreten ist, der über Autonomie-
und Selbststeuerungsversprechen ökonomische Prinzipien der Effizienz
und des Wettbewerbs etabliert und dem damit eine fortschreitende Um-
deutung der Bildung in Ware gelingt. Die in Kooperation mit Ministerien
ermöglichte Implementierung und Institutionalisierung von Steuerungs-
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und Evaluierungsinstrumenten in Schulen und Hochschulen ebnet den
Weg, dass der öffentliche Bildungsbereich zunehmend unter der Lenkung
der Bertelsmann-Stiftung steht. Ruhloff spricht in diesem Zusammenhang
von einer „Nebenregierung“: „Die Nötigung zu einer ständig mitlaufen-
den Rücksicht auf maßkonforme und vermutlich gewinnbringende Effek-
te etabliert im Alltag von Lehre, Studium und Forschung eine Art Neben-
regierung. Autonomie und akademische Freiheit werden verformt zum
Selbstvollzug verinnerlichter Kontrollimperative. Die Nebenregierung
verlangt von Universitätslehrern und Studierenden vor einem sachorien-
tierten Studienbündnis den strategischen Vorgriff auf mögliche Qualifi-
zierungsergebnisse und die Finalisierung ihrer Tätigkeiten darauf hin“
(Ruhloff, 2006: 34).

Über die Verlagerung bzw. das so genannte „Outsourcing“ von An-
gelegenheiten, die den öffentlichen Bildungsbereich betreffen, an eine pri-
vate Institution, gelingt nicht nur die Neuausrichtung von Bildung auf
Kriterien wie Wettbewerb oder Wirtschaftlichkeit. Der öffentliche Bil-
dungsbereich wird auch von demokratischen Einflussmöglichkeiten losge-
löst, denn mit dem zentralen Stellenwert, den quantitativ messbare Indi-
katoren in Bezug auf Bildungsstruktur und -inhalt einnehmen, geraten
Diskussionen über Bildung jenseits direkter Messbarkeit in den Hinter-
grund. Es gilt der gemessene Wert als Kriterium des Wertens und das
„Nichtmessbare“ wird damit, wie Heitger sagt, „wertlos“. „Werte“ – so
möchte ich den Gedanken mit den Worten von Heitger hier abschließen –
„von Liebe und Güte, von Besonnenheit und Gelassenheit, vom Mut zur
eigenen Meinung, von Redlichkeit und Bescheidenheit (…) sind Werte,
die durch das Instrumentarium der Evaluation wertlos werden“ (Heitger,
2004: 74).

3. Pädagogische Ansprüche

Meine Ausführungen verfolgen nicht die Absicht, die Notwendigkeit zur
Reform von Schulen und Hochschulen zu bestreiten. Im Gegenteil: As-
pekte wie die Reproduktion sozialer Ungleichheit in Schulen, wie also die
soziale Herkunft von Kindern über deren Bildungserfolg mit entscheidet,
verlangen nach einem intensiven Diskurs über Strukturen in Schulen, über
curriculare und didaktische Fragen ebenso wie über die Lehrerausbildung.
Dass also alleine schon vor diesem Missstand Handlungsbedarf besteht,
kann nicht in Abrede gestellt werden, wohl aber ist in Zweifel zu ziehen,

112

MONIKA WITSCH

Witsch - Ökonomisierung Bildung:Layout 1  20.12.2007  19:37  Seite 112



ob mit dem gegenwärtig betriebenen Umbau von Schule und Hochschule
dem pädagogischen Ansinnen von Bildung und dem, was diesem Begriff
zugehört, näher zu kommen ist.

Ich möchte mit Verweis auf Georg Simmel darlegen, dass die stattfin-
denden Reformprozesse schon strukturell an dem vorbei gehen, was Bil-
dung als Idee und als Empirie einschließt.

Ich beginne mit einigen zum Thema hinführenden Gedanken: Für
Simmel ist der Mensch „in seinem ganzen Wesen und allen Äußerungen
dadurch bestimmt, daß er in Wechselwirkung mit anderen Menschen lebt”
(1992: 15). Simmels zentraler Ausgangspunkt für seine Überlegungen ist
der Begriff der Wechselwirkung. Jede Wirklichkeit, so Simmel, ist eine
Wechselwirkung zwischen den Relata dieser Wirklichkeit. Auch die
Gesellschaft ist das Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen den
Akteuren, weshalb er an dieser Stelle auch konsequent von Vergesell-
schaftung spricht. Der Begriff der Wechselwirkung enthält das Prinzip der
Synchronie, der Gleichzeitigkeit, d. h. das Verhältnis von Subjekt und Ob-
jekt kann weder als Kausalbeziehung noch als eine Dingbeziehung darge-
stellt werden. Es ist relational und es ist die Darstellung von Subjekt und
Objekt, d. h. ihre Bestimmung ist nur im Gedanken ihres Zusammen-
hangs, der Einheit von Gegenstand und Bedeutung darlegbar:

„Die zeitgeschichtliche Auflösung alles Substantiellen, Absoluten,
Ewigen in den Fluss der Dinge, in die historische Wandelbarkeit, in die nur
psychologische Wirklichkeit scheint mir nur dann vor einem haltlosen
Subjektivismus und Skeptizismus gesichert, wenn man an die Stelle jener
substantiell festen Werte die lebendige Wechselwirkung von Elementen
setzt, welche der gleichen Auflösung ins Unendliche hin unterliegen“
(Simmel, zitiert nach Rammstedt, 1994: 19).

Die korrelative Grundstruktur, wie sie Simmel hier grundlegt, heißt
also, dass Wirklichkeit nicht evident gegeben, sondern funktional erzeugt
ist. Der Erkenntnisgegenstand ist immer ein dem Denken „aufgegebener“
als Funktion der den Gegenständen immanenten Sinnstruktur. Man kann
den Sachverhalt auch damit ausdrücken, dass die Relation den Relata vor-
ausgeht. Dergestalt geht es hier nicht um das Einzelphänomen in seiner
empirischen Qualität, sondern um den korrelativen Zusammenhang, des-
sen Ausdruck der Gegenstand ist.

Was heißt dies nun für die Bestimmung von Bildung? Es kann nur hei-
ßen, dass sich ein Bildungsideal weder allein am Subjekt als normativer
Theorieentwurf (so sollst du sein) noch allein amObjekt als sachorientier-
ter Theorieentwurf (das musst du wissen) bestimmt. In beiden Bildungs-
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entwürfen bleibt der korrelative Zusammenhang ausgeblendet, weil nur an
den Relata – entweder am Subjekt oder aber am Objekt – nicht aber am
Relationsgeflecht von Gegenstandserkenntnis und Selbsterleben, d. h. am
Prinzip des Wechselverhältnisses angesetzt wird. Darin liegt nun genau die
Brisanz von Bildung, dass sie nämlich bilden muss für das Wechselverhält-
nis, für den Zusammenhang des Einzelnen zum Anderen, des Einzelnen
zumGegenstand und des Einzelnen zur (Welt-)Gesellschaft. Bildung ist in
dieser Grundlegung ein Spannungsbegriff, der den Menschen begreift als
ein sich selbst bildendes und gebildet werdendes Wesen. Der Mensch steht
inmitten der Wechselwirkung von Freiheit und Bindung, von Selbst-Be-
stimmung und Bestimmt-Sein, von Ich und Andererm und Bildung muss
diese Doppelstellung des Menschen in sich aufnehmen, weil es ihr um den
ganzen Menschen geht. Denn Bildung ist – wie Simmel formuliert – „we-
der das bloße Haben von Wissensinhalten, noch das bloße Sein als eine in-
haltslose Verfassung der Seele“ (Simmel, 1999: 85). Wie es Schmied-
Kowarzik und Benner formulieren ist aber nur in einer konsequenten
philosophischen Grundlegung der Pädagogik verbürgt, dass Pädagogik
weder einer rein empirischen noch einer normativen Indienstnahme zum
Opfer fällt.

„Die Pädagogik als Wissenschaft bedarf der erziehungsphilosophi-
schen Grundlegung, da sie nur von den transzendentalen Voraussetzungen
her Klarheit darüber gewinnt, was von ihr geleistet werden kann und muß.
Versuchte sie nämlich ohne jede philosophische Selbstbesinnung auszu-
kommen, sie wäre ständig der Gefahr ausgesetzt, sich entweder als soge-
nannte ‚empirische Pädagogik‘ wider ihre Bestimmung auf ein Kennen der
bloßen Faktizität vergangener Erziehung zu beschränken oder aber unkri-
tisch gesellschaftlichen, kirchlichen, staatlichen etc. Wertvorstellungen
einfach anzuschließen“ (Schmied-Kowarzik/Benner, 1969: 251).
Die Aufkündigung der Zusammengehörigkeit von Philosophie und Pä-
dagogik zugunsten eines Bündnisses mit der Ökonomie hat nicht nur dazu
geführt, dass Begriffe ausgetauscht wurden – Bildung gegen Lernen, Bil-
dungssubjekt gegen Humankapital, Universität gegen Eliteuniversität – es
hat auch zu einer Verwarenförmigung von Bildung und damit auch vom
Bildungssubjekt geführt. Die Verwarenförmigung von Bildung, die Orien-
tierung auf Output als messbare Leistungsgröße und die Insistierung auf
Anpassungsleistung haben keinerlei Kompatibilität mit einem Bildungs-
begriff, der, wie im Neukantianismus korrelativ zu denken ist. Bildung als
kontinuierte Abbildung von Geltungsansprüchen in die Zeit (vgl. Hönigs-
wald, 1927) heißt, die Performanz von Bildungsprozessen zu bejahen.
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Dies ist nicht der Preis, den Bildung bezahlen muss, sondern Anlass Bil-
dung zu betreiben. Anlass deshalb, weil pädagogisches Handeln, pädago-
gische Intention nun mal nicht im Ausgang garantiert werden kann. In der
Doppelstellung von „Vergesellschaftet-Sein“ und „Nicht-Vergesellschaf-
tet-Sein“, von „Befaßt-Sein“ und „Fürsich-Sein“, wie dies bei Simmel an-
gelegt ist, ist die Form „Mensch“ die Kopräsenz von Individualität und
Sozialität. In dieser Subjektstruktur kann Bildung nur als ein offener, d. h.
zwar planbarer aber eben nicht garantierbarer Prozess arrangiert werden.
Wir haben uns in der Gestaltung und Planung von Bildungsprozessen
immer einzustellen auf den nicht-vergesellschafteten Teil, weil es in der
Bildung nun mal um den ganzen Menschen geht. Anpassungsqualifizie-
rung und die mit ihr ins Spiel gebrachten normierten Leistungsparameter
erheben nur Anspruch auf das „Vergesellschaftet-Sein“, das „Befaßtsein“
als Ausdruck der Individualität ist darin eher eine Störgröße, es ist struk-
turell nicht zu bearbeiten.

Solange die Ökonomie zu formulieren vermag, was der Einzelne zu lei-
sten hat, um gesellschaftlich teilhaben zu können, was er erbringen muss,
um als „gebildet“ zu gelten und was er lernen muss, um in dieser Welt zu
bestehen, ist die Indienstnahme der Pädagogik kaum mehr als das Instru-
ment zur Erfüllung des ökonomisch Geforderten und sie wird sich daraus
wohl nur mit Berufung auf ihre bildungsphilosophischen Grundlagen
befreien können. Dies wäre keine Rückbesinnung, sondern Besinnung, die
auf Zukunft gerichtet ist. Also im heutigen bildungspolitischen Sprach-
gebrauch höchst innovativ.
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Reiner Dieckhoff: Mythos und Moderne
Über die verborgene Mystik in den Schriften Walter Benjamins
Janus Wissenschaft 8, Köln 1987, 133 S., Br., ISBN 3-922607-88-8,
EUR 12,80
„Und wenn ich es denn in einem Worte aussprechen soll: ich habe nie
anders forschen und denken können als in einem, wenn ich so sagen darf,
theologischen Sinn – nämlich in Gemäßheit der talmudschen Lehre von
den neunundvierzig Sinnstufen jeder Thorastelle.“ (W. Benjamin, 1931)
Diesen in der ersten Rezeption der Kulturkritik Benjamins kaum beach-
teten methodischen Aspekt ernstgenommen zu haben – darin liegt das
besondere Verdienst vorliegender Studie.

Hans Rudi Fischer (Hrsg.): Ludwig Wittgenstein
Supplemente zum hundertsten Geburtstag.
Janus Wissenschaft 11, Köln 1989, 152 S., Br., ISBN 3-922607-91-8,
EUR 14,80
die in diesem Band gesammelten Aufsätze und Essays versuchen philoso-
phische und wissenschaftliche Fragen im Rekurs auf Wittgenstein neu zu
stellen. Die Autoren: H. R. Fischer (Heidelberg), F. Wallner (Wien), M.
Kurthen und D. B. Linke (Bonn), M. Ohler (Heidelberg), N. Meder
(Köln), C. Brezzel (Hannover).

Reinhardt Dahlhaus: Subjektivität und Literatur
Sartres Literarästhetik
Janus Wissenschaft 7, Köln 1986, 186 S., Br., ISBN 3-922607-87-X,
EUR 14,80
Es gibt kaum zwei andere Problemkreise, die so zentral in die Philosophie
Sartres einführen, wie seine Freiheitstheorie und seine Überlegungen zur
Literatur. Dahlhaus setzt sich zum Ziel, den systematischen Zusammen-
hang von Subjektivität, Freiheit und Literatur aufzufinden, und berück-
sichtigt dabei fast das ganze Sartresche Werk: von den phänomenologi-
schen Frühschriften bis zu der monumentalen Flaubert-Studie.
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Norbert Meder

DER LERNPROZESS ALS PERFORMANTE KORRELA-
TION VON EINZELNEM UND KULTURELLER WELT.
EINE BILDUNGSTHEORETISCHE EXPLIKATION DES

BEGRIFFS.

Einleitung

Lernen begrifflich zu bestimmen, stellt uns vor große Schwierigkeiten,
weil man unter Lernen allzu viel verstehen kann. Im Alltagswissen kom-
men einige Motive vor, die dann auch in der Theorie wiederkehren und
geklärt werden müssen. Solche Motive sind: Lernen ist ein interner Pro-
zess des Einzelnen. Beim Lernen verändert sich etwas: Verändert sich
irgendetwas Inneres oder etwas Äußeres? Lernen hat mit Wissen und
Können zu tun, und mit Erfahrung, was insbesondere im Alltagswissen
vom Lernen einen hohen Stellenwert hat. In der pädagogischen Theorie
hat sich weitgehend die Begriffsbestimmung von Skowronek durchge-
setzt. Sie lautet:

„Lernen ist der Prozess, durch den Verhalten aufgrund von Interak-
tionen mit der Umwelt oder Reaktionen auf eine Situation relativ dauer-
haft entsteht oder verändert wird, wobei auszuschließen ist, dass diese
Änderungen durch angeborene Reaktionsweisen, Reifungsvorgänge oder
vorübergehende Zustände des Organismus (Ermüdung, Rausch oder ähn-
liches) bedingt sind.“

Interessant an dieser Definition ist, dass sie die nähere Charakterisie-
rung des Prozesses offen lässt. Es wird nicht vorentschieden, ob es sich um
einen inneren oder äußeren Prozess handelt. Aufgrund von Interaktionen
mit der Umwelt, d. h. aufgrund vonWechselwirkungen zwischen dem Ein-
zelnen und der Umgebung verändert sich etwas: Es entstehen neue Ver-
haltensweisen des einzelnen Menschen, oder bestehende Verhaltensweisen
werden sichtbar verändert. Dabei werden konsequenterweise rein biologi-
sche und rein medizinische Veränderungen ausgeschlossen. Mit dem Be-
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griff des Verhaltens wird zwar in dieser Definition an das Beobachtbare im
Sinne eines aufgeklärten Behaviorismus angeschlossen, aber diese Bestim-
mung lässt auch einen anderen Verhaltensbegriff zu. Verhalten meint näm-
lich in seiner logisch-grammatischen Form: Jemand verhält sich zu etwas.
Damit entsteht konsequenterweise die Frage, um was für ein Verhältnis es
beim Lernen geht. Es geht um das, was von mir das 3-fache Verhältnis der
Bildung genannt wird. Von diesem 3-fachen Verhältnis aus ist der Lern-
begriff bildungstheoretisch zu verankern.

Was ist Bildung?

Viele Autoren, wie beispielsweise Winfried Marotzki, bestimmen Bildung
als das jeweilige Selbst- und Weltverhältnis. Mit dem ‘das jeweilige’ ist
angezeigt, dass Bildung in ihrer inhaltlichen Prägung situationsgebunden,
kulturhistorisch plural und zufällig (kontingent) ist. Mit ‘Verhältnis’ wird
die Struktur von Bildung angegeben. Strukturell ist Bildung ein Verhältnis,
eine Beziehung, eine Relation! Bildung ist also in erster Linie relational
und nicht substantial bestimmt.

Die hier aufgegriffene Fassung des Bildungsverhältnisses bleibt aller-
dings hinter der sozialwissenschaftlich üblichen Differenzierung zurück.
Nach Luhmann1 sind sozialwissenschaftliche Verhältnisse in drei
Dimensionen zu betrachten, wenn man einen hinreichenden Grad der
Differenzierung haben will. Die drei Dimensionen sind:

1. die Sachdimension des Verhältnisses
2. die Sozialdimension des Verhältnisses
3. die Zeitdimension des Verhältnisses

Differenziert man in diesen drei Dimensionen, dann ergibt sich Bildung
strukturell als ein 3-faches Verhältnis

1. des Einzelnen zu den Sachen und Sachverhalten in der Welt
2. des Einzelnen zu dem oder den anderen in der Gemeinschaft (in dem

Sozialen)
3. des Einzelnen zu sich selbst in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

(in der Zeit)
Diese drei Verhältnisse sind selbsterklärend mit einer kleinen Einschrän-
kung bzgl. des dritten Verhältnisses. Dass das Selbstverhältnis in der Zeit-
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dimension liegt, mag nicht auf Anhieb einleuchten. Aber sieht man genau-
er hin, dann wird einem schnell klar, dass man sich zu sich selbst nur als zu
einem Vergangenen, einem Aktuellen oder einem Zukünftigen verhalten
kann. Vergangenheitsorientiert rekonstruiert man seine Position im Le-
benslauf. Man konstruiert seine Biografie. An der Aktualität orientiert
wählt man seinen Vollzug vor dem Hintergrund der Erlebnis- und Hand-
lungsmöglichkeiten in einer – wenn auch noch so kleinen – Präsenzzeit.
Und schließlich hoffnungs-, angst- oder auch nur erwartungsorientiert
entwirft man seine Zukunft. Das Selbstverhältnis bestimmt sich also stets
an der Lebenszeit, am potentiellen Lebenslauf, den man im Selbstverhält-
nis zu seiner Biografie macht. Von daher ist die Biografieforschung Bil-
dungsforschung, weil sie aus dem Fokus des dritten Bildungsverhältnisses
das 3-fache Verhältnis der Bildung in den Blick nimmt.

Dass es sinnvoll ist, zwischen sachlicher und sozialer Welt derart zu
unterscheiden, dass in einen Fall die Dinge und im anderen Fall die Per-
sonen im Mittelpunkt stehen, kann als selbsterklärend angenommen wer-
den. Im übrigen bedeutet diese Unterscheidung im operativen Sinne, dass
einmal Erfahrung und Experiment im Vordergrund stehen, ein andermal
Kommunikation und Verständigung.

Formalisiert sieht das 3-fache Verhältnis der Bildung folgendermaßen
aus:

E r S in W

E r A in G

E r s in Z

Reflexion auf den hier konzipierten Bildungsbegriff

Die hier vorgeschlagene Struktur des Bildungsbegriffes ist gesetzt, so wie
man Axiome setzt. Dennoch kann diese Setzung gute Gründe aufführen.
Diese Gründe sind rhetorisch und haben allein die Funktion diesen Ansatz
plausibel zu machen. Sie gehören nicht zur Theorie, sondern zur Propä-
deutik der Theorie.
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Theorietechnische Verortung

In Präzisierung des Ansatzes vom Selbst- und Weltverhältnis setze ich
bewusst ein 3-faches Verhältnis an. Damit wahre ich den wesentlichen
Unterschied von instrumentellem, herstellendem Handeln im Verhältnis
zu den Sachen und Sachverhalten zu sozialem, auf Verständigung zielen-
dem Handeln im Verhältnis zu den anderen in der Gemeinschaft.

Zugleich spreche ich nicht vom Selbst- oder Weltverhältnis. Zur Welt
kann man kein empirisch erforschbares Verhältnis ausbilden, weil ‚Welt‘
ein Totalitätsbegriff ist. Er bezeichnet das Ganze des Erfahrbaren – auch
des pädagogisch Erfahrbaren. Aber das Ganze selbst kann nicht empirisch
erfahren werden, es befindet sich auf einer anderen kategorialen Ebene, die
wir traditionell die Ebene der Metaphysik nennen. Ähnliches gilt auch von
dem Selbst (großgeschrieben), das als das Ganze meiner wirklichen und
möglichen Erfahrungen fungiert. Auch hier gilt, dass das Ganze sich über
die Ebene des Erfahrbaren in die Kategorie der Metaphysik erhebt. Ich
kann nur das, was im Rahmen dieses Ganzen, des Selbst wirklich (Vergan-
genheit) oder möglich (Zukunft) ist, erfahren, aber das Ganze als solches
nicht. Und zum dritten gilt das Gleiche für die Sozialdimension. Ich kann
nicht die Gemeinschaft erfahren, sondern nur einzelne andere Menschen
und ihr Handeln in der Gemeinschaft. Auch die Totalität der Gemein-
schaft ist metaphysisch.

Deshalb setze ich die drei Verhältnisse so an, dass der Einzelne in Be-
ziehung steht zu den konkreten Sachen, Personen und Ereignissen seines
Lebens – aber so, dass diese konkreten Bezugspunkte im Telos einer Ganz-
heit stehen: der Welt, der Gemeinschaft und des Selbst. Ich verzichte nicht
auf diese metaphysischen Begriffe, sondern verwende sie als teleologische
Korrektive, Orientierungen und Beschränkungen des Empirischen. Als
teleologische Ganzheitsbegriffe auf höherer kategorialer Ebene bestim-
men sie Finalitäten, an denen die konkreten Verhältnisbildungen sich be-
währen müssen.

Neben diesem finalen Moment, auf das eine Bildungstheorie nicht ver-
zichten kann und darf – man denke an Comenius: ‚auf ein Ganzes hin‘
(omnes omnia omnino) – muss auf das erkenntnistheoretische Moment
der Negation hingewiesen werden. Husserl vor allem hat dies herausge-
stellt und Luhmann hat es als Prinzip seiner Theoriebildung übernommen.
Jedes Verhältnis zu konkreten Sachen und Sachverhalten sowie zu konkre-
ten Personen ist eine Hervorhebung, die ohne Hintergrund nicht möglich
ist: Dies und nicht anderes. Das ‚und nicht anderes‘ zeigt den Hinter-
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grund, den Horizont der Erfahrung an. Er wird miterlebt, wenn auch nicht
thematisch. Aber er ist im Gebrauch. Husserl nannte dies die passive
Noesis von Welt in jeder konkreten Erfahrung. Auf dieses Moment kann
im Bildungsbegriff nicht verzichtet werden. Denn nur eine solche passive
Noesis kann erklären, wie so etwas wie Weltsicht, Weltanschauung als Teil
unserer Sozialisation entstehen kann. Über die passive Noesis werden die
unbewussten Selbstverständlichkeiten einer Kultur vermittelt, jene My-
thologie, die als Handlungsweisen am Ende jeder Begründung stehen, wie
dies Wittgenstein ausdrückt: So machen wir es halt. Wittgenstein hat die-
sen Umstand Lebensform genannt. Mit Plessner spreche ich an dieser
Stelle von Kultur: Das Verhältnis einer Gemeinschaft von Einzelnen zu
den Sachen und Sachverhalten in der Welt, zu den anderen in der Gemein-
schaft und damit auch zu den Fremden sowie zu sich selbst als Gemein-
schaft heißt Kultur. Das Bildungsverhältnis kann sich nur im Rahmen von
Kultur entwickeln. Bildung und Kultur sind korrelativ.

Es kommt ein weiterer Gedanke zu diesem Problemkontext hinzu. Wir
haben ein Verständnis von Welt, von Gemeinschaft und von dem Ganzen
unseres Lebens, auch wenn dieses Verständnis nicht direkt auf gegenständ-
licher Erfahrung beruht, sondern auf der intentio obliqua (Reflexion) auf
die gegenständliche Erfahrung (intentio recta). Dieses Verständnis kon-
kretisiert sich in logischen Praktiken wie der unbestimmten Negation (Li-
mitation): das konkret Erfahrene ist dieses da – und nicht das, nicht der
Rest der Welt. Dieses Verständnis konkretisiert sich auch im Konzept der
Kontingenz, das besagt, dass alles auch anders sein könnte. Oder es kon-
kretisiert sich im Gedanken der schicksalhaften Unberechenbarkeit von
Welt. Welt, Gemeinschaft und mein Leben als Ganzes sind Indikatoren für
unerschöpfliche alternative Möglichkeiten – und dies sowohl im Modus
der Gefahr wie auch im Modus der Chance. Diese Ambivalenz hat keiner
deutlicher gemacht als Helmut Plessner in seiner Anthropologie.

Ein dritter Gesichtspunkt ist hier erwähnenswert. Marotzki bindet an
den strukturellen Bildungsbegriff seines 2-fachen Verhältnisses die Bedin-
gung, dass die Verhältnisse mit Bezug auf Bildung auch reflektiert sein
müssen. Das lehne ich ab, denn es führt dazu, dass nur höchstens ein
Drittel einer Gemeinschaft gebildet ist und dass nur wenige Welt- und
Selbstverhältnisse den Status der Bildung haben. Was ist mit jenen Men-
schen, die ihr 3-faches Verhältnis nicht reflektieren können – aus welchen
Gründen auch immer? Fallen sie aus der Bildungsgemeinschaft heraus?
Oder intra-personal betrachtet: Gibt es für mich beides – ein ungebildetes
(weil unreflektiertes, vorreflexives) 3-faches Verhältnis und ein gebildetes
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(reflektiertes)? Bindet man Reflektiertheit an den Begriff der Bildung,
dann ist er apriori sozialdifferenzierend. Das kann nicht das Interesse
einer Theorie sein, die zu vorderst empirisch beschreibend arbeiten und
forschen will.

Also in Kürze: Der Bildungsbegriff muss so beschaffen sein, dass jeder
gebildet ist und in seiner spezifischen Bildung erforschbar wird. Bildung
muss als für den Menschen konstitutiv gefasst werden, d. h. Bildung muss
das Menschliche ausmachen. Der strukturelle Bildungsbegriff ist aber
damit zugleich konstitutiv für die Bildungsforschung, weil er theoretisch
das Forschungsfeld aufschließt. Dazu ist es allerdings notwendig, dass
man die Strukturen in ihren Relationen und Relaten auch klar benennt.
Um deren Klärung geht es im folgenden. Denn wenn man nur von Struk-
tur spricht, dieselbe aber nicht expliziert, kann sich die Bildungsforschung
nicht in ihr begründen.

Wenn die Struktur klar ist, dann kann man in einem zweiten Schritt die
Qualität von Bildung festlegen und Differenzen erforschen – etwa Arbei-
terbildung versus akademische Bildung und vieles mehr. Aber Bildungs-
theorie muss – will sie nicht schon im Ansatz sozial ausgrenzend sein –
grundsätzlich sicherstellen, dass jeder gebildet ist. Und Bildungstheorie
muss – will sie nicht schon im Ansatz Forschungsfelder ausgrenzen –
grundsätzlich sicherstellen, dass jeder gebildet ist.

Bildungsphilosophische Verortung

Mein bildungstheoretischer Ansatz ist in einer Hinsicht radikal: er geht
von dem Verhältnis, von der Relation, von der Beziehung aus. Er ist bezie-
hungsphilosophisch. Das heißt der Forschungsgegenstand ist kein – wie
immer geartetes Substrat, keine Substanz und auch kein Subjekt. Pädago-
gisch zu denken, zu forschen, heißt in Relationen zu denken und Relatio-
nen zu erforschen – insbesondere die Relationen, in denen sich das 3-fache
Verhältnis der Bildung inhaltlich spezifisch ausprägt.

Dieser Ansatz ist nicht nur dem späten Neukantianismus2 oder der
logisch-rationalen Wissenschaftstheorie geschuldet, die den Forschungs-
gegenstand auf Ereignisse (nicht Substanzen) verpflichtet. Dieser Ansatz
trägt auch demUmstand Rechnung, dass der Einzelne (in seinemMensch-
sein) unerkennbar und damit auch unantastbar ist. Wir können über den
Einzelnen in seiner Vereinzelung nichts aussagen! Das geht schon logisch
nicht, weil das Individuum qualitativ schlechthin nicht abschließbar zu
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bestimmen ist. Das hängt am Problem von Begriff und Name, von Allge-
meinem und Singulärem.

Was am Einzelnen erkennbar ist, ergibt sich aus der Relation, dem Ver-
hältnis, das wir Verhalten nennen. Die Relata – der Einzelne und die
Sachen und Sachverhalte, der Einzelne und die Anderen, der Einzelne und
seine biografischen Erlebnisse – ergeben sich erst aus der Relation, die wir
Verhalten nennen. Vor dem Verhalten mag sein, was es will, wir wissen es
nicht. Wir können darüber nur spekulieren.

Was immer wir über die Pole im 3-fachen Verhältnis der Bildung erfah-
ren, ist aus dem Verhältnis, d. h. aus der Beziehung, aus der Relation gene-
riert. Das Primäre ist die Relation. Die Relata, die Pole der Relation sind
sekundär – sie erhalten ihre Bestimmtheit nur in und durch die Relation,
die das 3-fache Verhältnis der Bildung bestimmt. Es ist nicht so, dass die
Relata als potentielle Pole einer Relation zuerst da sind, und die Relation
danach über sie zu bilden ist. Eine solche Vorstellung beschreibt den men-
gentheoretischen, extensionalen Standpunkt: erst sind die Elemente da
und dann werden sie verbunden. Nein, der hier vertretene Ansatz ist der,
dass in der Relation zeitgleich Relation und Relata wirklich werden.
Hönigswald hätte gesagt: In der Bildung, in dem 3-fachen Verhältnis der
Bildung scheiden sich der Einzelne und die Sachen /Sachverhalte in der
Welt, der Einzelne und die Anderen in der Gemeinschaft sowie der Ein-
zelne und die Ereignisse in seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die relationslogische Struktur des Bildungsbegriffs

Meinen hier vorgelegten Bildungsbegriff hat Monika Witsch3 in ihrer Ha-
bilitationsschrift in seiner Relationalität vor dem Hintergrund der Hö-
nigswaldschen Pädagogik noch genauer gefasst. Um dies zu zeigen, stelle
ich die Struktur noch einmal dar.

(1) E r1 S in W
(2) E r2 A in G
(3) E r3 s in Z

Das Verhältnis r1 vom Einzelnen (E) und den Sachverhalten (S) ist die
Korrelation von Subjekt und Objekt. Was Subjekt und Objekt heißen
kann, bestimmt sich aus dieser Korrelation. Deshalb ist damit auch nicht
ausgemacht, ob sich daraus der moderne Begriff des hypertrophen Sub-
jektes oder der Begriff eines empirisch-transzendentalen Subjektes (Hö-
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nigswald) oder der Begriff eines postmodernen Subjektes wie bei Judith
Butler ergibt.

Das Verhältnis r2 vom Einzelnen (E) und den Anderen (A) ist die Kor-
relation von Ego und Alter Ego. Was Ego (Ich) und Alter Ego (anderes
Ich) bedeuten können und sollen, ergibt sich erst aus der Korrelation her-
aus. Luhmann hat für diese Korrelation den Ausdruck Ego-Alter-Synthese
verwendet und gezeigt, dass Ego-Alter-Synthesen für Teilsysteme der Ge-
sellschaft, d. h. für unterschiedliche Handlungszusammenhänge, unter-
schiedlich ausfallen.

Das Verhältnis r3 vom Einzelnen (E) und sich selbst (s) ist die Kor-
relation von Ich und Mir (Hönigswald), von I und Me (Mead), von Leib-
Sein und Leib-Haben (Plessner), von Praxis und Poiesis (Aristoteles).
Mein Selbstbild entsteht aus dieser Korrelation als je fragmentarisch vor
der Uneinholbarkeit des Ich. Das Mich-Haben ergibt sich aus der Korre-
lation des „Ich-Sein-Wollen“ (Plessner).

Der Einzelne verhält sich vermittelt über die bis hierher aufgeführten
Korrelationen zu den Konkreta auch zu den drei Totalitäts- bzw. Ganz-
heitsbegriffen Welt, Gemeinschaft und Zeit. Wie oben schon ausgeführt,
handelt es sich dabei um Verhältnisse zum Metaphysischen bzw. Transzen-
denten. Der Einzelne (E) korreliert mit Welt (W) im Modus der Weltan-
schauung. Der Einzelne (E) korreliert mit der Gemeinschaft (G) im Mo-
dus des Ethischen (Sittlichkeit). Der Einzelne (E) korreliert mit der Zeit
im Modus des Glaubens, der vom Wissen um die Nichtverfügbarkeit von
Geburt, früher Kindheit und Tod bestimmt ist.

Die Relation ‚in‘ bedeutet in allen drei Verhältnissen die Korrelation
von Ganzheit und Gliederung. Nach Hönigswald macht diese Korrelation
die Sinnbestimmtheit des Erlebens aus und differenziert sich in Sinn der
Welt, sozial-kulturellen symbolischen Sinn und in Sinn des Lebens.

Über Witsch hinausgehend muss man auch noch die Korrelationen
zwischen den drei Verhältnissen betrachten. Sachverhalte (S) korrelieren
mit Anderen (A) als intersubjektive Geltungsbewährung bzw. umgekehrt
als Validierung intersubjektiver Meinung. Sachverhalte (S) korrelieren mit
dem Selbstbild (s) als Reliabilität, d. h. als Geltung in die Zeit zu aller Zeit.
Und umgekehrt vom Einzelnen aus betrachtet erscheint die Korrelation
als Aktualisierung und Performanz von Geltung. Schließlich korrelieren
die Anderen (A) mit mir (s) in der Wechselwirkung bzw. dem Wechsel-
verhältnis von Selbstbild und Fremdbild im Horizont kultureller Geltung.
Diese Korrelation ist eine Art der Auseinandersetzung um die Geltung der
fragmentarischen Konzeptionen der Deutungen des Einzelnen.
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Die Ganzheitsbegriffe der In-Relation korrelieren analog miteinander
wie deren Gliederungen. Da sie aber die Zufälligkeiten, die Unbestimm-
barkeit sowie die alternativen Möglichkeiten anzeigen, korrelieren hier
Kontingenzen miteinander: Mögliches Schicksal (W) mit prinzipiell mög-
licher kultureller Bewältigung (G), mögliches Schicksal (W) mit der prin-
zipiell möglichen vereinzelten Bewältigung (Z) sowie prinzipiell mögliche
kulturelle Lebensform mit prinzipiell möglicher vereinzelter Innovation.
In diesen Korrelationen werden demnach plurale Möglichkeitshorizonte
eröffnet und abgeglichen.

Alles in allem zeigt sich in dieser relationalen Analyse, dass Bildung ein
Inbegriff von Korrelationen ist. Die Rede vom 3-fachen Verhältnis der Bil-
dung erscheint vor diesem Hintergrund nur als Abkürzung der Sprache,
als Superzeichen, wie dies Norbert Wiener ausgedrückt hat. Jedes einzel-
ne Verhältnis ist schon eine dreifache Korrelation. Und die drei Verhält-
nisse stehen noch mal über je zwei Korrelationen miteinander im Verhält-
nis. Bildung ist daher genauer das Verhältnis von Verhältnissen, in denen
mindestens 15 Korrelationen zu berücksichtigen sind.

Die empirische Signifikanz des strukturellen Bildungsbegriffs

Der strukturelle Bildungsbegriff ist zu verstehen wie eine mathematische
Formel, in deren Variablen man Konstanten oder Mengen von Konstanten
einsetzt. Konstante sind im logischen Sinne Namen bzw. Zeichen für In-
dividuen. Für die Relationen bzw. Korrelationen werden Tätigkeiten,
Vollzüge, Akte, Handlungen und Beziehungen, die sich symbolisch äu-
ßern, eingesetzt. Solche Tätigkeiten sind in ihrer raumzeitlichen Be-
stimmtheit als Einzelereignisse, d. h. wie Individuen logisch zu betrachten.

Konzipiert man z.B. ein Projekt in der Bildungsforschung, so muss
man nach der Maßgabe des hier vorgelegten Bildungsbegriffes festlegen,
welche Individuen bei E, d. h. an der Stelle, wo der Einzelne steht, einge-
setzt werden sollen. Das ist die Festlegung der Population. Sodann muss
man festlegen, mit welchen Sachen und Sachverhalten sich die Population
auseinandersetzen soll und in welcher Sozialform mit Bezug auf welchen
sachlichen und sozialen Hintergrund diese Auseinandersetzung stattfin-
den soll. Schließlich legt man hypothetisch fest, welches Selbstbild die
Population entwickeln wird, um es am Ende des Projektes zu prüfen. Mit
Bezug auf die Korrelationen habe ich bis hierher nur von Auseinanderset-
zung als der Form der Interaktion mit der Umwelt gesprochen. Für ein
Bildungsforschungsprojekt gilt es diese Auseinandersetzung in bestimm-
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ten Tätigkeiten zu konkretisieren. Geht es um Problemlösen im Trial-und-
Error-Verfahren oder um das Lösen von Additionsaufgaben oder um ein
Sich-zurecht-Finden in einer sozialen Beziehung? Soll mit Anderen
gemeinsam die Aufgabe bewältigt werden oder arbeitsteilig? Soll das
Selbstbild des Problemlöser oder des Addierers überprüft werden? Und so
weiter muss entlang aller 15 Korrelationen gefragt werden. Man kann na-
türlich in der Forschung auch Korrelationen ausblenden, aber dann muss
dies nach Lage der aufgezeigten Komplexität begründet werden.

Was versteht man unter einem Bildungsprozess?

Der Bildungsprozess ist ein Prozess, der unter dem 3-fachen Verhältnis
der Bildung gedeutet wird. Formal und strukturell kann er also als die
Abbildung des 3-fachen Verhältnisses der Bildung in die Zeit der Verände-
rung verstanden werden. Wie alle Prozesse sind auch Bildungsprozesse
Veränderungsprozesse. Ohne Veränderung ist kein Prozess, denn alles
bliebe ansonsten gleich. Prozess und Zustand sind sich ausschließende Ge-
genstände der Erfahrung bzw. Korrelate der Erfahrung von Veränderung.
Bildungsprozesse verändern das 3-fache Bildungsverhältnis. Sie verändern
das 3-fache Verhältnis entweder über die Veränderung der Pole jeweiliger
Verhältnisse, d. h. über die Korrelate der Relationen, oder über die Relatio-
nen selbst. Dies ist strukturell nicht anders möglich. Wodurch allerdings
solche Veränderungen von Relaten oder Relationen in der Bildung ausge-
löst oder verursacht werden, ist eine Frage der empirischen Forschung.
Dazu hat die Tradition pädagogischen Denkens viele Hypothesen bereit-
gestellt. Empirisch erforscht sind allerdings die wenigsten. Die potentiel-
len Wirkmöglichkeiten, die durch die Struktur der Bildung aufgedeckt
werden, ergeben sich aus der Anzahl der Korrelationen (Kanten) und der
Anzahl der Momente (Knoten), die im Netzwerk der Struktur von Bil-
dung logisch vorkommen können. Das sind 15 Korrelationen, in denen 7
Relata vorkommen können. Das ergibt 22 mögliche Einzelwirkursachen.
Da diese Einzelwirkursachen in allen Kombinationen mit den anderen
möglichenWirkursachen vorkommen können, ergeben sich rein kombina-
torisch viele Möglichkeiten, das aktuelle Bildungsverhältnis zu verändern.

Wenn man unter Grundbegriffen in der Erziehungswissenschaft all das
versteht, was Bildungsprozesse beeinflusst, dann müssen die Grundbe-
griffe als Konfigurationen im Korrelationsgefüge der Bildung verstanden
werden. Es müsste also ebenso viele aus der Struktur der Bildung abgelei-
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tete Grundbegriffe der Bildung geben, wie es Kombinationen der Wirk-
faktoren gibt. Ich frage hier natürlich nur, wie in der Struktur der Bildung
das Lernen zu verorten ist.

Lernen als 3-faches Verhältnis der Bildung

Es gilt also, den Lernbegriff aus dem Bildungsbegriff abzuleiten. Er ergibt
sich aus Gewichtungen und Konkretisierungen des 3-fachen Verhältnisses,
die ich in der folgenden Schreibweise auch typografisch durch Unterstrei-
chung und kursive Schreibweise markiert habe: Lernen ist das Verhältnis

1. des Einzelnen zu den Sachen und Sachverhalten in der Welt
2. des Einzelnen zu dem oder den anderen in der Gemeinschaft (dem So-

zialen)
3. des Einzelnen zu sich selbst in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

(in der Zeit)

Gesichtspunkte, das 3-fache Bildungsverhältnis zu spezifizieren, sind die
folgenden. Sie ergeben sich aus der komplexen korrelativen Struktur (15
Korrelationen mit 7 Relata), wie sie oben beschrieben ist. Die folgenden
vier Punkte sind Auswahlgesichtspunkte, abgeleitete spezielle Bildungs-
begriffe wie das Lernen zu betrachten. Es mag andere Vorzugsgesichts-
punkte geben, aber die hier genannten ergeben sich aus der Logik von
Korrelationen: Zum einen muss die Korrelation strukturell und seman-
tisch bestimmt werden und zum anderen können die Relata nach einer
Stufung von Relevanz in der Korrelation gewichtet werden. Ich habe hier
eine dreistufige Gewichtung vorgenommen.
1. Die Korrelation wird als bestimmte Performanz (Tätigkeit) beschrie-

ben z.B.: Versuch-und-Irrtums-Prozess, Problemlösen, Mitmachen,
Nachahmen, Üben /Automatisieren, Spielen, Entdecken, Umstruktu-
rieren, Produzieren, kreatives Gestalten u. v. a.m.

2. Die Korrelation wird strukturell, d. h. relationslogisch eingeschränkt,
z. B. von symmetrischer Wechselwirkung auf asymmetrisches Wirken
von a nach b.

3. Ein Relatum fungiert stumm, ist im Spiel, aber nicht expliziert. Es bil-
det den Hintergrund.

4. Ein Relatum ist explizit, aber nicht dominant
5. Ein Relatum ist im Fokus, explizit und dominant
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Wenn man sich an diesen fünf heuristischen Regeln orientiert, dann kann
Lernen wie folgt als ein spezieller Bildungsprozess bestimmt werden.

Lernen verengt den Blick auf den Einzelnen als Relatum in den drei
Verhältnissen der Bildung. Der Einzelne (E) ist als Relatum in der Korrela-
tion im Fokus (kursiv und unterstrichen), explizit und dominant. Die Fo-
kussierung besteht darin, dass die Korrelation zwischen dem Einzelnen
und den Konkreta (kursiv markiert) im Korrelationsgefüge auf die asym-
metrische Relation der ‚Aneignung’ des Einzelnen in der Auseinanderset-
zung mit der Umgebung eingeschränkt wird. In der Wechselwirkung von
Sich-bilden und Welt-bildet ist das Sich-bilden (Aneignung) dominant im
Fokus und das Welt-bildet zwar explizit, aber nicht dominant. Traditionell
gesprochen kommt es beim Lernen auf das Subjekt (den Einzelnen) an –
und zugleich explizit, aber nicht dominant auf die konkreten Bezugs-
punkte in den Relationen (Sachverhalte, Andere, konkrete Selbstsichten).
Das Dominanz-Nicht-Dominanz-Verhältnis beruht darauf, dass der Ein-
zelne der aneignende Aktive ist, während die Konkreta in der Korrelation
zwar gegeben sind, aber nur passiv wirkend angenommen werden. Der
ganzheitliche Hintergrund bleibt dabei zumeist ausgeblendet (die Welt,
die Gemeinschaft, das ganze eigene Leben – als nicht markiert). Aber er
fungiert dennoch passiv und stumm. Das Ganze ist eben als Hintergrund
präsent und wird ebenso latent, passiv und unbemerkt (stumm) im Modus
eines heimlichen Lehrplanes mitgelernt.

Mit dieser Verengung und Konkretisierung des Bildungsbegriffs auf
den Lernbegriff bleibt dieser grundsätzlich operationalisierbar und empi-
risch signifikant. Der Lernbegriff zielt auf einen Prozess, der vom Einzel-
nen mit Bezug auf sich selbst vollzogen wird und der sein 3-faches Bil-
dungsverhältnis auf der Ebene konkreter Tätigkeiten undHandlungen neu
gestaltet, erhält oder nachhaltig verbessert. Und dies ist prinzipiell beob-
achtbar, weil die Veränderungen des ‚Sich-Verhaltens‘ in Raum und Zeit zu
beobachten sind. Dabei heißt Veränderung zu allererst nur, dass etwas
anders wird. Das Anders-Werden ist grundsätzlich wertneutral.

Der Wertgesichtspunkt, der in ‚Neugestaltung‘, ‚Erhaltung‘ und ‚Ver-
besserung‘ mitgedacht ist, muss eigens aus dem historisch-kulturellen
Kontext jeweils empirisch entnommen bzw. aufgenommen werden. Als
solcher wird er als empirisch gegeben in den Lernbegriff integriert. Wird
der Wertgesichtspunkt allerdings in Frage gestellt, fragt man also, ob dies
oder jenes überhaupt gelernt werden soll, dann bewegt man sich im Feld
der Curriculumsrevision (Lehr- bzw. Bildungsplanrevision), in dem dann
auch normative Fragen zu klären sind, die jedenfalls nur teilweise empi-
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risch zu beantworten sind. Denn sie rekurrieren auf das jeweilige Ganze
im 3-fachen Bildungsverhältnis, mit dem stets auch metaphysische Fragen
verbunden sind. Mit dieser Kennzeichnung soll keine Abwehrhaltung
erzeugt werden. Es handelt sich nur um eine Verortung des Problems. Wie
einzelne Theorien oder theoretische Positionen damit umgehen, bleibt
ihnen überlassen.

Wir können ein vorläufiges Fazit ziehen, das sich immer noch an der
Definition von Skowronek orientiert:

Lernen ist der Prozess eines Einzelnen, durch den das 3-fache Bil-
dungsverhältnis aufgrund von Interaktionen mit der Umwelt oder Reak-
tionen auf eine Situation im Modus der Aneignung, d. h. im Modus einer Be-
ziehung auf sich, relativ dauerhaft neu entsteht oder verändert wird, wobei
deterministische Entwicklung auszuschließen ist. Deterministische Ent-
wicklungen sind Änderungen, die durch angeborene Reaktionsweisen,
Reifungsvorgänge oder vorübergehende Zustände des Organismus (Er-
müdung, Rausch oder ähnliches) bedingt sind.

Ich habe „Verhalten“ aus der ursprünglichen Definition durch das Bil-
dungsverhältnis ersetzt. Das ist gerechtfertigt, wenn man Verhalten als die
empirische Performanz eines Verhältnisses, einer Relation, versteht.

Was sind Lernprozesse?

Lernprozesse sind bisher als Aneignungsprozesse bestimmt worden. Das
sind Prozesse, in denen der Einzelne sich etwas zu eigen macht. „Zu eigen“
heißt dabei, dass er sich ein ihm vorher Fremdes bekannt macht – und
zwar derart, dass er von nun an sich zu ihm verhalten kann. Ob dieses Ver-
halten bzw. Verhältnis dann ein positives oder negatives ist, bleibt dahin-
gestellt. Aneignen ist die Korrelation im Bildungsverhältnis, in der einsin-
nig ein vorher Fremdes der Sach- bzw. Sozialdimension derart angeeignet
wird, dass es ins Selbstverhältnis integriert wird. Insofern kann man auch
von einem Primat des dritten Verhältnisses sprechen, in dem der Einzelne
sich zu sich selbst in seiner Lebenszeit verhält. Das Selbstverhältnis ist
dominant, es bildet den Referenzgesichtspunkt für die Wahl der Richtung
der Aktivität, für die Wahl dessen, was man sich aneignen will. Dieser Ich-
bzw. Selbstbezug ist für Lernen wesentliches Merkmal.

Klassisch sind Lernprozesse von den pädagogischen Psychologen nach
Lernarten unterschieden worden: Lernen in klassischer Konditionierung,
Lernen in operanter Konditionierung, Lernen am Modell, Lernen in Ver-
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such und Irrtum, Lernen durch Einsicht, entdeckendes Lernen u. a.m.
Diese Lernarten konkretisieren den Aneignungsprozess und damit die Lo-
gik der einsinnigen Relation des Einzelnen im Bildungsverhältnis. Das ist
wichtig, weil jede Spezifikation ein Erkenntnisgewinn bedeutet. Aber in
der reinen pädagogisch-psychologischen Betrachtung, die nur die Form
des Verhaltens, d. h. nur die Relation des Einzelnen, im Blick hat, geht der
volle bildungstheoretische Gehalt des Lernbegriffs verloren. Die genuin
bildungstheoretische Frage eines korrelativen Ansatzes kann folgender-
weise charakterisiert werden:

In welcher Lern-Korrelation scheiden sich die Korrelate – der Einzelne
und die konkreten Lernobjekte – auf eine bestimmte Weise? In welcher
Lernart wird derart gelernt, dass ein bestimmtes Verhältnis des Einzelnen
zu sich selbst, zu bestimmten Sachverhalten und zu bestimmten Anderen
entsteht und welcher Hintergrund wird damit implizit mitgesetzt. Die bil-
dungstheoretischen Fragen zielen immer auf das gesamte Korrelations-
gefüge, wenn auch unter verschiedenen Gewichtungen. Was ein bildungs-
theoretischer Lernbegriff niemals ausklammern kann, ist die Frage nach
dem Was des Gelernten. Wenn man nämlich den Lerngegenstand ausklam-
mert – wie beispielsweise beim operanten Konditionieren – dann gibt man
eines von zwei Korrelaten und damit auch die Korrelation auf. Übrig
bleibt Technologie, die nichts mehr mit dem hier konzipierten Bildungs-
begriff zu tun hat. Bildungstheoretische Betrachtungen beispielsweise
zum operanten Konditionieren sehen folgendermaßen aus: Wenn der vor-
sprachliche Säugling Urvertrauen in Welt, in Gemeinschaft und in sich
selbst lernen soll, ist dann Lernen in operantem Konditionieren die Korre-
lation, die einerseits die Korrelate der vertrauenswürdigen Welt und Ge-
meinschaft erzeugt und andererseits ein Kind, das Vertrauen in sich und
seine Tätigkeiten hat? Nach Lage der Forschung scheint dem so. Wenn das
Grundschulkind das Rechnen lernen soll, ist dann Lernen im operanten
Konditionieren die Korrelation, die einerseits das Korrelat des Zahlen-
raums mit seinen Regeln erzeugt und andererseits ein Kind, das sich den
Zahlenraum mit seinen Regeln so angeeignet hat, dass es damit selbstver-
ständlich in seinem Alltag kognitiv operiert? Nach Lage der Forschung
und der praktisch-pädagogischen Erfahrung muss dies bezweifelt werden.
Die primäre Korrelation scheint hier eher das angeleitete Üben, dies ist ein
Lernen in Wiederholungen, sowie das angeleitete Entdecken von Regeln,
das ist das verstehende Lernen, zu sein. Lernen in operantem Konditio-
nieren mag beiläufig unterstützend wirken, wenngleich das nicht sicher ist,
wie neuere Forschungen zeigen. Bei diesem Lerngegenstand und in dieser
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Lernentwicklung reagieren die Kinder schon recht unterschiedlich auf
Lohn und Tadel. Ein wirklich intrinsisch an der Sache Motivierter will
nicht im Sinne der Konditionierung gelobt werden, weil er aus sich gelernt
hat und nicht wegen des Lobes. Er will vielleicht Anerkennung, aber nicht
pädagogisches Lob, das ihn verstärken will. Er ist schon gestärkt, und das
Lob wird zur Beleidigung.

Die Beispiele können zeigen, dass es bei der bildungstheoretischen
Fassung von Lernen – weil eben korrelativ gefasst – immer darum geht,
was die Korrelation ‚Lernen‘ einerseits aus dem Lernenden in seinem
Selbstverhältnis macht, d. h. wie der Einzelne sich in diesem Lernen defi-
niert (konstruiert). Es geht andererseits darum, wie der Einzelne dabei
seine Sicht auf die Sachverhalte in der Welt und auf die Sozialbeziehungen
in der Gemeinschaft ausrichtet (konstruiert). Genau dies ist in der päda-
gogisch-psychologischen Theorie der Lernarten meist nicht der Fall.

Die pädagogische Psychologie isoliert das Lernverhalten – als die Per-
formanz des Bildungsverhältnisses – von den dinglichen und sozialen
Sachverhalten. Es geht ihr nur darum, wie die Lernarten unabhängig vom
Gegenstand, mit dem man sich im Lernen auseinandersetzt, funktionie-
ren. Die bildungstheoretische Frage ist dagegen diejenige: mit welcher
Performanz, mit welcher Lernart wird ein bestimmtes Bildungsverhältnis
erzeugt? Und dieses zu erzeugende Bildungsverhältnis bestimmt sich in 15
Korrelationen und 7 Relaten. Man sieht sofort, dass die bildungstheoreti-
sche Frage nicht pädagogisch-psychologisch zu beantworten ist. Denn
dort sind bestenfalls 2-3 Korrelationen und 1-3 Relate im Forschungs-
blickfeld. Deshalb ist auch pädagogisch-psychologische Forschung eher
Laborforschung, in der tendenziell Variablen isoliert und experimentell er-
forscht werden. Dagegen ist pädagogische Bildungsforschung konsequen-
terweise stets Feldforschung, weil nur im Feld alle Variablen im Spiel sind.
Man kann dann aus Daten, die in einer Feldforschung gewonnen wurden,
immer noch Ex-post-Faktum-Experimente machen und analysieren. Je-
denfalls wird ein solches Forschungsdesign dem hier angesetzten Bil-
dungsbegriff eher gerecht als die Laborexperimente der Pädagogischen
Psychologie.

Lernen in der Kultur

Bildungsprozesse finden permanent statt, weil das Leben ein ständiger
Übergang von Möglichkeit zur Wirklichkeit ist. Und Leben bildet, wie
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H.v. Hentig dies ausdrückt. Auch ausgelassene Möglichkeiten bilden, in-
dem sie den Staus quo des Bildungsverhältnisses festschreiben.

Wenn Leben bildet und wenn Leben Auseinandersetzung mit der Um-
welt bedeutet, dann ist jeder Prozess einer solchen Auseinandersetzung
unter der Struktur von Bildung und damit auch unter der reduzierten
Struktur von Lernen zu untersuchen. Die Grundform des Lernens ist des-
halb auch Erfahrung. In der Auseinandersetzung mit der Umwelt erfahren
wir etwas. Wir erfahren, wie sich die Sachen verhalten, wenn wir mit ihnen
umgehen. Wir richten unser eigenes Verhalten daraufhin aus oder wir
modifizieren die Sachverhalte im Rahmen ihrer Spielräume. Piaget hat die-
sen Prozess als Wechselspiel von Assimilation und Akkomodation gefasst,
das zu einem Gleichgewicht tendiert, und der Bestimmung kognitiver
Entwicklung zu Grunde gelegt. Er bestimmt damit Entwicklung und
Lernen als Korrelation zweier Prozessarten: der Anpassung der Sachver-
halte an die eigenen Erkenntnisschemata sowie der Anpassung der eigenen
Schemata an die objektive Struktur der Sachverhalte. Das lässt sich in die
Korrelation des 3-fachen Bildungsverhältnisses leicht einbauen. Deshalb
ist die Piagetsche Entwicklungstheorie auch so verträglich mit einer theo-
retischen Bildungswissenschaft.

Alles Lernen ist Erfahrung-machen. Im Erfahrung-machen verändern
sich der Einzelne und die Sachverhalte bzw. die Anderen in Welt und Ge-
meinschaft. Diese Veränderung ist wesentlich Veränderung in der Deu-
tung. Sollen Veränderungen von Dauer sein, dann müssen die Resultate
der Veränderung festgehalten werden. Dies verlangt Repräsentation des
Erfahrenen in Mustern, Bildern und Symbolen – kurz: in Deutungen.
Damit entsteht ein an den Einzelnen gebundener Kulturraum. Kultur kann
in einer sehr allgemeinen Bestimmung als die Gesamtheit der symboli-
schen Repräsentationen, die im Gebrauch sind, gefasst werden. Lernen
entwickelt das, was Georg Simmel subjektive Kultur genannt hat. Lernen
muss also als ein symbolischer Prozess der Bedeutungsverleihung betrach-
tet werden.

Mit subjektiver Kultur korreliert objektive Kultur als die Gesamtheit
der symbolischen Repräsentationen einer Gemeinschaft. Lernen als sub-
jektive Bedeutungsverleihung findet im Raum objektiver Kultur statt. Ler-
nen ist die korrelative Auseinandersetzung von subjektiver und objektiver
Kultur unter dem Vorzugsgesichtspunkt subjektiver Kultur. Erfahrungs-
lernen entwickelt diese Auseinandersetzung anlässlich unmittelbarer Er-
fahrung an den Sachen und Sachverhalten sowie mit den Anderen oder an
sich selbst. Nun ist auch ein Lernen in den Blick zu nehmen, das sich un-
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mittelbar auf die symbolischen Repräsentationen richtet, bei dem der in
der Repräsentation referenzierte Gegenstand nicht anwesend ist. Das ist
beispielsweise beim Sprachlernen der Fall. Man muss also vom unmittelba-
ren Erfahrungslernen im Umgang mit den Sachen und mit den Anderen
ein vermitteltes Erfahrungslernen unterscheiden, das man auch Kulturler-
nen nennen kann. Letzteres bildet den Hintergrund für alle formalisierten
Lernprozesse in Institutionen des Bildungssystems.

Anmerkungen

1 Aber auch nach anderen wie z. B. ROTH, HEINRICH: Pädagogische Anthropo-
logie. Band II. Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungs-
pädagogik. Hannover 1971, S.180ff: „Mündigkeit, wie sie von uns verstanden
wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachem Sinne:
a) als Selbstkompetenz (self competence), d. h. als Fähigkeit, für sich selbst

verantwortlich handeln zu können
b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit für Sachbereiche urteils- und hand-

lungsfähig und damit zuständig sein zu können, und
c) als Sozialkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und po-

litisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und
also ebenfalls zuständig sein zu können.

[…] Dazu ist allerdings noch folgendes anzumerken: Selbstkompetenz ist
ohne Sach- und Sozialkompetenz kein sinnvoll erfüllter Begriff. Es kann keine
Entwicklung zur Selbstkompetenz geben ohne Entwicklung zur Sach- und So-
zialkompetenz.“ (kursiv im Original)

2 Z.B. CASSIRER, ERNST: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Gesammelte
Werke. Hamburger Ausgabe, Band 6, Darmstadt 2000; ders.: Philosophie sym-
bolischer Formen. Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe Darmstadt 1998;
Hönigswald, Richard: Über die Grundlagen der Pädagogik. 2. umgearbeitete
Auflage. München 1927.

3 WITSCH, MONIKA: Kultur und Bildung. Ein Beitrag für eine kulturwissen-
schaftliche Grundlegung von Bildung im Anschluss an Georg Simmel, Ernst
Cassirer und Richard Hönigswald. demnächst im Netz.
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Miriam Reinhard /Gaja von Sychowski

JUDY 1 MEETS BUSHIDO – EIN (FREIZEIT- UND

MEDIEN-)PÄDAGOGISCH-GERMANISTISCHER

WORKSHOP ZUR ETHIK AUS GENDER-PERSPEKTIVE

Gegen die Wittgensteinsche Stoppregel, über das Ethische wissenschaft-
lich nicht sprechen zu können,2 hat sich das Diktum Norbert Meders
durchgesetzt, wovon man nicht sprechen könne, darüber müsse man „in
pädagogischen Kontexten reden“3, das Sprachspiel fortsetzen, den Dis-
kurs erst recht führen, und zwar pädagogisch. Dies soll im Folgenden im
Duktus des Gender-Sprachspiels unternommen werden.

Die Geschichte der Ethik kann als von der unhinterfragten und schein-
bar unhintergehbaren Faktizität männlicher Majorität und weiblicher
Marginalität unterwandert gelesen werden.4 In einem ersten Schritt soll
hier der Nachweis dieser Hypothese geführt werden. Anhand historischer
Blitzlichter wird eine Entwicklung von einer männlichen über eine männ-
lich-weibliche und eine feministische Ethik hin zu einer postfeministi-
schen Ethik, d. i. eine Ethik, die mit Judith Butler die Kategorien des Ge-
schlechterunterschieds überwunden hat und Menschlichkeit intendiert, 5
aufgezeigt. Aussagen von Studierenden, die an der Universität Duisburg-
Essen an einem Seminar „Pädagogische Ethik aus (post-)feministischer
Sicht“ teilgenommen haben, werden die Funktion einer Bestandsaufnah-
me einnehmen, anhand derer gezeigt werden soll, inwieweit sich die Evo-
lution der Ethik in Bezug auf die Gender-Perspektive im Bewusstsein der
Generation von jetzt „Anfang-Zwanzigjährigen“ niederschlägt und inwie-
weit eben auch nicht. An dieser Stelle besteht Anlass für pädagogisches
Agieren hinsichtlich einer „pädagogischen Sprachkritik“6.

Mit HipHop- /Rap-Texten von Bushido konfrontiert, weisen imma-
nente Textanalysen in der Gegenwartskultur Jugendlicher bezogen auf
eine Gender-Ethik einen zugrundeliegenden Phallogozentrismus auf.
Trotz der Ergebnisse des Postfeminismus reaktionäre, gewaltförmige Ten-
denzen; aber zugleich verweisen sie auf ihr subversives Potenzial.
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Deutlich wird: Es bedarf immer noch weiblicher Äußerungen als Posi-
tionierung im Sinne einer feministischen Ethik, bevor diese überwunden
werden kann. Dies intendiert die Konzeption eines Rap-Workshops an
außerschulischen und außeruniversitären Lernorten, denn die Kombina-
tion der vorgestellten Medien – historische Blitzlichter und Raps – wird als
im freizeitpädagogischen Feld besonders passend erachtet. In einer ersten
Phase sollen jugendliche Teilnehmer durch kritische Auseinandersetzung
mit den HipHop-Texten für die Thematik sensibilisiert werden. Kritik und
Widerspruch werden auf diese Weise inszeniert. Leitfragen- und problem-
orientiert sollen in einer zweiten Phase die historischen Hintergründe mit
den Jugendlichen erarbeitet werden. Neue, eigene Raps sollen für die Teil-
nehmerInnen ihr neu gewonnenes Gender-Bewusstsein performant
machen, was die dritte Phase und den Workshop insgesamt abschließen
soll. Somit kontextualisiert der Workshop im Rahmen von Freizeitpäda-
gogik die ethische Gender-Debatte.

1. Ethik aus der Gender-Perspektive – historische
Blitzlichter (Gaja von Sychowski)

1.1 Männliche Ethik

Die abendländische Geschichtsschreibung der Ethik nimmt ihren Aus-
gang von der „Nikomachischen Ethik“ des Aristoteles (384 bis 322 v.
Chr.), welche dieser für seinen Sohn Nikomachos grundlegt. Hier wird die
Ethik bestimmt als Streben nach dem Glück, dem „obersten Gut“, der Ur-
sache und dem Ziel menschlichen Lebens zugleich.7 Im Zusammenhang
einer Theorie vom guten Leben, die als eine Handlungstheorie genuin pä-
dagogisch ist, ist das „oberste dem Menschen erreichbare Gut“ die seiner
„Seele […] wesenhafte[…] Tüchtigkeit“8. Glücklichsein ist lern- und üb-
bar, sofern man sich in der Tätigkeit übt, die der Seele eben wesenhaft
zukommt und zuträglich ist. 9 Die Tüchtigkeit, nach der das Tätigsein des
Menschen vor diesem Hintergrund bemessen wird,10 hat aber der Ge-
schlechterdifferenz entsprechend, verschiedene Ausprägungen hinsicht-
lich dessen, was den Seelen als wesensmäßig zugerechnet wird. Die beiden
Geschlechter kommen zusammen, insofern es ihrer beider Natur ent-
spricht, sich fortzupflanzen.11 Ihr Zusammenleben innerhalb des Staates,
der auch den Rahmen für die gesamte Ethik als Handlungstheorie dar-
stellt, ist zwar von dem Grundsatz getragen, dass beide „an der Tugend
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teilhaben müssen“12, aber ihre Lebensformen unterliegen klaren Normen.
Die Frau wird vom Mann regiert, ist also ihm dienend, denn er muss ihrer
„Zügellosigkeit“ Einhalt gebieten und sie staatsmännisch nach außen ver-
treten, ist er doch der Besonnenere, weil Rationalere von beiden. Dem-
gegenüber herrscht die Frau im Innern; sie verwaltet den Haushalt und
regiert über die Kinder.13 Innerhalb ihrer Tätigkeitsfelder können so beide
Geschlechter sich in dem üben, was ihrer Seele naturgemäß zuträglich ist.
Die Frau ist ebenso glücksfähig wie der Mann, also zu ethischem Handeln
befähigt, insofern aber allein der Mann aufgrund höherwertiger Ratio-
nalität wesenhaft zum Staatsmann bestimmt ist und die Staatskunst im ari-
stotelischen Sprachspiel des Ethischen die höchste der Künste ist, 14 sind
die Wertigkeiten zugunsten des Mannes klar verteilt.

Der dem Wesen des Mannes durch Aristoteles zugerechnete Grund
seiner ethischen Vormachtstellung, seine Rationalität, erfährt mit der
Aufklärung durch Immanuel Kant (1724 bis 1804) bekanntermaßen eine
bis dahin unerreichte Aufwertung. Unter den vier Grundfragen des Men-
schen haben diejenige der Metaphysik bzw. Erkenntnistheorie – „Was
kann ich wissen?“ – und die der Ethik – „Was soll ich tun?”15 – eine expo-
nierte Stellung, wenn Kant formuliert: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt
mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter
und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte
Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“16 Dies verweist auf
zweierlei: Zum einen auf die Aufforderung, sich des eigenen Verstandes
ohne Anleitung eines anderen zu bedienen17 gegenüber dem kategori-
schen Imperativ in der Formulierungen als „Grundgesetz der reinen prak-
tischen Vernunft“18. Dies korrespondiert zum anderen mit der Binarität
der Grundannahme einer Naturanlage zur Vernunft19 im Sinne eines Apri-
oris und derjenigen der „Moralität“20 im Menschen. Zur Bildung beider
bedarf es des Pädagogischen, wobei die „Moralisierung“ die Krönung der
Erziehung nach „Disziplinierung“, „Kultivierung“ und „Zivilisierung“ dar-
stellt. 21 Allerdings wird die Weiterentwicklung der Menschheit, die Kant
von ihr erwartet,22 nicht für beide Geschlechter gleichermaßen in Aus-
sicht genommen,23 denn Mensch heißt „Mann“ und meint keineswegs
beide Geschlechter. Die Ehe ist eine Rechtsgemeinschaft, innerhalb derer
„Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen
Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften“24 zusammen kommen. Das
„Weib“ wird dabei zum Besitz des Mannes, so, wie sie gemeinsam Kinder
und Gesinde „erwerben“25. Doch die Ehe ist für Kant ein „Joch“26, gerät
doch der Mann durch die Frau in Gefahr. Er, der wie schon bei Aristoteles

139

TITEL

v. Sychowski - Ethik Gender:Layout 1 20.12.2007  19:40  Seite 139



in der Öffentlichkeit steht, wird von Kant der Sphäre des „Erhabenen“ zu-
gerechnet, ist „edel“ und besitzt einen „tiefen Verstand“27; sie, dem
„Schönen“ zugeordnet, ist freundlich, scherzt gern, ist leutselig, kokett,
affektiert28. Durch diese als naturgesetzlich angenommene Verteilung ist
der Mann im Sinne seines Begehrens und Angezogen-Seins auf die Frau
hingeordnet. Da sie herrschen will, ist seine rationale Erhabenheit in Ge-
fahr, sich zu unterwerfen.29 Somit betont Kant, dass zwar beide Ge-
schlechter unter dem Joch der Ehe „die sittliche Vollkommenheit des
einen oder des anderen zu befördern“30 hätten – insofern ist auch hier
ethische Vervollkommnung beider Geschlechter möglich – aber: „die Frau
soll herrschen und der Mann regieren; denn die Neigung herrscht und der
Verstand regiert“31. Im Rahmen des Schönen mag sich die Frau vervoll-
kommnen, allerdings nur zum Zwecke der Fortpflanzung und zur Er-
holung des Mannes von der Öffentlichkeit,32 dabei möge sie aber nicht
seine Rationalität und damit den Fortschritt der Menschheit behindern, an
dem sie keinen wirklichen Anteil hat.

Einen neuen Ansatz im Diskurs um die Geschlechterdifferenz formu-
liert Sigmund Freud (1856 bis 1939), indem er sie im Sprachspiel des Psy-
chologischen pathologisiert. Der von „Todschweigetaktik“ geprägten Se-
xualmoral im Wien der ausgehenden k. u. k.-Monarchie, in der „Sexualität
als anarchische Kraft“ ins „Unaussprechliche“33 sublimiert wurde, die also
geprägt war von der Tabuisierung des Sexuellen schlechthin, begegnet
Freud mit dem Tabubruch der Umkehrung: Triebsteuerung und -ausle-
bung werden zu moralischen Gesetzen gegen „Triebverzicht“, um Neu-
rosen und anderen Psychopathologien zu entgehen, deren Ursache er in
der Unterdrückung von Sexualität ausmacht.34 Zugleich hält er aber an
den überkommenen Deutungsmustern von Geschlechtlichem in der
abendländischen Kultur fest; lediglich die Begründungssemantik ist neu:
Die Binarität „männlich – weiblich“ entspricht Freud zufolge der von
„aktiv – passiv“, d. h. „die Libido sei regelmäßig und gesetzmäßig männ-
licher Natur“35. Diese Setzung entspricht einer Norm: Der Mann soll sich
sexuell aktiv, die Frau soll sich sexuell passiv verhalten. Innerhalb des Kon-
struktes von Monogamie hat der Mann das „ausschließliche[…] Besitz-
recht auf ein Weib“, und zwar im Sinne eines „Monopols“36. Dieses
Monopol betrifft nicht nur die eheliche Gegenwart und Zukunft, sondern
auch die Vergangenheit als Erstrecht für den Gatten. „Hörigkeit“, „Ab-
hängigkeit“ und „Unselbständigkeit“37 werden zur Norm für die Frau.
Die grundsätzliche Verschiedenartigkeit der Geschlechter begründet sich
psychoanalytisch aus der Kastrationsangst des Mannes gegenüber der Frau
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– der Angst, sie vermöge es, ihn durch die libidinöse Bindung an den Akt
mit ihr zeitweilig oder dauerhaft zu entkräften – einerseits38 und der
Deflorationsangst der Frau gegenüber dem Mann – der Angst, er verletze
sie, füge ihr Schmerz zu, täte ihr Gewalt an39 – andererseits. Der Ursprung
der Geschlechtsneurosen ist demnach ein Potenz- und damit ein Macht-
problem. Der bedauernswerte Mann wird impotent, der auch von Freud
feindselig beäugten Frau werden Frigidität und Penisneid, ja als dessen
Folge sogar der Kinderwunsch vorgehalten:40 Keinen Penis zu haben, erle-
be das Mädchen als Mangel, ein Kind zu haben, sei die Objektivierung die-
ses Mangels zum Ausgleich des entsprechenden Minderwertigkeitskom-
plexes. Für die Psychopathologien des Mannes findet Freud viele Namen,
diejenige der Frau heißt allein „Hysterie“41. Er wirft ihr also vor, eine
Gebärmutter zu haben. Die Sublimierung des männlichen Minderwertig-
keitskomplexes heißt Psychoanalyse, deren „androzentrische“42 Semantik
die Geschlechter nur in anderen Worten normativ in ihre überkommenen
ethischen Rollen bannt.

Lawrence Kohlberg (1927-1987) schließlich fasst den „Moralerwerb“
im soziologischen Sprachspiel einer „kognitiv-entwicklungsorientierte[n]
Theorie“43. Sein Ziel ist es, die „Moralentwicklung als Ergebnis von Sozia-
lisation und sozialem Lernen zu begreifen“44. Dabei bestimmt er die
Konventionen der Gesellschaft zum Parameter seiner Überlegungen.45
Kohlberg legt sechs Stufen der Moralentwicklung fest, die er drei Ord-
nungsniveaus zuordnet und mittels derer er die sozialisatorischen
Wechselwirkungen zwischen Selbst und Gesellschaft hinsichtlich der In-
ternalisierung ethischer Grundsätze hin zu je individueller Moralität im
kulturellen Bezugsrahmen ordnet und erklärt. 46 Als für diesen Prozess
maßgeblich erachtet Kohlberg Dilemmata, Messinstrumente der Morali-
tätsentwicklung und zugleich mögliche Motoren, um diese erzieherisch zu
fördern. Als Messinstrumente zeigen sie die jeweilige Urteilsfähigkeit an;
im Sinne von Motor können sie den Sprung von einer Urteilsstufe zur
nächsten antreiben. Ein Dilemma ist dabei eine schwierige Entscheidungs-
situation, in der zwischen mehreren Möglichkeiten moralisch zu wählen
ist. Als Beispiel mag „das klassische Heinz-Dilemma“ dienen, bei dem ein
Ehemann ein für ihn unbezahlbares Medikament für seine krebskranke
Frau stiehlt, nachdem er alle Handlungsalternativen geprüft und ausge-
schlossen hat.47 Immer gleichen Probanden zu verschiedenen Lebens-
altern vorgelegt zeigt es an, inwieweit das moralische Urteil im Laufe der
Jahre reift. Unter der Gender-Perspektive ist zweierlei virulent: Erstens ist
– ganz freudianisch – der Mann der Akteur im zugrundegelegten Dilem-
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ma. Die Frau ist in der schwachen Position und bedarf seiner Hilfe. Zwei-
tens sind die Probanden Joe, Andy und Tommy nur Beispiele ausschließ-
lich männlicher Untersuchungsteilnehmer,48 was erst ein Aspekt des nach
Aristoteles und Kant traditionell phallogozentrisch-rationalen Theorie-
ansatzes Kohlbergs ist. Männlich geprägte Dilemmata markieren männli-
che Entwicklungen moralischen Urteilens. Hiervon ausgehend wird das
Kohlbergsche Stufenmodell generalisiert. Das ist einerseits signifikant für
die nachgezeichnete Geschichte ethischer Theorien aus dem Gender-
Blickwinkel: Auf androzentrischer Grundlage wird Androzentrisches tra-
diert. Andererseits wird das völlige Fehlen der weiblichen Perspektive zum
potenzierten Ärgernis.

1.2 Männliche Ethik weiblicher Autoren

Keineswegs ist es so, dass sich in der aufgemachten Traditionslinie nicht
auch Frauen zum ethischen Themenkomplex geäußert hätten, so z.B. die
von Kant mit Spott bedachte Gabrielle-Emilie du Châtelet (1706 bis
1749),49 die an die aristotelische Anfangsfrage anschließt, wenn sie „Über
das Glück“50 räsoniert. Zunächst weist sie typisch männliche Vorbehalte
gegen die „Leidenschaften“ als Glückshemmnisse, wie sie etwa ihr Zeit-
genosse Jean-Jacques Rousseau (1712 bis 1778) hatte,51 vehement zurück.
Sie hält die Leidenschaften für die „Vorbedingungen […] große[r] Freu-
den“52, ja nicht nur diese. „Um glücklich zu sein, muß man sich von Vor-
urteilen befreit haben, tugendhaft sein und bei guter Gesundheit, Nei-
gungen und Leidenschaften haben und für Illusionen empfänglich sein.“
Diese „Werkzeuge des Glücks“53 wollen aber klug kalkuliert sein.54 Wer
etwa schlemmt, dem rät Châtelet, im Wechsel zu fasten und sich der Völ-
lerei hinzugeben.55 Die Vernunft ist dabei die kalkulierende Kraft, denn
Glück hält sie für planbar.56 Wesentlich sei bei allem, zu wissen, was man
wolle und dies entschlossen voran zu treiben. Châtelet selbst strebt die
„unendlich vielen Möglichkeiten“ an, die den Männern offen stehen, den
Frauen aber verwehrt sind.57 Somit erscheint ihr „Gelehrsamkeit“ als die
der Vernunft beigeordnete Leidenschaft für Frauen insbesondere wün-
schenswert,58 fordert Châtelet doch Glück – und seine Analogie Vernunft
–59 indirekt auch für sie.

In anderer Gewichtung und Argumentationsabsicht, aber ebenso kal-
kulierend, verfährt Sophie Germain (1776 bis 1831). Ihre Frage ist mit
Kant, ob eher die metaphysische oder die empirische Weltsicht zutreffe,
allerdings fasst Germain die Frage wissenschaftstheoretisch.60 Sie nimmt
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eine Analogie vom „Urbild der Wahrheit“ und der „Einfachheit des Seins“
an, nach der man – mathematisch argumentiert – erst dann von Theorie-
bildung sprechen könne, wenn sich ein „mathematischer Ausdruck“, eine
„Formel“ und ihre „Folgerungen“ an entsprechenden „Erfahrungen“ be-
währt haben.61 Bei grundsätzlicher Strukturidentität – alle Dinge verhiel-
ten sich „im Verhältnis von Ordnung und Ebenmaß“ – umgreift die
„Sprache des Kalküls“62 auch das Moralische und das Geschlechtliche.
Germain nimmt an, dass innerhalb eines Systems alle Kräfte nach Ruhe
und Gleichgewicht strebten.63 Das gilt ihr für Naturwissenschaftliches
ebenso wie für eine Gesellschaft und die in ihr zusammenlebenden Indi-
viduen, denn sie betrachtet alles analog. Aus ethischer Perspektive gelten
„Wahrheit“ und „Gerechtigkeit“ als theoretische Urbilder.64 Die Erfah-
rung kann diesen entsprechen oder nicht entsprechen; d. h. das System
kann im Gleichgewicht sein (bei Entsprechung) oder im Ungleichgewicht
sein (bei Nicht-Entsprechung). Da die Kräfte, so Germain, nach Gleich-
gewicht streben, werden sich Wahrheit und Gerechtigkeit durchsetzen
und nach stabiler Ruhe zwischen Urbild (Theorie) und Abbild (Empirie)
streben.65 Insofern die Geschlechterdifferenz in ihren gesellschaftlichen
Ausformungen ungerecht ist, so könnte man schlussfolgern, werden sich
die Kräfte langfristig so regulieren, dass sich aus dem Ungerechtigkeits-
system ein Gerechtigkeitssystem ausbalancieren wird, innerhalb dessen
das „Wohlbefinden“66 von weiblichen Individuen eine der Kraft des Wohl-
befindens männlicher Individuen entsprechende Größe ist.

Gegenüber dieser sehr abstrakt-rationalitätsbetonten Theorie – es
scheint fast so, als ob nach Germain die Theorie alles selbst regele, als ob
eine Revolution im Sinne eines „Es-wird-sich-schon-alles-fügen“ obsolet
wäre – formuliert Hannah Arendt (1906 bis 1975) „Vita activa“67. In Aus-
einandersetzung mit der Ethik des Aristoteles, der einerseits „Tätigsein“
und „Werk“ distinguiert68, andererseits Frauen und Sklaven auf der Basis
dieser Distinktion als Nicht-Menschen gleichgesetzt und definiert hatte69,
und mit dem Begriff der „Arbeitskraft“70 bei Karl Marx (1818 bis 1883)
bestimmt Arendt die Arbeit neu. Sie formuliert eine Handlungstheorie,
macht damit sowohl anthropologische als auch und in erster Linie ethische
Aussagen, die sich deutlich auf eine Ethik der Geschlechter auswirken.
Nach Aristoteles waren Frauen ebenso dienend wie Sklaven, weil sie zwar
im Sinne der „Erhaltung des einzelnen und dem Bestand der Gattung“ in
erster Linie körperlich tätig waren,71 aber nicht kreativ-erhaben werk-
schaffend, wie Männer. Durch die Betonung des Kompositums „Kraft“ in
der Marxschen Neuschöpfung „Arbeitskraft“ – so erläutert Arendt – ver-
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schiebe sich der Fokus vom Produkt des Machens oder Agierens als Dis-
tinktionsgrundlage auf die dem Machen /Agieren innewohnende Kreati-
vität. Das Schöpferische aber ist beidem inne; Frau, Sklave und Mann be-
sitzen dieselbe Kraft, alle sind gleichermaßen produktiv im „Lebensprozeß
des Menschengeschlechts“72. In der ethischen Bewertung des Produzie-
rens – „alles Arbeiten“ ist „produktiv“ – sind die Geschlechter bei Arendt
handlungstheoretisch gleichgestellt.

Eine solche ethische Bewertung ist auch Carol Gilligans (*1936) The-
ma in ihrer direkten, quasi als Gegenthese formulierten, Kritik an ihrem
Lehrer Kohlberg. Sie widerspricht Kohlberg hinsichtlich seiner Generali-
sierung einer männlich-männlichen Moralitätstheorie und betont, in der
Frage des Moralerwerbs sprächen Mädchen mit „anderer Stimme“73.
Gilligan übernimmt zwar das Stufenmodell, tauscht aber auf der
Grundlage ihrer Hypothese, einer spezifisch weiblichen Verantwortungs-
ethik, die Art der Dilemmata aus. Sie konstatiert, dass Mädchen mittels
Sozialisation lernen, ihr „Selbst in einer Welt der Beziehungen“ zu veran-
kern und „Akte der Zuwendung (care)“ zum Kern eines Handelns zu
machen, welches sie selbst als moralisch ansehen können. Zugleich erken-
nen sie das Gerechtigkeitsgefälle zwischen den Geschlechtern und fordern
zunehmend rechtliche Gleichstellung.74 In diesem Spannungsfeld wird das
„(Nan-)Dilemma“ des Schwangerschaftsabbruchs zum Paradigma für ein
Hin- und Hergerissensein zwischen Fremd- und Selbstbildern (Problem
der Internalisierung), Erwartungen und Eigeninteresse (Interessenkon-
flikte und Gerechtigkeitsproblem), Akzeptanzwunsch und Anspruch auf
eine eigenständige verantwortliche Moral-Entscheidung auch und gerade
im Hinblick auf ein Kind.75 Zwischen dem Vorwurf von „Selbstsucht“ und
der Erwartung von „Selbstaufopferung“76 wird der Entscheidungsprozess
als überaus diffizil gesehen. Es handelt sich dabei um Schwierigkeiten ganz
anderer Qualität als dies etwa für das Heinz-Dilemma zu attestieren ist.
Gilligan stellt die Andersartigkeit weiblichen Moralerwerbs heraus, das zu
tun ist der Impetus ihrer Studie, dennoch entgeht sie der Kategorisierung
als „männliche Ethikerin“ nicht, so wie ihr keine der bis hierher aufgeführ-
ten Theoretikerrinnen entgeht.

Das „Kalkül der Leidenschaften“77 von Châtelet sowie das „Kalkül von
Analogie, Ordnung und Gleichgewicht der Kräfte“ nach Germain sind
zwei zutiefst vernunftbetonte, vernunftverherrlichende Ansätze. Sie fügen
sich nahtlos in die Reihe der Theorien männlicher Aufklärer ein, bieten
aber kein wirkliches Gegengewicht. Die Überbewertung der Ratio ist bei-
der eindeutiger Tenor, regiert doch die Vernunft unangefochten über Lei-
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denschaften und Illusionen, auch wenn diesen gewisse Bedeutung beige-
messen wird, herrschen doch Theorie und Abstraktion vor einem Aufruf
zum Kampf für Geschlechtergerechtigkeit. Lediglich wird das traditionell
männliche Prinzip „Vernunft“ von Theoretikerinnen in Anspruch genom-
men, allerdings nicht explizit als Argument im Namen von und zur
Emanzipation des weiblichen Geschlechts. Derartiges lässt sich zwar indi-
rekt ableiten, wird aber nicht explizit thematisiert. Zwei Frauen benutzen
das männliche Argument. Die handlungstheoretisch-ethische Gleichstel-
lung der Geschlechter bei Arendt lässt sich zwar implizit ohne Schwierig-
keiten und ohne, dass man ihrer Theorie Gewalt antäte herauslesen, wurde
aber von ihr selbst nie in dieser Schärfe und Stoßrichtung formuliert. 78 Sie,
die gesellschaftlich einiges Gewicht gehabt hätte, da sie selbst – wie alle an
dieser Stelle diskutierten Ethikerinnen – theoretisch aus dem Schatten
ihrer Geschlechtszugehörigkeit getreten war, hat sich niemals zur Gender-
Problematik geäußert und suchte, wie schon Châtelet und Germain vor
ihr, die Anerkennung ihrer männlichen Mitspieler im Sprachspiel der
Ethik. Sogar Gilligan, derjenigen in diesem Reigen, der man wohl am ehe-
sten feministisches Bewusstsein zusprechen kann, benutzt das männliche
Argument, indem sie den Verstandesgebrauch der Frau betont79 und auf
das weibliche care-Muster, das Muster der Sorge und des Sorgen-Wollens,
rekurriert. Sie liest die Geschlechterverhältnisse aus dem Sozialisations-
kontext ab, verbleibt aber in der Differenz des Bestehenden, arbeitet kein
Erziehungskonzept heraus, was dies durchbrechen helfen könnte. Summa
summarum: diese Frauen melden sich zwar ethisch zu Wort und ihre
Worte können als ethisches Argument im Gender-Diskurs dienen, sie
selbst argumentieren aber innerhalb einer männlichen Diskursgemein-
schaft männlich.

1.3 Feministische Ethik

Die erste Theoretikerin, die den Diskurs durchbricht, ist Simone de Beau-
voir (1908-1986). Sie argumentiert von einem weiblichen Standpunkt aus,
formuliert eine weibliche Ethik: „Für mich ist die Frau ein Mensch auf der
Suche nach Werten in einer Welt von Werten, einer Welt, deren ökonomi-
sche und soziale Struktur man unbedingt kennen muss.“80 Allein die Aus-
sage, dass die Frau ein Mensch sei, bricht mit der Tradition der gegebenen
Frage seit Aristoteles. Dieser Mensch „Frau“ ist zwar in einen Soziali-
sationskontext gestellt, den es lernend zu erkunden gilt, aber die Frau von
de Beauvoir ist nicht länger fremdbestimmtes „Objekt“, das eines Objek-
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tes (Puppe oder Kind) bedarf, um seinen Penisneid zu sublimieren, wie
Freud es behauptet hatte. Der Mensch „Frau“ hat die „Freiheit“ der
„Wahl“, die Möglichkeit des Selbst-„Entwurfs“, der Selbst-„Schöpfung“
auf ihre „Zukunft“ hin.81 Dieser weibliche Selbst-Schöpfungsakt ist aller-
dings gegenüber dem männlichen erschwert. Der Mensch beiderlei Ge-
schlechts entwirft sich in der Auseinandersetzung mit Welt. Durch das
Sich-die-Welt-gegenüber-Stellen konturiert sich das Selbst in der Bezie-
hung Subjekt vs. Objekt. Während der kleine Junge durch seinen Penis
sich selbst transzendiert und zugleich sein Selbst und sein Anderer ist,
fehlt dem kleinen Mädchen dieses „alter ego“, es muss sich zuerst objekti-
vieren, um dann als Andere „Selbst“ zu werden.82 Dieser Grundgedanke
zeigt eine gewisse Verwandtschaft zu Freud, dennoch verbleibt de Beau-
voir nicht im Lamento der körperlichen Benachteiligung der Frau. Kein
theoretischer Akt der Welterkenntnis und Weltbewältigung – bisher in
männlicher Semantik geführt – ist auf das Argument des Körpers redu-
ziert, geschweige denn, dass es in dieser Redeweise verbliebe. Der Mensch
schafft sich Werkzeug etwa durch quasi-aristotelische Werktätigkeit, auch
ein transzendierender Akt des Sich-etwas-gegenüber-Stellens im Sinne
von Objekt-Schöpfung. Werkzeug und Technik verringern aber im Ar-
beitsprozess die körperlichen Nachteile der Schwäche bei der Frau, so dass
– ähnlich wie bei Arendt – im Arbeitsprozess Ebenbürtigkeit entsteht.83
So weist de Beauvoir den Gedanken der Unveränderlichkeit von Verhält-
nissen der dem Selbst gegenüber stehenden Welt in der Form des Onto-
logie-Vorwurfs zurück: nichts ist gegeben und unveränderlich, ergo sollte
auch nicht in dieser Weise davon geredet werden.84 Neu-Schöpfungen sind
möglich, ihre pädagogische Begleitung als ethische Reflexion ist notwen-
dig. Allein die sexuelle Differenz stellt de Beauvoir nicht in Frage: „[…] in
ihr [der Frau] regt sich kein Wunsch nach Revolution, sie könnte sich ja
als Geschlecht nicht abschaffen. Sie verlangt nur, daß bestimmte Konse-
quenzen der Geschlechtertrennung aufgehoben werden.“85 Dennoch er-
hebt hier das „andere Geschlecht“ tatsächlich erstmalig seine „andere
Stimme“86 im Sinne eines weiblichen Sprachspiels.

1.4 Postfeministische Ethik

Judith Butler (* 1956) schließlich überwindet den feministischen Stand-
punkt als eine historisch notwendige, aber nicht endgültige ethische Posi-
tion, indem sie genau die bei de Beauvoir noch fehlende Konsequenz, die
letzte ontologische Bastion stürmt – das Konstrukt des Körpers –, es de-
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konstruiert und deontologisiert, 87 um dann das ethische Sprachspiel post-
feministisch fortzusetzen. „Wenn wir jedoch den kulturell bedingten Sta-
tus der Geschlechtsidentität [wie bis hierher historisch blitzlichtartig
nachvollzogen] als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht den-
ken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Arte-
fakt. Die Begriffe Mann und männlich können dann ebenso einfach einen
männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die
Kategorien Frau und weiblich.“88 Welche ethischen Konsequenzen hat
diese Grundlegung einer Gender-Performanz89-Theorie jenseits des
Phallogozentrismus90 und jenseits des „binären Rahmens“91 der Ge-
schlechterdifferenz, bei der die Wahl der Geschlechtsrolle situativ variie-
ren kann? Vor der Folie der Kantischen „Kritik der reinen Vernunft“92,
anlässlich der dort manifestierten Vernunft-, Autonomie- und Souverä-
nitätsnorm übt Butler „Kritik der ethischen Gewalt“93. Das eröffnet hin-
ter der Dekonstruktion neue Konstruktionsräume, auch und gerade päda-
gogischer Art.94 Da ist zunächst ein Diskurs um Macht und Ohnmacht.
Dabei behält Butler die normativen Gedanken bei, „Verantwortung“95 für
das eigene Handeln zu übernehmen, nachdem als Voraussetzung dafür
„Rechenschaft von sich selbst“96 abgelegt wurde. Aber aus welcher Posi-
tion heraus werden überhaupt Normen aufgestellt und welchen Charakter
haben diese Normen? Selbst-Entwerfen bleibt wie bei de Beauvoir Agieren
in Auseinandersetzung mit Welt, was nach dem Verlassen von Binarität
und „phallogozentrischem Schema“97 von Butler um ein Drittes erweitert
wird, das „Du“98. Dies eröffnet einen Diskurs um „Menschlichkeit“ und
ihre Negation. Aber auf welcher Grundlage ist diese zu fordern, ohne in
androzentrisches Denken und Sprechen zu verfallen? Butler macht an die-
ser Stelle die Schwäche stark,99 um das „Weiterreden“100 zu ermöglichen.
Dieses Weiterreden liegt hinter der Geschlechterfrage.

2. Ethisches Gender-Bewusstsein 2007 (Gaja von
Sychowski)

Erste Erfahrungen in der diskursiven Vermittlung der bis hierher darge-
stellten Inhalte an eine Studierenden-Gruppe im Rahmen eines Seminars
an der Universität Duisburg-Essen unter dem Titel „Pädagogische Ethik
aus (post-)feministischer Sicht“101 führen zu folgender thesenförmiger
Bestandsaufnahme:
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• These 1: Es gibt bei der gegenwärtigen Studierendengeneration kaum
ethisches Problembewusstsein.

• These 2: Es gibt bei der gegenwärtigen Studierendengeneration kaum
(post-)feministisches Bewusstsein.

Oftmals fehlen generell Bezüge zum Problemkomplex. So wird Ethik ein-
erseits nicht als von pädagogischer Relevanz erachtet, andererseits wird
keinerlei Verbindung gesehen zwischen Gender- und Ethik-Fragen. (Aus-
sagen eines männlichen Studenten, 23 Jahre alt) In anderen Fällen wird die
Nähe zwischen Geschlecht und Ethos überbewertet bis hin zur falschen
Idealisierung: „Die menschliche Ethik war lange Zeit ein Schauplatz zwi-
schen den Geschlechtern, deren Kampf um die Herrschaft und der Frage
nach Gleichberechtigung. Zentrale Problematik war jeher: ‚handelt der
Mann ethischer oder die Frau?‘“ (Weibliche Studierende, 23 Jahre) Ohne
ein bewusstes Miterleben der beiden Frauenbewegungen ist den Studie-
renden nicht klar, dass die Geschlechterfrage zwar ohne Zweifel zutiefst
ethisch ist, in der Tradition die männliche Vormachtstellung aber unange-
fochten war. Damit ist ein Mangel an feministischem Bewusstsein zu atte-
stieren, geschweige denn, dass ein wirklich postfeministisches erreicht
wäre, denn Aussagen wie „… und ich würde auch das Bewusstsein eines
Geschlechts als höchste Stufe der Ethik setzen.“ (Studentin, 20 Jahre) be-
legen das Festhalten am Konzept der Geschlechterdifferenz.

• These 3: Sichtweisen des phallogozentrischen Weltbildes werden glei-
chermaßen für selbstverständlich genommen wie die Erfolge des
(post-)feministischen Kampfes.

Das Festhalten an Geschlechternormen wird nicht nur festgestellt („Diese
Ethik [die Ethik Judith Butlers] würde das Schubladendenken aufheben,
das wir Menschen haben. Aber es würde auch ein paar ‚Probleme‘ geben,
obwohl das Leben danach ja reine Gewöhnungssache ist. Eins der Pro-
bleme könnte sein, dass man Probleme damit hat, dass man nicht weiß, wo
man jemanden einordnen kann. Also wieder das Schubladendenken.“ –
weibliche Studierende, 19 Jahre), sondern sogar quasi naturgesetzlich ge-
rechtfertigt: „Das menschliche Gehirn muss in Schubladen denken, um
zurecht zu kommen.“ (Studentin, 24 Jahre) Daher erscheint die pädagogi-
sche Realisierung einer Geschlechtergerechtigkeit als schwierig. Meilen-
steine auf dem Weg des Feminismus werden relativ emotionslos referiert –
„Sie [Carol Gilligan] will eine neue Tugend, wie sie sagt, verwirklichen, in
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der alte Werte wie Fürsorglichkeit und Verantwortung mit neuen Werten
mit eingebracht werden können, die die Akzeptanz der Frau inne hat.
Selbstbestimmung, Selbsterkenntnis, Leben nach eigenen gesetzten Re-
geln in Verbindung mit einer Moral sind Ziele, die die Frauen unterstützen
und verfolgen sollen, um sich nicht fremdbestimmen zu lassen.“ (Studie-
rende, 25 Jahre) – ohne, dass gesehen wird, dass mancherorts und indivi-
duell verschieden Teile dieser Forderungen immer noch nicht ganz ver-
wirklicht sind. Aus letzterem folgt:

• These 4: Im Einzelnen treten Studierende der Gegenwart hinter Erfolge
und Erkenntnisse des (Post-)Feminismus zurück.

Z. B. wird der Performanz-Gedanke nicht als Chance beurteilt den
Zwangsmechanismen des Phallogozentrismus zu entkommen; vielmehr
wird er als neue Norm missverstanden („Das Individuum hat keine ande-
re Wahl, als sich zu performieren […] Performanz findet unter Zwang
statt“ – weibliche Studierende, 25 Jahre alt), was dem Performanz-Begriff
zuwider läuft. 102 Das Verlassen eines Denkens in geschlechtlichen
„Schubladen“ wird sogar als ethische Bedrohung erachtet: „… Das ist mei-
ner Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt in Bezug auf diese sehr freie
ethische Ansicht [Butlers], denn so ist abgesichert, dass die Mitmenschen
keinen Schaden nehmen“ (Studentin, 19 Jahre).

Solche Rückschritte repräsentieren die Notwendigkeit einer Gender-
Pädagogik, welche über die Geschichte der Ethik in der Perspektive der
Geschlechter-Frage aufklärt und als Aufklärung im echten Sinne zu einer
Kritikfähigkeit führt, die Gender letztlich überwinden lässt. Aussagen wie
„Wir müssten unsere Kinder zur Kritikfähigkeit an herrschaftsförmigen
Beziehungsverhältnissen erziehen. Gleichzeitig zur Offenheit für das
‚Du‘, denn jeder Mensch sollte offen vom ‚Ich‘ gesehen werden, damit es
zu keinem ‚Schubladendenken‘ kommt. […] Respekt, Wertschätzung und
Akzeptanz sind grundlegend in der Erziehung von Kindern. Wenn sie es
am eigenen Leib erfahren, können sie es später viel besser umsetzen. Bei
der ‚Gender Ethik‘ sollen alle Menschen gleichwertig behandelt werden.“
(Weibliche Studierende, 26 Jahre) sind hier durchaus als richtungsweisend
zu bewerten.
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3. „Ich bin hier der King in diesem Staat“ –
Antimodernismus und Inszenierung von Männlich-
keit im Rap Bushidos (Miriam Reinhard)

Der HipHop als größer werdende Subkultur in Deutschland prägt die
Jugend und ihr Selbstverständnis. Zum HipHop zählen Rapmusik, Disc-
jockeing, Breakdance und Graffiti. Alle diese Bereiche können ein subver-
sives Potential haben und entfalten dies auch zum Teil. Vor allem die
Graffiti, die sich in das Bild der geordneten Stadt nicht integrieren lassen,
sind radikale Negation des Bestehenden und des totalen Verweisungs-
zusammenhanges103 und somit der Versuch, die gesellschaftliche Totalität
künstlerisch zu durchbrechen.

Dennoch ist insgesamt im HipHop eine Tendenz zur Affirmation zu
erkennen, die nicht nur in seiner Vermarktung und Kommerzialisierung
deutlich wird, sondern sich auch thematisch im deutschen Rap widerspie-
gelt. Einst angetreten, sozialkritisch die Stimme der Verdammten dieser
Erde zu sein, wandelte der Rap sich zunehmend zu einem Inszenierungs-
spektakel, in dem es besonders um Selbstinszenierung geht. Das heißt
nicht, dass der sozialkritische und politische Rap gänzlich von der Bildflä-
che verschwunden ist: Gerade nach dem 11. September gibt es eine Ten-
denz, den Zusammenhang zwischen Kunst, Authentizität und Lebens-
wirklichkeit vor dem Hintergrund terroristischer Taten neu zu diskutieren
und somit über das Medium des Raps selbst hinaus. Er intendiert, in die
Sphäre der Politik einzugreifen.

Eine andere, reaktionäre Tendenz kann aber kaum ignoriert werden;
besonders vom Label „ersguterjunge“, wo auch Starrapper Bushido sich in
harten rhymes austobt, gehen Tendenzen aus, die mehr als bedenklich
sind, wenn man sie vor dem Hintergrund des Geschlechterdiskurses und
unter Gesichtspunkten der Emanzipation betrachtet. Die Selbstinszenie-
rung funktioniert nämlich auf Kosten anderer. Das Selbstbild benötigt ein
Gegenüber, das abgewertet werden muss, um sich so zur Legitimation zu
verhelfen und als starkes Subjekt sich erst hervorzubringen. Das Argu-
ment solcher Rapper, jenes sei bloßes Sprachspiel, so genannter „Beef“, ist
entweder ein taktisches oder ein naives Argument, wenn man gleichzeitig
sieht, wie der HipHop – gerade über seine Inszenierungsstrategien – in die
soziale Realität hineingreift: Ob es sich nun um Kleidung, die man zum
Rappen tragen muss, handelt oder um aus dem „Beef“ folgende tatsächli-
che Gewaltdelikte: Der Rap bleibt nicht in der ästhetischen Sphäre, auch
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dann nicht, wenn er allein in ihr zu kreisen beansprucht, sondern wirkt in
die soziale Realität zurück; somit müssen auch die Geschlechterdiskurse
kritisch vor dem Hintergrund ihrer möglichen gesellschaftlichen Konse-
quenzen beleuchtet werden. Im Folgenden soll nun an drei ausgewählten
Liedern Bushidos gezeigt werden, wie er sich selbst als starkes männliches
Subjekt auf Kosten der Frau hervorbringt. Alle drei Lieder werden vor
dem Hintergrund der Frage nach Identität betrachtet, die eine Grundfrage
Bushidos zu sein scheint. In einem weiteren Teil wird der angeblich „ande-
re Bushido“ diskutiert, ein Text, der die Frauen als Opfer zeigt und auf den
seine Fans verweisen, wenn Bushido der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit
gemacht wird. Dieser Text wird mit dem zuvor herausgestellten Frauen-
bild konfrontiert und es wird gezeigt, dass Bushido nicht reflektiert, selbst
eine Unterdrückungssituation mit vorzubereiten, deren letzte Konse-
quenz tatsächliche Gewalt gegen Frauen sein kann. In einem letzten
Schritt werden die Interpretationen auf Bushidos Geschichte zurückge-
blendet. Dabei ergibt sich, dass das Problem der Identität ein existentiel-
les Problem für ihn ist, das er in der Inszenierung von Männlichkeit auf-
zulösen versucht, was letztlich nicht völlig gelingt. Das Selbstbewusstsein
der Männlichkeit offenbart sich als das Bewusstsein eines fehlenden Teils
der eigenen Identität, der nicht zurückgeholt werden kann.

3.1 „Bravo-Cover“ 104 – Männlichkeit und die unsichere
Identität

>>Schon wieder ist er da, wieder diese Nervensäge,
Und die Konkurrenz kriegt von diesem Vers Migräne.
Ihr seid nicht ernst zu nehmen, billig wie ein McChicken,
wenn’s euch nicht gefällt, müsst ihr diesen Track skippen.
Es ist Topspin, wie ich durch die Box kling,
all die Rapper reden Scheiße, weil sie nicht am Block sind.
Wo willst du noch hin? Du bist nur der Fotzenknecht,
ich bin wieder da, am Ende ist nur Gott gerecht.
Das ist Kampfgeist, Ich zeige dir, was Schwanz heißt.
Guck du willst in meine Nähe, leider bist du ganz weit.
Deine Nutte ungeschminkt, sieht aus wie ein Dschungelkind,
Ich rappe nicht aus Spaß, denn ich muss es unbedingt.
Junge, dein Penis ist zu kurz,
Deine Mama ist ne Miss, eine Missgeburt, (yeah)
Du bist wortgewandt, aber ich kann Porsche fahren,
Und du siehst so aus, als kämst du direkt aus Notre Dame.
Ich bin 27, bald kommen die Greatest Hits,
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Du bist nicht ekelig, Nein, ich nenn dich gaykelig.
Also friss Schwanz, du weißt, dass du nichts kannst,
Du willst mit mir reden? Bitte, aus der Distanz.
Das ist der Stoff aus dem die Träume sind,
guter Junge, weil ich Boss bin, du Zigeunerkind.
Deine Mutter trägt Shox und sie hört am Bahnhof Gabba.
doch ich bin und bleib der erste auf dem Bravo Cover.

Refrain:
Ich bin der erste Kanacke auf dem Bravo Cover,
guck dir das an, ist das nicht der Wahnsinn, Mama?
Der erste Ausländer dort auf diesem Titelblatt,
es ist Sonny Black, live aus eurer Lieblingsstadt.
der erste Deutschrapper, der der jemals drauf war,
denn all die anderen, die sind auch nicht brauchbar.
Ich weiß, dass ihr alle noch immer drauf wartet, aber
Ich bin und bleib der erste auf dem Bravo Cover.

Schon wieder ist er da, wieder dieser gute Junge,
Du bist ein Junkie, aber Hauptsache ein guter Kunde.
Ladies lieben mich, weil ich ein Athlet bin,
ich bin in Europa der berühmteste Tunesiens.
Dein dummer Anwalt ist ein Winkeladvokat,
es ist Deutschland, ich bin hier der King in diesem Staat.
Ich pinkel auf dein Grab, denn ich bin der Sitting Bull.
King of Kingz, Alle meine Untergrund-Hits sind Kult.
Ich habe nicht die Schuld an der hoffnungslosen Lage,
Und ich ficke jeden von euch Opfern ohne Gnade.
Du Trottel ziehst ne Nase und ich werde davon reich,
Dann fahr ich den brandneuen 7er ins Parkhaus rein.
Deine Frau schmeißt dich raus und du stehst im Garten,
Junge, komm nicht nach Berlin mit deinen Jesus-Latschen.
Deine Mutter will den Schwanz, nicht mit mir, Roswitha
sie ist ein fettes Schwein und verdrückt eine Gyros - Pita.
Ich bewahre mein Geld hier in einer Aktentasche,
guck, wie ich dich einfach neben deiner Atzen klatsche.
Jetzt ist Polen offen, du hast an den Hoden Stoppeln,
ich hab ein Studio und du hast nicht mal die Rohlingkosten.
Ich werd dich Homo boxen, denn du riechst nach Scheidenschleim,
Deine Promo-Fotze wird wieder mal peinlich sein.
Ich fick dein Scheiß - Verein! Guck, ich bin der Latin Lover,
Ich bin auf dem Bravo- und du auf dem Backspin-Cover.
Refrain <<
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Die Unsicherheit über die eigene Identität als „Kanacke“ und „Ausländer“,
als „der in Europa berühmteste Tunesiens“ auf der einen und „Deutsch-
rapper“, „King in diesem Staat“ auf der anderen Seite, führt nicht dazu,
dass gesellschaftliche Verhältnisse, die einen solchen Konflikt verursachen,
angeprangert werden, sondern findet seine Kompensation in der Inszenie-
rung von Männlichkeit. Das Selbstbild konstituiert sich durch die Abwer-
tung des Anderen.

Der harte Rapper, der „dir zeigt, was Schwanz heißt“, ist aggressiv auch
gegen das eigene Geschlecht: „Junge, dein Penis ist zu kurz“, „du siehst
aus, als kämst du direkt aus Notre Dame“. Dennoch funktioniert die Ab-
wertung in erster Linie über die Abwertung der Frauen, der schwache
Mann, der „Fotzenknecht“, umgibt sich mit Frauen, die als „Missgebur-
ten“ und „Nutten“ bezeichnet werden.

Die ungesicherte Identität wird so zur starken männlichen Identität,
zu der es auch gehört, nicht homosexuell zu sein: „Ich werd dich Homo
boxen, denn du riechst nach Scheidenschleim“, „du bist nicht ekelig, nein
ich nenn dich gaykelig“. Der Refrain macht die unsichere Identität des
Rappers besonders deutlich, der sich hier selbst als „Sonny Black“ bezeich-
net, Bushidos erstem Künstlernamen. Die Ambivalenz „Kanacke“, „Aus-
länder“ und gleichzeitig „Deutschrapper“ zu sein, „Sonny Black“ und
„Bushido“, kann nicht aufgelöst werden. Somit findet genau in dieser
Spannung eine Identitätskonstruktion auf Kosten der Frauen und Homo-
sexuellen statt. Der Rapper bringt sich nicht nur als starken, sondern auch
überaus erfolgreichenMann hervor, der von den Ladies „geliebt wird“. Der
„Ausländer“ und „Kanacke“, der Teil der Identität, die Bushido von sei-
nem Vater mitbekam, findet schließlich die Anerkennung der deutschen
Mutter, weil er auf dem Titelblatt Deutschlands beliebtester Jugendzeit-
schrift ist. Die eigene Mutter ist an allen Liedern Bushidos die Ausnahme-
frauenfigur, deren Anerkennung wichtig zu sein scheint, während die
Mütter der anderen abgewertet werden: „Deine Mutter will den Schwanz,
nicht mit mir Roswitha, sie ist ein fettes Schwein“. Eine Frau an seiner
Seite hat der Rapper in diesem Lied nicht.

In dem Lied „Gibt es dich?“ entwirft Bushido das Idealbild dieser Frau,
die er an seiner Seite wünscht.
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3.2 „Gibt es dich?“ 105 – Männlichkeit und das Ideal der Frau

>>Ich hörte von den meisten Frauen,
ich hab es nicht ernst gemeint
von den meisten Frauen
ich hätte ein Herz aus Stein
wie kann ein Mann Schmerzen zeigen
wenn er gar nichts fühlt
bei ner Schlampe
wird ein Mann doch automatisch kühl
bisher hab ich mich nur einmal verliebt
sogar das war einmal zu viel
ich scheiß auf das Spiel
ich bin nicht dafür geschaffen
es tut mir leid, deine Frau geht fremd
du bist ein Hund, wenn du verzeihst
ich bin wählerisch - nein ich versteh nur nicht
warum heutzutage keine Frau was auf die Ehre gibt
ich will nur eine die mich respektiert
die weiß, dass Freundschaft
zwischen Mann und Frau nicht existiert
die nicht fremdgeht - flirten ist schon fremdgehen
nur ein Blick reicht - und ich lasse diesen Menschen stehen

Refrain:
es war ein Fehler diese Frau zu suchen
diesen Engel unter 1000 Huren
und jetzt frag ich mich:
gibt es dich?
ich bin allein und jetzt fickt es mich
weil ich mir täglich diese Frage stelle
gibt es dich?
gibt es dich?
ich weiß du glaubst mir die Geschichte nicht.
ich such dich schon mein Leben lang, sag:
gibt es dich?
gibt es dich?

gibt es dich
eine die zufrieden ist mit mir,
falls ich dich hier finden sollte
dann verriegel ich die Tür
eine Frau die keine Disco braucht
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wo nicht mal ein Idiot sagen kann,
“ich hab sie gefickt die Frau”
keine MySpace - Schlampe,
die sind alle gleich
erst recht wenn ich sag,
“hier mein Siebener, steig ein”
ich geb dir jetzt ein Beispiel,
sie meint, dass sie auf jeden Typen scheißt
warum hat sie dann n Minni-Rock und High Heels
der man trauen kann,
weil man einfach keine Scheiße hört

die es nicht nötig hat
auf jeden Scheiß zu schwören
wo ich ganz genau weiß
reißt sie heute jemand anderes auf?
nein - meine Frau sie ist daheim
eine die mit mir im Kino wär
ich mein im Kino wär
auch wenn ich nicht dieser Buhdio wär

Refrain

Eine bei der ich stolz sagen kann:
„Sie ist schwanger“
bei der ich sagen kann:
„Ich bin mit dir zufrieden, Mama
ich fühl mich gut bei ihr
und spüre die Geborgenheit“
und mich nicht fragen muss
mit wem sie es am morgen treibt
die bei mir bleibt
die zu ihren Chef sagt:
„Mein Freund ist
der Grund
warum ich auf den Tarif pfeif“
Du bist Karrierefrau?
dann reis um die Welt
genieß deinen eigenen Urlaub von deinem eigenen Geld

eine bei der ich nie mehr fragen muss:
gibt es dich?
weil ich sie gefunden hätte
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im Moment fickt es mich
und die nicht gut gläubig mit dem besten Kumpel chillt
Männer sind schwanzgesteuert,
merkst du, was dein Kumpel will?
du siehst so wie sie sich mit 16 schon aufstylen
Wochenende, Party, Alkohol, drauf sein

Refrain>>

Der „eine Engel unter 1000 Huren“ ist die Frau, die sich für ihren Bushido
ganz zurücknimmt, die „zu Haus ist“, sich nicht aufstylt, die auch der
Mutter gefällt. Ihre eigenen Bedürfnisse spielen keine Rolle, vielmehr ist
sie dafür da, um das Alleinsein des Rappers zu beenden und seine Stellung
nach Außen zu festigen. Bezeichnend ist der Blick auf das eigene Ge-
schlecht. Die „Draufgängermentalität“, die sonst verklärt wird, ist hier
etwas, wovor Frauen gewarnt werden müssen: „Männer sind schwanzge-
steuert, merkst du, was dein Kumpel will?“ Auffällig ist allerdings, dass
dies genau im Zusammenhang mit dem Styling der Frauen erwähnt wird.
Der „schwanzgesteuerte Mann“ wird in eine bezeichnende Kausalität ge-
stellt, als würden die gestylten Frauen genau ein solches Verhalten provo-
zieren und sollten sich deshalb stylisch zurücknehmen. Deswegen trägt
auch Bushidos Idealfrau keinen „Minnirock und High-Heels“, geht in
keine Disco und ist nicht zuvor „gefickt“ worden. Das Idealbild der Frau
wird ex negativo in Konfrontation mit den „mySpace-Schlampen“ und der
„Karrierefrau“ entfaltet. Sie dient zur Stabilisierung der Identität des Rap-
pers, sie ist die Frau, auf die man stolz sein kann, und die der Mutter des
Mannes gefallen wird, weil sie sich um ihren Jungen sorgt. Die Frau ist
somit in erster Linie Beiwerk des Mannes und dient zum Verbessern sei-
ner Lebenssituation, denn es „fickt“ ihn, allein zu sein. Frauen, die nicht
so leben wie der „eine Engel“, leben wie „Huren“. Der Frau wird abgespro-
chen, selbstständiges Subjekt zu sein. Sie ist dann ideal, wenn sie bedürf-
nislos ist. Die emanzipierte Karrierefrau kann einsam bleiben. Die Auf-
wertung des Mannes funktioniert, wenn die Frau völlig abgewertet ist. Die
Identität des Rappers ist somit gesichert, denn die Frau ist dazu da, um
diese zu bestätigen.

Doch scheint die Abwertung der Frau nicht immer auszureichen, um
die eigene Identität zu stabilisieren. In dem Lied „Taliban“ gibt es einen
Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Islamismus.
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3.3 „Taliban“ 106 – Männlichkeit und Islamismus

>>Refrain:
Wenn ich will seid ihr alle tot
ich bin ein Taliban
ihr Missgeburten habt nur Kugeln aus Marzipan
erst war Harz4 heute ist es Carlo Cokxxx Nutten 2
drive by diese beiden spucken Blei

ich hab mein Schwanz in der Hand, du bist nix mehr wert,
und mach Musik, die dich burned wie Geschlechtsverkehr.
ich klau dein Kleinwagen, junger Mann dein Ford ist weg (der Preis ist
heiß)
du bist der Harry Weinford des Raps
es tut mir leid für dich
du bist kein Thema mehr
sogar Sonny Black sagt meiner Ex, ich disse nicht mehr
ich hör auf ihn, als wenn mein Bruder zu mir spricht
du bist ein Clownrapper, guck, du hast Puder im Gesicht
Junge komm klar, ich bin schlagbereit
deine Pädagogenmutter findet Saad zu nice
ich bin hart ich weiß, Schlampe rennt wenn ich ankomm
renn um dein Leben wenn du weißt dass ein Mann kommt
du weißt Bescheid: ich bin der Gangster
der jetzt überlebt der Gangster, der nich überlegt
und ich bin nicht zu übersehn
nach diesem Track ist dein Rap im Arsch
wie 16 Bass, Junge - ich bin back wie Nas

Refrain

Ok gib mir ein wenig Zeit, ich schreibe was ihr eh nicht peilt
wenige Sekunden bis ihr endgültig erledigt seid

ich bin ein Edelstein, leuchte in jedem Reim
in letzter Zeit komm ich sogar ins Begehen rein
ich bin nicht jedem sein Kumpel, oh im Gegenteil
ihr wollt mit Steinen ticken? Kommt ich hab für jeden ein
es gab bis jetzt kein Grund nicht zu reden nein
jetzt bin ich doch der einzige der noch am leben bleibt
ich hab Respekt verdient, der der an der Ecke dealt
guck wie kalt es bleibt wie es in deine Fresse zielt
wie auf Extasy hier hast die den Rest vom ..
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mein Flow ist krank kranker als Epilepsie
guck ich rette die Kinder ich bin Energie
ich seid nur Straßenköter ihr seid nur
Penner die celadie ich mach Anschlag wie Tel Aviv
du hörst meine Stimme, Junge?
Ich fick deine Mutter hier

Refrain<<

Der Antimodernismus, der auch schon in den anderen Texten zum
Ausdruck kam, findet hier seinen Höhepunkt, wenn Bushido – gemeinsam
mit dem Rapper Saad – rappt: „Ich bin ein Taliban“. Zunächst funktioniert
die Konstitution der Geschlechteridentität wieder in Kontrastierung mit
dem schwachen Mann einerseits, der „Puder im Gesicht hat“, und der
Abwertung der Frau andererseits, der „Schlampe“, die um „ihr Leben ren-
nen soll, wenn der Mann kommt“. Durch die Identitätskonstruktion vom
Taliban gibt es in diesem Text eine Ebene, die nicht nur dezidiert antimo-
dern und frauenfeindlich, sondern auch tendenziell antisemitisch ist. Klaus
Holz hat darauf hingewiesen, dass der Antisemitismus durch „Konstruk-
tion eines Dritten“ funktioniert, die immer dann konstituiert wird, wenn
eine vorangegangene Dichotomie zwischen Selbst- und Feindbild nicht
mehr ausreichend ist, um die eigene Identität zu definieren.107 Diese Kon-
struktion vom „Dritten“ findet sich hier, wenn auch nur unterschwellig:
Der starke Mann macht den „Anschlag wie Tel Aviv“, entwirft sich selbst
als islamistischer Terrorist, der Israel als Gegner attackieren kann, und
somit seine Männlichkeit beweist. Der Kampf gegen die „Missgeburten“
ist schon gewonnen. Es scheint, als würde eben die Selbstdefinition über
eine Abwertung des Weiblichen nicht mehr ausreichen und als müsse nun
ein neuer Gegner hinzutreten, um die Identität zu stabilisieren.108

Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit haben ihr tertium compara-
tionis de facto im Antimodernismus eines radikalen Islams, der hier ver-
herrlicht wird: Der Taliban ist derjenige, der alle töten kann, während er
gleichzeitig real die Frauen unterdrückt und den aufgeklärten Westen zum
Feind hat. Die Identität des eigenen Rapps wird an die islamistische All-
machtphantasie gebunden: „heute ist es Carlo Cokxxx Nutten2“ – der
Titel des eigenen Albums.

Auf seinem aktuellen Album „7“ klebt Bushido in dem Lied „Wer ich
bin“ ein Foto von Osama in seinen Pass.109 Die Verklärung islamistischer
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Gewalt zur Konstruktion der eigenen Identität ist der stärkste Ausdruck
der reaktionären Tendenzen, die Bushido mit seinen Liedern transportiert.

Lieder wie „Janine“ scheinen jedoch dieses Bild zu stören. Dort scheint
es einen anderen Bushido zu geben, den, der sich mit Frauen solidarisiert,
wenn sie wirklich zu Opfern werden.

3.4 Der andere Bushido? – „Janine“ 110

>>Es war einmal ein Mädchen, sie war etwas frühreif
und sie machte es einem warm ums Herz, wie Glühwein
sie war noch jung, ihr Name war Janine
Mama war da, doch er hat gewartet bis sie schlief.
Die Erfahrung hatte sie schon mit 14 gemacht,
armes Mädchen – denn sie wohnt im schlimmsten Viertel der Stadt.
Ihre Mutter hängt sich immer an die falschen Männer
An geldlose, aggressive, alte Penner
so wie auch ihr Stiefvater war
aber Janine glaubte selber nicht, was diesmal geschah
denn er sagt ihr, dass er nicht mehr zu alt ist für sie
und kurze Zeit darauf vergewaltigt er sie
es wird ihr alles zu viel, weil er es immer wieder macht
und genau wie jede Nacht, kommt er auch in dieser Nacht:
„Du musst mir geben, was mir Mama nicht mehr geben kann.“
Und bald merkt sie, dass sie schwanger ist von diesem Mann.

Refrain:
Ich erzähl dir ne Geschichte, sie ist wirklich wahr
über Janine, ein Mädchen das erst 14 war
sie hatte keinen Ausweg mehr gesehen
sie wollte immer irgendwem vertrauen – aber wem?
Sie konnte nicht einmal sich selbst vertrauen
sie war am Ende und verlor ihr ganzes Selbstvertrauen
und obwohl doch alles immer so normal schien
ist alles im Arsch – sie hieß Janine

Sie ist schwanger, keiner darf es mitbekommen
wie soll sie es hinbekommen?
Wie soll sie sie ein Kind bekommen?
Eigentlich sind Freunde ja für so was da,
sie hatte keine, als sie im neunten Monat war.
Auf einmal fangen die Wehen an und schnell
merkte Janine: Jetzt kommt das Baby auf die Welt.
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Sie kommt nicht weit, die Treppen kommt sie runter,
wo kann sie allein sein im Keller ihrer Mutter
zwischen Spinnenweben und Kartons
sollte sie einen wunderschönen Jungen bekommen
Das Baby auf dem Schoß, sie weiß nicht, was sie machen soll
sie weiß nicht mehr, ob sie weinen oder lachen soll.
Aus Angst mit dem Kind nach Hause zu gehen
bleibt sie erstmal einen Moment da draußen stehen
sie ist erst 14 Janine – aus Angst vor Schlägen legt sie
jetzt ihr Baby vor der Kirche und lief

Refrain

Sie war keine die mit 14 Nägel lackiert
eher eine die mit 14 Schläge kassiert
heute weiß es Janine, wenn es regnet wird sie nass
sie bereut es jeden Tag, dass sie ihr Baby nicht mehr hat
sie wurde nicht glücklich und schämte sich so krass
sie dachte immer wieder, ihr Leben ist verkackt
eine gescheiterte Existenz, ihr Lifestyle ist Secondhand
und sie war es leid einfach wegzurennen
was soll sie machen? Kriegt sie bald die Kurve?
Sie kommt nicht klar, weil sie damals vergewaltigt wurde.
Es ist Janine – vom Stiefvater entehrt
und ihr Leben war für sie nicht mal einen Cent wert.
Es war so: Sie kämpfte bis zum Schluss,
doch sie wusste, dass sie alldem jetzt ein Ende setzen muss
und sie erinnert sich zurück an ihr Kind.
Sie weiß nicht weiter, stellt sich einfach auf die Brücke und…

Refrain>>

Bushido solidarisiert sich mit dem Vergewaltigungsopfer Janine. Ihre trau-
rige Geschichte und ihr Freitod lassen alle männlichen Inszenierungsstra-
tegien verschwinden. Janine wächst in einem völlig entsolidarisierten
Umfeld auf. Ihre Mutter kriegt ihr eigenes Leben nicht geregelt. Der Stief-
vater, der sie vergewaltigt, wird als „aggressiver, geldloser alter Penner“
charakterisiert. Janine ist ohne Freunde. Die totale Isolation und das
Alleinsein mit dem schrecklichen Ereignis führen schließlich zu ihrem
Freitod. Hier kommt auch eine sozialkritische Ebene zum Ausdruck:
Janine wohnt „im schlimmsten Viertel der Stadt“, einer von den Verant-
wortlichen aufgegebenen Gegend. Die religiöse Komponente des Liedes:
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Die Geburt des „wunderschönen Jungen“ im Keller der Mutter evoziert ex
negativo eine Hoffnung trotz des schrecklichen Ereignisses: Innerhalb
eines solidarischen Umfeldes hätte Janine mit diesem Kind eine Zukunft
haben können. Somit hat der ganze Song eine starke sozialkritische Ten-
denz.

Es lässt sich feststellen, dass das Problem der eigenen Identität in die-
sem Lied an keiner Stelle verhandelt wird. Sich selbst nimmt der Rapper
völlig zurück; die Inszenierungsstrategien verstummen vor dieser
Geschichte. Eine ähnliche Bewegung gibt es auch in dem Lied „Regen-
bogen“ auf dem aktuellen Album „7“, wo zwei Frauenschicksale geschil-
dert werden: Das Schicksal eines Mädchens, das Außenseiterin ist und sich
mit Drogen den Kick verschafft, und das Schicksal einer jungen Frau, die
von ihrem Freund auf den Strich geschickt wird, um seinen Drogenkon-
sum zu finanzieren und darüber psychotisch wird. Auch sie denkt über
Freitod nach. Ihr Freund wird als „dummes Schwein“ bezeichnet.111

Die Solidarisierung mit den Frauen findet nur da statt, wo sie wirklich
völlig zerstört werden und das Problem der eigenen Identität nicht ver-
handelt wird.

Die männliche Gewalt findet jedoch, wie gezeigt worden ist, in ande-
ren Liedern eine Verklärung. Die „Schlampen“ und „Nutten“ werden
„gefickt“ und zum Objekt degradiert. In dem Lied „Blaues Licht“ singt
Bushido: „Verweise deine Freundin an den Schwanz und sie lutscht“112.
Bushido reflektiert nicht, dass er eine Gewalt gegen Frauen mit solchen
Zeilen strukturell mit vorbereitet, indem er eine Atmosphäre schafft, in
der Frauen entweder bloßes Sexualobjekt, bloßes Beiwerk zum Mann und
Projektionsfläche seiner Sehnsüchte sind oder in der diejenigen verklärt
werden, die Frauen religiös begründet unterdrücken. Somit wird fast
durchgängig der harte Mann zum Ideal erhoben, dessen Identität sich im
Verhalten zur Frau definiert.

Die anderen Töne, die er in „Janine“ anschlägt, können dieses durch-
gängige Bild von Männlichkeit kaum relativieren. In der bloß lyrischen
Gewalt kann als vermitteltes Wertebild, tatsächliche Gewalt ihre Bestäti-
gung finden, gerade dann, wenn durch Lieder wie „Taliban“ tatsächliche
Gewaltsituationen evoziert und verklärt werden. Das „Gangster-Image“
mag eine bloße Inszenierungsstrategie auf der Ebene des Sprachspiels des
Raps sein. Diese wird jedoch im Rap nicht als solche gekennzeichnet; der
Schritt in die reale Welt ist nur ein kleiner und Bushido weiß das, wenn er
begeistert singt, dass es „1000000 Kriminelle gibt“, die sein Album hören
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und sich durch seine Musik auch in ihren kriminellen Handlungen ange-
sprochen fühlen.113

3.5 Zwischen verlassenem Kind und starkem Gangster

Die Identität des Raps ist weitestgehend männliche Identität und diese
konstituiert sich bei Bushido durch eine antimoderne, antiemanzipatori-
sche Tendenz, die schließlich sogar ins unterschwellig Antisemitische zu
kippen droht. Eine ganze Generation von jugendlichen Rappern wird von
diesem von ihm entworfenen Ideal geprägt werden.

Die Trauer über die Unsicherheit der eigenen Identität, die bei Bushido
immer auch eine Trauer des vom Vater verlassenen Kindes ist, wird in die-
sen Texten hinter Männlichkeit kaschiert. Wo er King in diesem Staat ist,
wo er die Frauen im Griff hat, wo, wenn er will, alle sterben, dort funktio-
niert seine Welt und das verlassene Kind, das er etwa in dem Lied „Reich
mir nicht deine Hand“114 besingt, ist überwunden:

>>Ich war damals gerade drei als du mich verlassen hast, es war Mama,
die es nicht verkraftet hat. […] Und ich wusste nicht was los ist, ich hab
mich sogar schon gefragt ob du tot bist. […]
Du hast mich im Stich gelassen, ich guck die Bilder an und fang an dein
Gesicht zu hassen. […]
Reich mir nicht deine Hand, ich würd sie nie wieder nehmen,
ich will dich nie wieder sehen, bitte komm jetzt nicht an und sag
ich muss dich verstehen, es ist Schluss mit den Tränen,
reich mir nicht deine Hand,
du hast mich so sehr enttäuscht, du hast diesen Sohn doch
gezeugt.[…]>>

Das schwache, vom Vater verlassene Kind, das vom Vater die Zugehörig-
keit zum Islam und den „Migrationshintergrund“ mitbekam – der Teil sei-
nes Identitätskonfliktes ist – und dann von ihm im Stich gelassen wurde,
wird zum starken Gangster, der auf dem BRAVO-Cover strahlt und den
die „Ladies lieben“. An die Leerstelle, von der Bushido glaubt, dass der
Vater sie in seinem Leben hinterlassen habe, tritt der starke Mann, ein
zweifelhaftes Ideal und ein zweifelhafter Ersatz, der nicht hinreichen
kann, um die Trauer über die eigene Identität gänzlich zum Verstummen
zu bringen und alle Selbstzweifel auszuräumen. Der „zwischen den Wel-
ten“ Sozialisierte sympathisiert mit den Extremen beider Welten und fin-
det so seine ungesicherte Heimat zwischen Deutschrap und islamistischen
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Diktatoren, die immer wieder neu hervorgebracht und legitimiert werden
muss.

Doch scheint Bushidos vorgeschobene Stärke nur in dieser Welt des
Raps zu funktionieren, wo die Frau bloß konstruiertes Objekt ist; einer
realen starken Frau scheint Bushido nicht gewachsen zu sein und scheint
zu scheuen, sie mit seinen Werten zu konfrontieren. So konnte Alice
Schwarzer feststellen, als Bushido einer öffentlichen Auseinandersetzung
mit ihr aus dem Weg ging: „Dafür hat er nicht die Eier.“

4. Workshop (Gaja von Sychowski)

Die Texte Bushidos zeugen – obwohl zeitgleich mit den Arbeiten Judith
Butlers entstanden – in keiner Weise von Feminismus oder gar Postfemi-
nismus. Vielmehr weisen sie deutlich phallogozentrische Züge auf. Es las-
sen sich Querverweise auf als „männlich“ charakterisierte Gedanken her-
stellen, ohne dass dies Bushido explizit bewusst sein dürfte, aber der Raper
bewegt sich eben innerhalb einer derartig geprägten Kultur und spiegelt sie
wider: Der „Fotzenknecht“115 lässt an die von Freud erörterten männ-
lichen Phobien vor Impotenz denken,116 „wo nicht mal ein Idiot sagen“
können soll „‚ich hab sie gefickt die Frau‘“117 ist an das ebendort geforder-
te Deflorationsrecht des Gatten118 zu denken. Die Frau, die im Idealfall
„daheim“ bleiben soll, eine „Mama“ ist, 119 erinnert an Aristoteles und
Kant, denen zufolge normativ allein der Mann Staatsmann in der Sphäre
der Öffentlichkeit ist. 120 Die Frau ist eine Gefahr für den Mann;121 er
könnte ihrer Anziehungskraft erliegen, so hatten Kant und Freud gearg-
wöhnt.122 Der Frau wird von Bushido – dem Protest de Beauvoirs entge-
gen –123 der Subjektstatus aberkannt, wohingegen Abwertung des Weib-
lichen die Identität des Mannes schafft. Das ist ein Gewaltakt. Die Ethik
Bushidos ist ein Agieren mit Gewalt gegen Frauen, so wie Butler es histo-
risch attestiert. 124 In deren Sinne ruft der HipHoper allerdings mit „Ja-
nine“ zu einem gewaltfreien Geschlechterverhältnis auf. – Die Liste der
Kontextualisierungen ist erweiterbar…

Als ein Spiegel der historischen Tradition des ethischen Gender-Dis-
kurses soll die Auseinandersetzung mit Bushido-Texten die Schaffung und
Vertiefung eines ethischen Gender-Bewusstseins befördern. Im Rahmen
einer Freizeitpädagogik, deren Gegenstand auch das Medium des Hip-
Hop /Rap ist, kann die Konfrontation einer Gruppe jugendlicher Teil-
nehmerInnen mit diesen Texten zunächst für wertige Gender-Aussagen
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sensibilisieren: Eine Erstbegegnung mit gewaltförmiger Geschlechterethik
findet statt. (Erste Phase des Workshops) Die angeleitete HipHop-
Interpretation hilft, ethische Gender-Fragen zu problematisieren und
eigene Leitfragen sowie Erarbeitungshypothesen zu einwickeln. Sie ist der
Boden für eine Auseinandersetzung mit der blitzlichthaften Geschichte
der Ethik aus Gender-Perspektive.125 (Zweite Phase des Workshops)
Schließlich soll das gemeinsame Rappen, neuer, eigener Texte ein eigenes,
eher feministisches Gender-Bewusstsein der TeilnehmerInnen schaffen.126
(Dritte Phase des Workshops) Die Materialien liegen mit diesem Beitrag
vor, oder es ist auf Quellen verwiesen.

Fernziel wäre zwar der postfeministische Standpunkt,127 angesichts
der Leerstellen, auf die die Bestandsaufnahme allerdings verweist, 128 wird
der Standpunkt des Feminismus immer noch als notwendiger und bei der
jungen Generation der Gegenwart erneut zu fördernder Weg erachtet.
Hier liegt eine schwierige Aufgabe der Gegenwartspädagogik auch und ge-
rade an außerschulischen und außeruniversitären Lernorten, die sich zur
Inszenierung von Gender-Bildung – etwa im dargestellten Rahmen – be-
sonders eignen.
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94 Diese sollen andernorts ausführlich begangen werden.
95 KeG, S. 94ff.
96 KeG, S. 12.
97 Vgl. UdG, S. 29.
98 Vgl. KeG, S. 36.
99 Vgl. KeG, S. 140.
100Vgl. Meder 1997, S. 18.
101In diesem Zusammenhang sei den SeminarteilnehmerInnen Denisa Besic, Sina

Cremer, Nurten Dogan, Carla Elges, Dana Golm, Jessica Grote, Matthew
Gustafson, Tülin Gül, Natalie Haag, Giulietta Harguth, Sandrina Heinrich,
Bianca Heintges, Magdalena Kacperska, Katrin Kemper, Teresa Konen, Elena
Krasik, Elena Leskowa, Anke Lubkowitz, Wiebke Neubüser, Christina Nuth,
Anastasia Rabe, Sandra Romanski, Ulla Sippel und Katharina Wickel für die
wirklich fruchtbringende und über das Seminar hinaus anhaltende Ausein-
andersetzung herzlich gedankt.

102Der Begriff ist offen und vieldeutig, somit kann er nicht mit Zwanghaftigkeit
in Verbindung gebracht werden.

103„Mit den Graffiti von New York wurden zum ersten Mal in großem Ausmaß
und in höchst offensiver Freiheit die urbanen Bahnungen und beweglichen
Träger benutzt. Vor allem aber wurden zum ersten Mal die Medien in ihrer
Form selbst attackiert, also in ihrer Produktions- und Verteilungsweise. Und
zwar eben deshalb, weil die Graffiti keinen Inhalt, keine Botschaft haben. Es ist
diese Leere, die ihre Kraft ausmacht. […] Sie sind hervorgegangen aus der
Unterdrückung der urbanen Aufstände der Ghettos. Unter dem Eindruck die-
ser Unterdrückung hat die Revolte sich verdoppelt: in eine rein marxistisch-
leninistisch verhärtete und doktrinäre politische Organisation einerseits, und
anderseits in jenen wilden kulturellen Prozess auf der Ebene der Zeichen, ohne
Ziel, Ideologie oder Inhalt.“ Vgl. Jean Baudrilliard, Kool Killer oder der
Aufstand der Zeichen, Berlin 1978, S. 29f. [Auslassung durch M.R.]
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104Vgl. Bushido, Bravo Cover, in: Bushido, VDSZBZ, Berlin 2006, Track 14
105Vgl. Bushido, Gibt es dich?, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 10
106Vgl. Bushido, Taliban, in: Bushido, Carlo Cokxxx Nutten 2, Berlin 2005, Track

15
107„Mit dem Antisemitismus aber kommt etwas Drittes hinzu: Die Juden werden

gerade nicht in der gleichen Weise wie die Franzosen, Slawen oder Christen als
anderes Volk, als andere Rasse oder andere Religion konzipiert, sondern als
Träger einer weltumspannenden, verborgenen Macht, die nicht nur die Welt-
herrschaft anstrebt, sondern die Unterschiede zwischen allen Völkern, Rassen
und Religionen zersetzen will. […] Letztlich ist das Ziel der “jüdischen”
Bestrebungen, alle unsere partikularen Identitäten aufzulösen. “Der Jude” als
Dritter transzendiert, bedroht und zersetzt die binäre Unterscheidung zwi-
schen uns und den anderen, dank derer die partikulare Gruppen-Identität kon-
struiert wird.“ vgl. Klaus Holz, Neuer Antisemitismus? Wandel und Konti-
nuität der Judenfeindschaft, veröffentlicht in: Mittelweg 36, 2 /2005, Hamburg
2005, Auslassung durch M.R.

108In dem Lied „Stadt der Engel“ taucht das antisemitische Stereotyp vom
„Schmock“ auf: „Ich schreib den Track hier für die Ghettos, für die Blocks und
Gesocks, ich komm in der Nacht, zieh dich ab, wie ein Schmock.“ Vgl. Bu-
shido, Stadt der Engel, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 18

109„Komm noch ein kleines Stück näher, ich such das Gespräch, ich hab ein Foto
von Osama in den Pass geklebt.“ Vgl. Bushdio, Wer ich bin, in: Bushido, 7,
Berlin 2007, Track 16

110Vgl. Bushido, Janine, in: Bushido, VDSZBZ, Berlin 2006, Track 18
111Vgl. Bushido, Regenbogen, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 15
112Vgl. Bushido, Blaues Licht, in: Bushido, VDSZBZ, Berlin 2006, Track 17
113Vgl. Bushido, Alles Verloren, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 7
114vgl. Bushido, Reich mir nicht deine Hand, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 13

[Ausl. d. M.R.]
115Bushido, Bravo Cover, in: Bushido, VDSZBZ, Berlin 2006, Track 14
116Vgl. TV.
117Bushido, Gibt es dich?, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 10
118Vgl. TV.
119Bushido, Gibt es dich?, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 10
120Vgl. NE I.13, S. 25 sowie I.10, S. 19 sowie Groß 1912, S. 152.
121Vgl. Bushido, Gibt es dich?, in: Bushido, 7, Berlin 2007, Track 10
122Vgl. AipS, VII.306ff. sowie TV, V.218f.
123Vgl. DaG, S. 189ff.
124Vgl. KeG, S. 10.
125Vgl. 1.
126Vgl. 1.3.
127Vgl. 1.4.
128Vgl. 2.
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Cristina Scraba

CHANCEN UND GRENZEN DES INTERNETS FÜR DIE

BILDUNG DARGESTELLT AM BEISPIEL DER

UNIVERSITÄT BUKAREST, RUMÄNIEN

Zusammenfassung

Diese Arbeit versucht einen Blick auf die Computerisierung im universi-
tären Bereich Rumäniens zu werfen und die durch die Computerisierung
im universitären Bereich Rumäniens gegebenen Möglichkeiten und Gren-
zen im Hinblick auf Bildung zu untersuchen. Entwicklungen im Bil-
dungsbereich wie im sozioökonomischen Bereich in Rumänien sollen da-
bei Entwicklungen in Deutschland vergleichend gegenübergestellt
werden. Die Untersuchung wird am Beispiel der Universität Bukarest er-
folgen.

In einem ersten Schritt wird auf den Begriff „Internet“ eingegangen
werden, Hintergrundaspekte zur Entstehung des Internet und zur ökono-
misch-rechtlichen Lage der Internetnutzung werden dabei erläutert. In
einem nächsten Schritt wird die Anwendung des Internet im tertiären Bil-
dungsbereich beleuchtet. Des Weiteren wird das Bildungsangebot des
Distance Education-Bereichs an der Universität Bukarest vorgestellt. Die
Chancen und Grenzen der internetgestützten Lernangebote an der Uni-
versität werden im Anschluss daran am Beispiel der Bukarester Hoch-
schule im Hinblick auf die im Lehr-, Lern- und Bereitstellungsprozess der
Bildungsangebote involvierten Akteure identifiziert. Die auf diese Weise
ausgearbeiteten Chancen und Grenzen werden anschließend im Hinblick
auf die Frage nach dem Potenzial des Internets für die Bildung als Motor
für gesellschaftlichen Wandel diskutiert. Als Letztes werden die Ergeb-
nisse der Untersuchung zusammenfassend dargestellt. Ideen, die sich als
Impulse für gesellschaftliche Veränderungen verstehen, werden abschlie-
ßend erläutert.
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Einleitung

Treffend merkt Domizlaff (1999, 10) an, dass „das Lebensgefühl zur
Jahrtausendwende [...] unter dem Zeichen von @“ steht.

„Die Kinder und Jugendlichen von heute wachsen ganz selbstverständ-
lich mit der Computerisierung ihrer Lebenswelt auf: Computer im Auto,
im Handy, im Fernsehen und in digitalen Kameras. Die PC-Welt ist Alltag
für sie. Über Computer kommunizieren, denken und agieren sie.“ (ebd.)

Diese Behauptung trifft auf die Realität von deutschen Kindern und
Jugendlichen zu. Im Vergleich zu Deutschland, wo auf 1000 Einwohnern
561 Personal Computer1 und 500 Internet-Zugänge kommen, kommen
jedoch nur 113 PCs und 208 Internet-Zugänge auf 1000 Einwohner in
Rumänien. (Vgl. Spiegel Online 2006) Man merkt auf den ersten Blick,
dass der rumänische Alltag bei weitem nicht so von der Computerisierung
dominiert wird wie der Deutschlands.

Diese Arbeit versucht einen Blick auf die Computerisierung im univer-
sitären Bereich Rumäniens zu werfen und die durch die Computerisierung
im universitären Bereich Rumäniens gegebenen Möglichkeiten und Gren-
zen im Hinblick auf Bildung zu untersuchen. Entwicklungen im Bil-
dungsbereich wie im sozioökonomischen Bereich in Rumänien sollen
dabei Entwicklungen in Deutschland vergleichend gegenübergestellt wer-
den.2

Die Untersuchung wird am Beispiel der Universität Bukarest erfolgen.
Die Universität Bukarest befindet sich in der Hauptstadt des Landes und
zählt zudem zu den ältesten und prestigeträchtigsten Universitäten des
Landes,3 an der für rumänische Verhältnisse eine große Anzahl von Stu-
dierenden immatrikuliert ist. 4 Daher eignet sie sich nach Meinung der
Autorin gut, um exemplarisch für das rumänische Hochschulsystem un-
tersucht zu werden.

Als Untersuchungsmaterial dienen Aufsätze und Monographien zum
Internet, zu E-Learning und globalen öffentlichen Gütern, von der Web-
site der Universität Bukarest stammende Hypertexte und Aufsätze zu den
E-Learning-Angeboten im universitären Bereich Rumäniens. Diese Texte
werden im Hinblick auf die Frage nach den Chancen und Grenzen des
Internets für die Bildung im Hochschulbereich Rumäniens hermeneutisch
ausgelegt und diskutiert.

In einem ersten Schritt soll auf den Begriff Internet eingegangen wer-
den, Hintergrundaspekte zur Entstehung des Internets und zur ökono-
misch-rechtlichen Lage der Internetnutzung sollen dabei erläutert werden.
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In einem nächsten Schritt soll die Anwendung des Internets im tertiären
Bildungsbereich beleuchtet werden. Des Weiteren soll das Bildungsange-
bot des Distance Education-Bereichs an der Universität Bukarest vorge-
stellt werden. Die Chancen und Grenzen der internetgestützten Lern-
angebote an der Universität sollen im Anschluss daran am Beispiel der
Bukarester Hochschule im Hinblick auf die im Lehr-, Lern- und Bereit-
stellungsprozess der Bildungsangebote involvierten Akteure identifiziert
werden. Die auf diese Weise ausgearbeiteten Chancen und Grenzen sollen
hinsichtlich der Frage nach dem Potenzial des Internets für die Bildung als
Motor für gesellschaftlichen Wandel diskutiert werden. Als Letztes wer-
den die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend dargestellt. Ide-
en, die sich als Impulse für gesellschaftliche Veränderungen verstehen, sol-
len abschließend erläutert werden.

Internet und Bildung

Zur Entstehung des Internets und zur ökonomisch-rechtlichen Lage der
Internetnutzung

Das Internet ist ein weltumspannendes Computernetz, das sich aus einer
Reihe großer internationaler und nationaler Netze sowie zahllosen regio-
nalen und lokalen Netzen konstituiert. All diese Rechnernetze und Ein-
zelrechner sind miteinander verbunden, um Daten- bzw. den Informa-
tionsaustausch zu ermöglichen. (Vgl. Ockenfeldt 1994, 3)

Das weltweite Rechnernetz, das sich aus ungefähr 30 Millionen Rech-
nern konstituiert, stellt seinen Nutzern Dienste wie z. B. E-Mail, Diskus-
sionsgruppen (Newsgroups), Chats (IRC) und Dateiarchive (FTP) zur
Verfügung. (Vgl. Ockenfeldt 1994, 4)

Die Entstehung des Internet ist in den sechziger Jahren auf die Initi-
ative der U. S. Advanced Research Projects Agency (ARPA) zurückzufüh-
ren. Unter deren Leitung wurde das ARPANET entwickelt. (Vgl. Kuhlen
1995, 164f) Das Ziel der Entwicklung des ARPANET ist ursprünglich
gewesen, Wissenschaftlern, die mit dem Department of Defense der USA
einen Vertrag abgeschlossen hatten, einen unkomplizierten Austausch von
Forschungsproblemen und -ergebnissen zu ermöglichen. (Vgl. ebd.) Das
in den darauffolgenden Jahren weiterentwickelte Netzwerk erlangte je-
doch Berühmtheit und Ausbreitung seit Anfang der neunziger Jahre durch
das World Wide Web (WWW). Das WWW ist ein interaktives Informa-
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tionssystem, das den weltweiten Austausch digitaler Dokumente, von
Dateien unterschiedlicher Art wie Bildern, Software sowie von Textnach-
richten ermöglicht. Vor der Entwicklung des WWW bot das Internet fast
ausschließlich textbasierte Informationen und war nicht sehr anwender-
freundlich. Auch wurde es überwiegend von wissenschaftlichen Kreisen
genutzt. All das änderte sich mit dem World Wide Web. Mit seinen bunten
Bildern und Animationen spricht das WWW die Sinne an und ist einfach
zu bedienen. Gegenwärtig wird das Internet von vielen Privatpersonen
genutzt, die sich u. a. im Web weiterbilden, unterhalten oder einkaufen.
(Vgl. ebd)

Hinsichtlich der ökonomisch-rechtlichen Lage zur Nutzung des Inter-
nets soll erwähnt werden, dass die einzelnen Datenleitungen, die die Rech-
ner miteinander verbinden, Telekommunikationsfirmen oder -behörden
gehören, das Internet selbst gehört jedoch niemandem speziell. (Vgl. Kuh-
len 169, 172) Das Internet wird seit den neunziger Jahren zu den New
Commons gezählt, zu den Gütern, deren Nutzung von allen zu teilen sei.
(Vgl. Clancy 1999; Kaul et alt. 1999) Das Internet ist ein öffentliches Gut,
dessen Nutzung keine Verknappung dieser Ressource zur Folge hat:

„Aus einem Informationspool entnommene Informationen werden
geteilt und müssen nicht ersetzt werden, der vohandene Informations-
vorrat wird dadurch nicht gemindert. Im Gegenteil: der Wert einer
Netzwerkverbindung hängt von der Anzahl der bereits vernetzten Teil-
nehmer ab. [...] Das gemeinsame Teilen von Wissen erzeugt mehr Wissen
(Multiplikatoreneffekt).“ (Rilling 2002, 310)

Die Knappheit dieses Gutes wird „artifiziell [...] und ständig neu durch
juristische Formen (Patente, Copyright, Warenzeichen, Kopierverbote)“
erzeugt (ebd.). Im Falle der Patente bzw. des Copyrights im Internet sind
Produktionen geistigen Eigentums involviert, d. h. Güter, die jemandem
Expliziten gehören, die Privateigentum darstellen, über das die Produzen-
ten nach Belieben verfügen können. Dennoch meint das Wort Commons
Öffentlichkeit:

„(die auf dem Diskurs von Privateigentümern aufbauen kann); [es]
meint öffentlicher Raum (Public Space), den [...] zu nutzen jede /r das
Recht hat; es meint Public Domain (als [...] nutzungsoffenen Raum, der
nicht durch juristische Formen wie das Copyright geschützt ist [...]; es
meint öffentliche Güter, [...] Netzwerkgüter oder Geschenkökonomien;
es meint gemeinsame Governance, Nutzung oder Aneignung auf der Basis
von Gemeindeeigentum und anderen Eigentumsformen; es meint [...] eine
Kultur und Ökonomie des communi-care, des ‚Gemeinsam machens‘,
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‚Teilens‘, ‚Mit-teilens‘. Sie steht für vielfältige Facetten einer anderen Öko-
nomie und Kultur als die neue Privatökonomie der neoliberalen Zeit des
Erdrutsches.“ (Rilling 2002, 312)

Somit zählt das Internet zu den öffentlichen Gütern, die von allen
genutzt werden können und genutzt werden sollten. Nicht nur vermin-
dert eine gemeinsame und exzessive Nutzung den Wert des Internet nicht,
es bereichert dessen Wert sogar: Durch die exzessive Nutzung des Inter-
net kommt es zur Wissensakkumulation und wiederum zu Wissenspro-
duktion. (Vgl. Rilling 2002 und Pasche /von Engelhardt 2004, I5)

Das Internet im tertiären Bildungsbereich

Hochschulen sind der „klassische Ort der Wissensvermittlung und der
Generierung neuen Wissens“ (Uhl 2003, 1). Ihnen kommt die wichtige
Rolle zu, Akademiker auszubilden, denen ihrerseits eine Steuerungs- und
Orientierungsfunktion im gesellschaftlichen Strukturierungsprozess
zukommt. Daher liegt es nahe, dass das Interesse der Ausbilder groß ist,
dass der technologische Wandel an Hochschulen schnell Anwendung fin-
det.

Die technologische Modernisierung der Hochschulen bzw. die Ein-
beziehung von Multimedia und Telemedien in Lernprozessen hat dazu ge-
führt, dass neue Formen der Organisation der Lernprozesse und der Wis-
sensvermittlung entstanden sind. Ermöglicht hat das in erster Reihe das
Funktionsprinzip des Internet: Medien wie das Fernsehen oder das Radio
funktionieren nach dem Prinzip Sender – Empfänger. Im Vergleich dazu
stellt das Internet ein interaktives Medium dar, bei dessen Nutzung, je
nach Belieben, der Sender zum Empfänger und der Empfänger zum Sender
werden kann. (Vgl. Tapscott 1998, 17) Dadurch eignet sich das Medium
Internet u.a. auch für Bildung und Unterricht sehr gut. Studenten müssen
sich in diesem Kontext nicht mehr bei Präsenzveranstaltungen Wissen
aneignen, sondern können das Wissen virtuell abrufen und mit ihren Do-
zenten auch virtuell in Kontakt stehen. Dabei vollzieht sich „eine Virtu-
alisierung des Prozesses der Leistungserstellung und dessen Verwertung“
(Uhl 2003, 9). Dazu schreiben Picot, Reichwald und Wigand (2001, 162):

„Virtuell bedeutet nicht wirklich, scheinbar [...] nur vom Konzept her
oder der Anlage nach als Möglichkeit vorhanden, nicht jedoch real. [...]
Trotz seiner nicht gegebenen tatsächlichen Existenz hat ein virtuelles Ob-
jekt volle Funktionalität und kann von außen behandelt werden als sei es
real.“
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Die virtuelle Hochschule wird wie folgt definiert: „A virtual education
institution may be defined as: An institution which is involved as a direct
provider of learning opportunities to students and is using information
and communication technologies to deliver its programmes and courses
[...]. An organisation that has been created through alliances/partnerships
to facilitate learning to occur without itself being involved as a direct pro-
vider of instruction.“ (Ryan et al. 2000, 2)

Die virtuelle Hochschule wird somit als Alternative zur Hochschule
mit Präsenzveranstaltungen betrachtet.

Das E-Learning bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich aus der
Ferne zu bilden bzw. sich weiterzubilden (Distance Education), d. h. einen
Hochschulstudiengang zu belegen oder ein bestimmtes Fortbildungsan-
gebot wahrzunehmen. Das E-Learning hat im Hochschulbereich und im
Bereich der Erwachsenenbildung bis jetzt Anwendung gefunden, in diesen
Bildungsbereichen versucht das E-Learning die Komponenten des tradi-
tionellen didaktischen face-to-face Unterrichts nachzubilden und sie sich
anzupassen. (Vgl. Istrate 2004).

Im Falle des E-Learnings werden die Kurse, die die Studierenden bele-
gen müssen, durch die neuen Technologieformen der Information und
Kommunikation, vor allem durch das Internet, dargeboten. Das Internet
dient im Falle des E-Learnings sowohl als Distributionsmittel des Lern-
materials als auch als Kommunikationskanal zwischen den in der Orga-
nisation des Lernprozesses involvierten Akteuren (Studierende – Dozen-
ten /Studierende – Studierende /Dozenten – Dozenten). (Vgl. ebd.)

Das Lernmaterial wird im Falle des E-Learnings in einer das Lernen
und den Lerner unterstützenden Art und Weise dargeboten. In einigen
Fällen erlaubt ein speziell dafür entwickeltes Programm den Studierenden
einen individuellen, sich am eigenen Assimilationsrhythmus orientieren-
den Zugang zu den Informationen. Das Lernmaterial wird in einer multi-
medialen Form dargeboten, in einer Kombination von Text, Bild und Ton,
als auch durch kurze Filme und Hyperlinks6. (Vgl. ebd.)

Das Internet besitzt das Potenzial, „das gesellschaftliche und private
Leben der Menschen in Beruf und Alltag radikal [zu] verändern“ (Opa-
schowski 1999, 14). Die Tatsache, dass das Internet alle anderen Medien
der Kommunikation und Information an Umfang, Ausdehnung und Zu-
gänglichkeit in den Schatten gestellt und sämtliche früheren Medien inte-
griert hat, beweist das. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, vom
Standpunkt der normativen Forderung klassischer neuzeitlicher Philo-
sophie und Pädagogik, die mit z. B. Klafkis Bildungsbegriff kongruent ist,
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gilt es, allen alles Wissen zugänglich zu machen. (Vgl. Klafki 1985, 17f) Ob
es im Hinblick auf die immensen Möglichkeiten des Internet für die
Bildung möglich ist, am Potenzial des Internets alle teilhaben zu lassen, ist
die Frage.

E-Learning an der Universität Bukarest, Rumänien

Das Studienangebot der Abteilung Distance Education der Universität Bu-
karest

Auch in Rumänien hält die technologische Modernisierung vermehrt
Einzug in Hochschulen. So sind es inzwischen 25 Hochschulen, die eine
E-Learning-Plattform anbieten, im Rahmen derer neue Formen der Orga-
nisation der Lernprozesse und der Wissensvermittlung angeboten werden.
(Vgl. Virtcom 2006)

Der Universität Bukarest gehören außer den 19 regulären Fakultäten
auch die Bereiche Distance Education und Öffentliche Administration an.
(Vgl. Universität Bukarest 2006)

Der Bereich für Distance Education wurde 1994 ins Leben gerufen, be-
gann aber erst 1999 unter diesem Namen zu funktionieren. (Vgl. ebd.)

Die Universität arbeitet mit dem Unternehmen Cisco Systems eng zu-
sammen, ein Unternehmen, das die Netzwerksysteme zur Verfügung
stellt. (Vgl. ebd.). Die Programme der Abteilung Distance Education wer-
den in Kooperation mit anderen Fakultäten und Colleges, die ihr Studien-
angebot mit Distance Education-Programmen bereichern wollen, angebo-
ten. Die kooperierenden Fakultäten und Kollegs sind die Folgenden:
1. Das Universitäre Kolleg für Computertechnologien

bietet ein Kurzzeitstudium
über drei Jahre mit der Spezialisierung auf Computernetzwerke.

2. Das Pädagogische Kolleg bildet in
einem Kurzzeitstudium von drei Jahren Kindergärtner und Grund-
schullehrer, als auch Fremdsprachenlehrer für Englisch und Franzö-
sisch und Rumänischlehrer aus.

3. Die Fakultät für Geografie bietet vierjährige
Studiengänge mit den Spezialisierungen Geografie-Tourismus-Orga-
nisation und Geografie-Geschichte an.

4. Die Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften
bietet vierjährige Studiengänge in den
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Fächern Französisch – Englisch, Französisch – Rumänisch, Englisch –
Französisch und Englisch – Rumänisch an.

5. Die Fakultät für Journalismus und Kommunikationswissenschaften
bietet vierjährige Stu-

diengänge in Journalismus und in Öffentlicher Kommunikation an.
Außerdem bietet die Abteilung Distance Education einundeinhalbjährige
Postgraduate-Studien in den Fächern Technologie der Informatik und
Informatik der Computertechnologien und einundeinhalbjährige Master-
Studien im Fach Computernetzwerke und Radiokommunikation an. (Vgl.
ebd.)

Nach Ablauf der dreijährigen bzw. zweijährigen Studiengänge werden
den Studierenden Absolventendiplome ausgehändigt. Nach Ablauf der
vierjährigen Studiengänge bekommen die Absolventen Hochschuldiplome
ausgehändigt. Die Postgraduate-Studien enden mit dem Diplom für post-
graduate Spezialisierungen und der Master-Studiengang mit dem Master-
Diplom. (Vgl. Universität Bukarest 2006)

Ökonomische Aspekte hinsichtlich des Hochschulstudiums

Die Universität Bukarest stellt den Studierenden sowohl aus dem staat-
lichen Budget als auch über Gebühren finanzierte Studienplätze zur Ver-
fügung. Allerdings stehen im Bereich des E-Learning keine aus dem staat-
lichen Budget finanzierten Studienplätze bereit. Alle Studienplätze, die im
Bereich des E-Learning zur Verfügung stehen, sind durch Studiengebüh-
ren finanzierte Studienplätze. So standen z. B. im Jahr 2006 im Bereich
Psychologie und Erziehungswissenschaft 210 Studienplätze gegen Gebühr
nach bestandener Aufnahmeprüfung zur Verfügung. (Vgl. Universität Bu-
karest 2006)

Um sich für die Aufnahmeprüfung anmelden zu können, muss man
u. a. das Diplom vorlegen, das zertifiziert, dass man einen Gymnasial-
abschluss hat, ein medizinisches Attest, das besagt, dass man fähig ist, das
Studienfach, für das man sich bewirbt, zu studieren, und die Quittung für
die Bezahlung der Aufnahmeprüfungsgebühren. Die Aufnahmeprüfungs-
gebühren betragen im Bereich Distance Education 70 RON für die Dip-
lom-Studiengänge (ca. 21 €) und 100 RON für die Master-Studiengänge
(ca. 30 €). (Vgl. Universität Bukarest 2006)

Bei Bestehen der Aufnahmeprüfung sind von den Studierenden, die im
Bereich Distance Education studieren, jährlich 1.800 RON Studiengebüh-
ren zu entrichten (ca. 540 €). (Vgl. ebd.) Dabei muss berücksichtigt wer-
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den, dass ein Durchschnittsgehalt in Rumänien 866 RON, ca. 260 € mo-
natlich beträgt. (Vgl. Institutul National de Statistica 2006) Es gibt jedoch
die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben. (Vgl. Ministerium
für Bildung und Forschung 2006)

Es existieren mehrere Arten von Stipendien, so gibt es z. B. das Stu-
dienstipendium, das 210 RON monatlich (umgerechnet ca. 63 €), das Ver-
dienststipendium, das 250 RON monatlich (umgerechnet ca. 75 €), und
das Sozialhilfestipendium, das 190 RON monatlich beträgt (umgerechnet
ca. 57 €). (Vgl. Universität Bukarest 2006)7 Studierende, die im Bereich
Distance Education studieren, qualifizieren sich jedoch höchstens für das
Sozialhilfestipendium: Nur Studierenden, die sich für ein Präsenzstudium
entschieden haben, stehen die beiden anderen Stipendienarten zur
Verfügung. (Vgl. ebd.)

Die Stipendien werden für die Dauer eines Studienjahres, Ferienzeiten
sind dabei nicht eingeschlossen, nach bestimmten Kriterien vergeben. So
qualifiziert man sich z. B. für ein Sozialhilfestipendium, wenn man aus
einer Familie kommt, in der in den letzten drei Monaten nicht jedes Fa-
milienmitglied mindestens 330 RON (umgerechnet ca. 99 €)8 verdient
hat. Vollwaisen, über kein anderes Einkommen verfügende Studierende
oder Studierende, die chronisch krank sind und Dokumente vorlegen, die
ihre Krankheit attestieren, qualifizieren sich auch für ein Sozialhilfesti-
pendium. (Vgl. Universität Bukarest 2006)

Die Stipendien müssen nicht zurückgezahlt werden, werden jedoch
beim ersten nicht bestandenen Examen gestrichen. (Vgl. ebd.)

Außerdem sind auch für unterschiedliche andere Dienstleistungen, die
die Universität Bukarest erbringt, Gebühren zu entrichten. Die Höhe der
betreffenden Gebühren, die für die bestimmten Dienstleistung zu entrich-
ten sind, kann man auf einer speziell dafür eingerichteten Liste einsehen.
So kostet z. B.
• der Erhalt des ganzen Studienprogramms bzw. der Kurse 75 RON (ca.

22 €)
• das Testen fremdsprachlicher Kenntnisse (bei Bedarf) und die Aus-

stellung eines Attests über die Fremdsprachenkenntnisse 90 RON (ca.
21 €)

• die Wiederholung einer Prüfung 20 RON (ca. 6 €)
• die Ausstellung von Kopien von Scheinen, Diplomen etc. 30 RON (ca.

9 €)
• eine schnelle Ausstellung von Diplomen 60 RON (ca. 18 €). (Vgl.

ebd.)
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Zu den zu entrichtenden Studiengebühren, den Kosten für die übrigen
Dienstleistungen, die die Universität erbringt, gesellen sich nicht nur die
Lebenshaltungskosten (Miete, Nahrungsmittel, Kleidung etc.), sondern
auch Kosten, die mit der Anschaffung der für das Hochschulstudium be-
nötigten Bücher als auch der für das im Rahmen des E-Learning-Pro-
gramms benötigten Materialien in Zusammenhang stehen. Somit ist
zusätzlich zu den jährlich zu entrichtenden Studiengebühren mit (einma-
ligen) Anschaffungskosten eines PCs bzw. Laptops und mit monatlichen
Gebühren für einen Internetanschluss zu rechnen.9

Chancen und Grenzen des Internets für die Bildung dar-
gestellt am Beispiel der Universität Bukarest

Das Potential des Internets im Hinblick auf den tertiären Bildungsbereich
Rumäniens

Das Studium an Präsenzhochschulen ist „durch eine Doppelbelastung be-
stehend aus Arbeit und Studium geprägt“ (Uhl 2003, 178). Als bequeme-
re Lösung ist in dieser Hinsicht das virtuelle Hochschulstudium zu be-
trachten, das von manchen Universitäten offerierte Angebot aus
Vorlesungen, Übungen und Seminaren über den Vertriebskanal Internets.
(Vgl. ebd.) Auch im Falle des Bildungsangebots über das Internet muss
der Studierende zwar, falls er erwerbstätig ist, Arbeit und Studium bewä-
tigen, nichtsdestotrotz ist er nicht mehr gezwungen, seinen Arbeitsplatz,
Freunde und Bekannte bzw. sein bisheriges Leben aufzugeben und in eine
andere Stadt zu ziehen, um dort studieren zu können. Einer der Vorteile
des Bildungsangebots über das Internet ist im Vergleich zu dem klassi-
schen Hochschulstudium die Tatsache, dass der Studierende an keinem
bestimmten Ort und zu keiner bestimmten Zeit das Bildungsangebot
wahrnehmen muss: „Virtuelles Lehren und Lernen ist orts- und zeitunge-
bunden“ (Opaschowski 1999, 127). Im Falle des klassischen Hochschul-
studiums müsste sich der Student in der Universitätsstadt aufhalten, um
dort das Bildungsangebot wahrnehmen zu können. Er müsste Präsenzver-
anstaltungen besuchen, die an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzei-
ten stattfinden, die möglicherweise mit seinen Arbeitszeiten kollidieren.
Ein universitäres E-Learning-Angebot kann ein Studierender hingegen
von jedem Ort des Landes aus wahrnehmen, sogar aus dem Ausland,10
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wenn nur die Voraussetzungen für den Empfang des E-Learning-An-
gebots gegeben sind, d. h., wenn der Studierende im Besitz der nötigen
Hard- und Software ist oder zur Hard- bzw. Software wie auch zum Inter-
net Zugang hat. In diesem Fall stellt der PC Aula, Bibliothek und Café, in
dem man sich mit Kommilitonen über die Seminare austauscht, dar, oder
in Opaschowskis Worten: „Der PC ist Lehrbuch, Auskunftsterminal und
Kommunikationszentrum zugleich“ (Opaschowski 1999, 127).

Falcescu und Istrate (2003, 4) sind außerdem der Meinung, dass das E-
Learning zusätzliche Vorteile gegenüber dem klassischen Bildungssystem
hat: So muss der Student kein bestimmtes Arbeitspensum absolvieren, er
kann das Studienprogramm und den Erwerb von Kenntnissen ganz nach
Wunsch bzw. individuell, nach den eigenen physischen oder intellektuellen
Möglichkeiten, gestalten. Der Behauptung der beiden Autoren ist jedoch
nur bedingt zuzustimmen: Gewiss lässt sich das E-Learning-Arbeitspen-
sum individuell bewältigen, da man zu jeder Uhrzeit, an jedem beliebigen
Tag, bei dem entsprechenden Zugang zu Hard-, Software und Internet
Zugang zu dem E-Learning-Angebot hat und man von dem Bildungs-
angebot Gebrauch machen kann. Wenn man jedoch auf ein Stipendium
angewiesen ist, muss man an der Universität Bukarest ein bestimmtes Ar-
beitspensum absolvieren. So wird auf der Website der Universität Bukarest
angegeben, dass den Studenten, die ihr Examen nicht bestehen, ihr Stipen-
dium entzogen wird, eine Klausel, die Druck erzeugt und keineswegs Eu-
phorie für die vermeintliche individuelle Gestaltung des Studienpro-
gramms. (Vgl. Universität Bukarest 2006)

Als vorteilhaft kann man hinsichtlich des E-Learning-Angebots die
Tatsache sehen, dass – von den Seminarinhalten bis zu der Sekundärlite-
ratur – alles von der Universität zur Verfügung gestellt wird bzw. alles auf
den Websites der Universität zu finden ist: Mit Hilfe eines Passwortes, das
man nach der Bezahlung der Studiengebühren zugeschickt bekommt, hat
man Zugang sowohl zu Materialien als auch zur Online-Bibliothek. (Vgl.
ebd.) Somit kann man im Falle des E-Learning-Angebots bei der Univer-
sität Bukarest viel Zeit sparen, die man, würde man die Präsenzuniversität
frequentieren, u. a. mit mühseligem Suchen der Bücher und Recherchen
für die Vor- und Nachbereitung der Seminare verbringen würde.

Wettbewerbsvorteile sind auf die Bildung von Differenzierungsmerk-
malen zurückzuführen. (Vgl. Porter 1999, 169) Ein Unternehmen hebt
sich von anderen Konkurrenten ab, indem es für seine Abnehmer einen
Wert bildet, der einen einmaligen Vorteil bietet. Differenzierungsmerk-
male eines Unternehmens werden durch besondere Produkteigenschaften
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und aufgrund ihres Nutzenpotenzials für Abnehmer konstituiert. (Vgl.
ebd.) So gesehen ist eine Universität mit einer E-Learning-Plattform ande-
ren Universitäten voraus; sie unterscheidet sich von den anderen Univer-
sitäten daduch, dass sie mit ihrem Bildungangebot ein neues Klientel an-
spricht. Durch ihr E-Learning-Angebot sichert sich die Universität
Bukarest gewisse Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Universitäten,
die keine E-Learning-Plattform anbieten, und die ein bestimmtes Klientel
wie z. B. Vollzeit arbeitende Personen oder Hausfrauen mit Kindern, Per-
sonen, die über ihre Zeit nicht flexibel verfügen können, nicht ansprechen.

Die Universität und das mit ihr eng zusammenarbeitende Unterneh-
men Cisco Systems, das die Netzwerksysteme zur Verfügung stellt, gewin-
nen durch diese neuen Situation: Theoretisch können sie ein und dasselbe
Produkt, u. a. die Inhalte der Studienprogramme und den Zugang zum
Netzwerksystem, das den virtuellen Zugang zum Bildungsangebot im
Bereich des E-Learning sichert, an unendlich viele Studierende verkaufen,
obwohl sie in die Gestaltung und Perfektionierung des Studienprogramms
oder in die Bereitstellung und Erhaltung des Netzwerksystems nur be-
dingt investieren müssen. Somit wird ersichtlich, dass durch die Bereit-
stellung und Perfektionierung eines E-Learning-Angebots sich finanzielle
Profite erwirtschaften lassen.

Die Grenzen des Internets im Hinblick auf den tertiären Bildungsbereich
Rumäniens

Mihailescu et al. (2004, 1) behaupten, dass das E-Learning die Studienkos-
ten reduziere. Diese Behauptung hält jedoch einer näheren Untersuchung
nicht stand: Auch, wenn man z. B. von seiner Heimatstadt aus ein univer-
sitäres E-Learning-Angebot in Anspruch nimmt, muss man eine Wohnung
unterhalten, für die Kosten anfallen. Zu den Wohnkosten kommen andere
Kosten hinzu, die ein Student, der ein klassisches Universitätsstudium in
Anspruch nimmt, nicht unbedingt hat. So benötigt ein Student, der ein E-
Learning-Angebot wahrnimmt, u. a. einen PC, einen Drucker, ein Modem
und einen Internetzugang. Die Hard- und Software sowie der Zugang zum
Internet sind in Rumänien (für rumänische Verhältnisse) sehr teuer. Des
Weiteren folgt eine Auflistung, in der das für das virtuelle Hochschulstu-
dium benötigte Lernmaterial aufgeführt ist. In der linken Spalte sind Ob-
jekte aufgeführt, die im Angebot des rumänischen Online-Supermarktes
Emag, in der rechten Spalte sind Objekte aufgeführt, die im Online-
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Angebot des Baur-Katalogs zu finden sind.11 Für die Darstellung wurden
in beiden Fällen die preiswertesten Angebote ausgewählt.12

Ersichtlich wird aus den oben aufgeführten Tabellen, dass die Hard- und
Software in Rumänien im Vergleich zu Deutschland ungefähr die Hälfte
kostet; der monatliche Internetzugang kostet in Rumänien ein Drittel we-
niger als in Deutschland. Ein Durchschnittsgehalt in Deutschland beträgt
ungefähr 1.132,28 €,15 ein Durchschnittsgehalt in Rumänien jedoch nur
866 RON, ca. 260 € monatlich16. Das zeigt, dass die deutschen Gehälter
mehr als viermal so hoch sind als die rumänischen. Somit wird ersichtlich,
dass die Anschaffung des nötigen Materials für ein virtuelles Hochschul-
studium für rumänische Bürger entweder eine sehr große finanzielle Be-
lastung darstellt, da man vermutlich einen Kredit aufnehmen muss, um das
Material zu finanzieren, oder dass die Anschaffung dieses Materials ein-
fach nicht möglich ist.

Hingegen können Studierende, die ein klassisches Studienangebot in
Anspruch nehmen, für Internetrecherchen die elektronische Infrastruktur
der Universität zeitweise wahrnehmen und ihre Hausarbeiten z. B. auf
einer Schreibmaschine fertigstellen.
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Emag Baur
Festplatte 760,02 RON

(ca. 229 €)
Festplatte +
Monitor +
Drucker 699 €

Monitor 266,02 RON
(ca. 80 €)

Drucker 124,59 RON
(ca. 37 €)

Gesamt: ca. 346 € Gesamt: 699 €

Rumänien Deutschland
keine Installationsgebühr Internet keine Installationsgebühr Internet

Internetzugang 20 €13 Internetzugang 29,99 €14

Gesamt: 20 € Gesamt: 29,99 €
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Außer den Anschaffungen bezüglich Hard- und Software und den Ge-
bühren, die für den Internetzugang zu entrichten sind, sind die für rumä-
nische Lebensverhältnisse sehr hohen Studiengebühren als Hürde für das
virtuelle Hochschulstudium zu sehen: Im Bereich des E-Learnings (wie im
regulären Universitätsbereich auch17) werden Studiengebühren erhoben.
Diese betragen für den Diplom-Studiengang 1.800 RON (ca. 540 €) und
für den Master-Studiengang 2.100 RON jährlich (ca. 630 €).

Ein rumänisches Durchschnittsgehalt beträgt ungefähr 260 €, ein So-
zialhilfestipendium umgerechnet ca. 57 € monatlich. Die Lebenshaltungs-
kosten sind sehr hoch, so beträgt z. B. die Miete einer 1-Zimmer-Wohnung
in Bukarest ca. 200 € monatlich (vgl. Immobilienmarkt Rumänien 2006).18

Nahrungsmittel kosten in etwa genauso viel wie in Deutschland.19 Daher
erscheint es der Autorin unverständlich, wie bei der geringen Höhe der
Stipendien und /oder der Gehälter überhaupt die Studierenden (wie die
normalen Bürger auch) es schaffen, zu überleben, geschweige denn, noch
Studiengebühren zu bezahlen.

Zusammenfassung und Ausblick

Akteure: Chancen und Grenzen

Hinsichtlich der Chancen, die das Internet für die Hochschulbildung er-
öffnet, kann in Bezug auf die Akteure, die am universitären E-Learning-
Angebot beteiligt sind, behauptet werden, dass die Studierenden, die die
nötigen finanziellen Mittel haben, um dieses Angebot in Anspruch zu
nehmen, diejenigen sind, die als Gewinner dastehen. Diesen Studierenden
bietet die Universität Bukarest mit ihrem E-Learning-Programm ein durch
räumliche und zeitliche Flexibilität charakterisiertes Bildungsangebot und
die Möglichkeit, einen Abschluss an einer renommierten Universität Ru-
mäniens zu machen. Somit kann das E-Learning-Angebot im universitären
Bereich in diesem Fall zweifellos als eine Bereicherung für das rumänische
Bildungssystem betrachtet werden; auf Grund seiner Flexibilität stellt die-
ses Bildungsangebot eine reale Alternative zum klassischen Hochschul-
studium dar.

Die finanziell schwachen Kunden, d. h. Studierende, die ein Stipendium
beziehen, zudem vielleicht noch arbeiten und wegen der hohen Doppelbe-
lastung so manches Examen nicht bestehen, katapultieren sich damit
selbst ins Abseits: Beim ersten nichtbestandenen Examen wird ihnen das
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Stipendium entzogen, was ihre Chancen verringert, ihr Hochschulstu-
dium fortzuführen.

Im Prozess der Bereitstellung virtueller Hochschulbildung profiliert
sich die Universität mit ihrem E-Learning-Angebot besser auf dem Bil-
dungsmarkt im Wettbewerb zu anderen Universitäten. Außerdem gewinnt
sie durch dieses neue Bildungsangebot zahlungskräftige, an entfernter
gelegenen Orten des Landes lebende Studierende, die an einem E-Lear-
ning-Angebot bzw. an einem Universitätsabschluss interessiert sind, wie
auch in Bukarest lebende Studierende, die nebenbei arbeiten und die zeit-
liche Flexibilität dieses Bildungsangebots schätzen.

Auch private Unternehmen wie der Netzwerkanbieter Cisco Systems,
die am E-Learning-Angebot der Universität Bukarest direkt beteiligt sind,
haben, wie die Universität selbst, Teil an deren finanzstarken Kunden. Ge-
winner sind auch sie, weil ein Geschäft, bei dem man unendlich vielen Per-
sonen dasselbe Produkt verkauft, und zwar den Zugang zur Bildung bzw.
die Inhalte des E-Learning-Programms, ohne dass dieses Produkt sich je-
mals erschöpft, als lukrativ betrachtet werden muss.

Eine Hürde, die das Internet für die Bildung, die es gilt, überwunden
zu werden, darstellt, ist die Tatsache, dass Computernetzwerke nur ein be-
dingte Fläche des Landes decken: Außer einer Anzahl von Städten, in de-
nen Computernetzwerke bestehen, haben die Menschen in den übrigen
Gebieten keinen Zugang zum Internet. Somit ist es Personen aus länd-
lichen Gebieten unmöglich, die virtuelle Hochschulbildung in Anspruch
zu nehmen, auch wenn sie es wünschten und es ihnen finanziell möglich
wäre. Die ökonomische Situation Rumäniens kann als ziemlich desolat be-
zeichnet werden.20 Daher ist eine komplette Computervernetzung des
Landes, die mit hohen Kosten verbunden wäre, in naher Zukunft nicht ab-
sehbar. Hinsichtlich dieses Problems wäre es jedoch mit Sicherheit loh-
nenswert, mit den regionalen Verwaltungen in Verbindung zu treten und
nach finanziellen Lösungen zu suchen: das Internet ist nicht nur für den
Zugang zur virtuellen Hochschulbildung interessant, sondern stellt zudem
unzählige Kommunikationsmöglichkeiten dar; von dieser Vernetzung –
untereinander wie mit der ganzen Welt – können auch andere Akteure
profitieren.

Kommerzialisierung von Bildung

Die Ausführungen im Kapitel über die Finanzierung des Hochschul-
studiums lassen deutlich werden, dass in Rumänien (die virtuelle Hoch-
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schul-)Bildung von ihren Anbietern – von der Universität als (geschäfti-
ges) Unternehmen – als ein kommerzielles Gut behandelt und zudem sehr
teuer verkauft wird. Nur Kunden, die es sich leisten können, in die nöti-
gen Anschaffungen für das E-Learning zu investieren (u. a. PC, Drucker,
Internetzugang und Studiengebühren), wird der Zugang zur virtuellen
Hochschulbildung gewährt. Somit sind prekäre finanzielle Möglichkeiten
als unüberwindbare Hürde auf dem Weg in ein virtuelles Hochschulstu-
dium zu sehen. Virtuelle Hochschulbildung ist nur den in guten finanziel-
len Verhältnissen lebenden Menschen gewährt. Somit kommt die Sorge
auf, dass virtuelle Hochschulbildung nur einer gewissen Elite gewährt
wird, was der Demokratie im Land abtrünnig ist.

Erziehungswissenschaftler wie Lohmann (2002) fordern, dass die Tat-
sache, dass das Internet von Wissenschaftlern entwickelt wurde und der
Menschheit kostenlos zur Verfügung gestellt, öffentlich genutzt und
damit „zivilisiert“ wurde, nicht in Vergessenheit geraten darf. Das Internet
wird seit den neunziger Jahren zu den New Commons gezählt, zu den Gü-
tern, deren Nutzung von allen zu teilen sei. Sehr wichtig ist dabei im Hin-
blick auf Bildung die Tatsache, dass der Wert einer Netzwerkverbindung
von der Anzahl der bereits vernetzten Teilnehmer abhängt, und dass das
gemeinsame Teilen von Wissen mehr Wissen erzeugt, d. h. den so genann-
ten Multiplikatoreneffekt zur Folge hat.

Das Internet besitzt das Potenzial, das gesellschaftliche und private Le-
ben der Menschen in Beruf und Alltag radikal zu verändern. Die Tatsache,
dass das Internet alle anderen Medien der Kommunikation und Informa-
tion an Umfang, Ausdehnung und Zugänglichkeit in den Schatten gestellt
und sämtliche früheren Medien integriert hat, beweist das. Aus erzie-
hungswissenschaftlicher Sicht, vom Standpunkt der normativen Forde-
rung klassischer neuzeitlicher Philosophie und Pädagogik hat die gesamte
Menschheit sowohl den Anspruch als auch die Möglichkeit, sich zu bilden
(vgl. Klafki 1985,17f). Dabei soll Bildung auf die Entfaltung der Ge-
samtheit der menschlichen Möglichkeiten zielen und sich „im Medium des
Allgemeinen“ vollziehen, um gerade diese Entfaltung der Gesamtheit der
menschlichen Möglichkeiten zu gestatten bzw. um eine vielseitige Inter-
essen- und Kompetenzentwicklung sicherzustellen und die Menschen für
die „epochaltypischen Schlüsselprobleme unserer kulturellen, gesellschaft-
lichen, politischen [und] individuellen Existenz“ zu sensibilisieren (ebd.).
Ersichtlich wird aus der Untersuchung der Universität Bukarest, dass sich
das Potential des Internets aus der Perspektive des Anspruchs öffentlicher
allgemeiner Bildung aus zwei Gründen nicht entfalten kann. Der erste
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Grund ist nach Meinung der Autorin im Profitstreben der Universität und
des privaten Unternehmens Cisco Systems zu sehen,21 die das Internet für
ihren Handel mit Bildung benutzen. Der zweite Grund ist in der Laissez-
Faire-Attitude des pädagogischen und wissenschaftlichen Personals zu
sehen, gegenüber der Haltung, Bildung zu einem kommerziellen Gut ver-
kommen zu lassen, sich somit für den Handel mit Bildung von der Uni-
versität und dem privaten Unternehmen missbrauchen zu lassen und sich
mit der Rolle des Bildungsverkäufers, die man ihnen zugewiesen hat, zu
identifizieren bzw. abzufinden.

Impulse für gesellschaftliche Veränderungen

Ideen, die gleichzeitig Impulse für gesellschaftliche Veränderungen wären
und der Entwicklung der Kommerzialisierung der Online-Bildung ent-
gegentreten würden, könnten z. B. in einer engen Zusammenarbeit von
Erziehungs- und Wirtschaftswissenschaftlern ausgearbeitet werden. Diese
Zusammenarbeit könnte sowohl den finanziellen als auch den Aspekt der
öffentlichen allgemeinen Bildung hinsichtlich des universitären E-Lear-
ning-Bereichs berücksichtigen.

Eine für mehr Menschen den Zugang zur virtuellen Hochschulbildung
ermöglichende Alternative wäre z. B. in der Einrichtung nicht-kommer-
zieller Bildungseinrichtungen, Cyber-Genossenschaften bzw. Universi-
täten zu sehen, in denen Hard- und Software aus staatlich umverteilten
Steuermitteln gekauft und /oder von privaten Spendern und Sponsoren
zur Verfügung gestellt werden würden, und in denen Dozenten und /oder
emeritierte Professoren aus dem In- und Ausland die Studierenden auf
ehrenamtlicher Basis betreuen würden.

Mit dem Systemwechsel in Rumänien 1989, der den Übergang vom So-
zialismus zum Kapitalismus markiert, begannen dort bedeutende politi-
sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformationen. Die in
Rumänien stattfindenden Transformationen und Rumäniens für 2007
geplanter Beitritt in die EU stellen für die Bevölkerung des Landes eine
Zerreissprobe dar und sind mit großen Anstrengungen und Opfern ver-
bunden, weil das Land, in dem über 25% der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze lebt,22 in kürzester Zeit sich als für den EU-Beitritt würdig
erweisen muss. Initiativen, die mehr Menschen den Zugang zur Hoch-
schulbildung ermöglichen würden, wären ein Motor für gesellschaftlichen
Wandel: Nicht nur würden sie die Entfernung vom kommerziellen
Denken markieren, die Menschen, die in einer größeren Anzahl höhere
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Bildung genießen würden, würden außerdem die Entwicklung der Gesell-
schaft und des Landes stimulieren.

Anmerkungen

1 Des Weiteren wird die Abkürzung PC für Personal Computer benutzt.
2 Die Autorin, die rumänischer Herkunft ist, hat in den letzten 13 Jahren in

Deutschland gelebt. Daher nimmt sie die Entwicklungen beider Länder zum
Ausgangspunkt für ihre Reflexionen zum Thema dieses Aufsatzes.

3 Die Universität Bukarest wurde 1864 gegründet und ist die zweitälteste Uni-
versität des Landes. (Vgl. Universität Bukarest 2006) Die älteste Universität
des Landes ist die im Jahr 1860 gegründete Universität „Alexandru Ioan Cuza“
Iasi. (Vgl. Universität Iasi 2006)

4 2004 zählte die Universität Bukarest 19 Fakultäten, an denen über 30.000 Stu-
dierende immatrikuliert waren. (Vgl. Universität Bukarest 2006)

5 Pasche und von Engelhardt äußern sich zu Open-Source-Softwareentwicklung
und nicht zum Internet; zur Nutzung des Internet benötigt man unterschied-
liche Arten Software; doch wenn die exzessive Nutzung der Software zur Wis-
sensakkumulation und Wissensproduktion beiträgt, trifft das auch auf das In-
ternet zu.

6 Hyperlinks stellen ein strukturelles Modell dar, bei dem der Zugang zu Infor-
mationen durch multiple Verbindungen von einer Website zu anderen erfolgt.
(Vgl. Istrate 2004)

7 Die Höhe der Stipendien gilt für das Studienjahr 2006 /2007. (Vgl. Universität
Bukarest 2006)

8 Das Mindestgehalt beträgt zurzeit in Rumänien 330 RON (ca. 99 €). (Vgl.
Universität Bukarest 2006)

9 Details dazu folgen im Kapitel über die Grenzen des Internets für die Hoch-
schulbildung.

10 Als Beispiel können an dieser Stelle die Kurse der Open University (Großbri-
tannien) erwähnt werden, die man von anderen Ländern aus belegen kann.
(Vgl. Open University 2006)

11 Vgl. Emag 2006 und Baur 2006.
12 Es erscheint der Autorin wichtig, aufzuzeigen, wie das Verhältnis zwischen den

in Rumänien und in Deutschland zum Verkauf angebotenen Objekten ist, weil
auf das Verhältnis des Durchschnittsgehalts in den beiden Ländern eingegan-
gen werden soll.

13 Vgl. RDS 2006. Diese Preise gelten allerdings nur für die Gegenden, in denen
Netzwerke existieren. Der Internetanbieter RDS stellt seine Onlinedienste nur
für größere Städte des Landes zur Verfügung. In vielen Kleinstädten und in
Dörfern sind noch keine Netzwerke vorhanden, d. h. dort ist kein Internet-
zugang möglich.
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14 Vgl. AOL DSL Fair Flat 3 Mbit, die 20.000 MB Freivolumen zum Preis von
29,99 € monatlich anbietet.

15 Vgl. Statistisches Bundesamt 2004.
16 Vgl. Institutul National de Statistica 2006.
17 Im regulären Universitätsbereich werden Studiengebühren zwischen 1.800

RON und 3.600 RON jährlich erhoben (ca. 540-1.080 €), deren Höhe von
dem gewählten Studienfach abhängt. (Vgl. Universität Bukarest 2006)

18 Im Vergleich dazu: Der Mietpreis einer 1-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Al-
tona beträgt ca. 240 €. (Vgl. Immobilienmarkt Deutschland 2006)

19 Um nur ein paar Beispiele aufzuführen: Ein Brot kostet 1,40 RON (ca. 40
Cent), 1 l Milch kostet 3,52 RON (ca. 1 €), 1 l Öl kostet 4,56 RON (ca. 1,30 €)
und 1 kg Äpfel kostet 6,85 RON (ca. 1,95 €). (Vgl. Online Supermarkt 2006)
Im Vergleich dazu kostet in Deutschland 1 Brot 52 Cent, 1 l Milch kostet
0,70 €, 1 l Öl kostet 1,29 € und 1 kg Äpfel kostet 0,88 €. (Vgl. doit24 2006)

20 An dieser Stelle ein paar Daten zur wirtschaftlichen Situation Rumäniens: In
Rumänien beträgt das Bruttosozialprodukt 82.923 Mrd. US$ und das Pro-
Kopf-Einkommen beträgt 3.830 US$. Im Vergleich dazu: Deutschlands Brut-
tosozialprodukt beträgt 2852.337 Mrd. US$ und das Pro-Kopf-Einkommen
beträgt 34.580 US$ (vgl. Spiegel Online 2006).

21 Daten, die belegen, dass sich mit Bildung Online große Profite erzielen lassen,
sind unschwer zu finden. So schreibt Lohmann (2002), dass die „Erlöse aus
Studiengebühren und sonstigen finanziellen Beiträgen europäischer und asiati-
scher Studierender an amerikanischen Universitäten“ die fünftgrößte Quelle
aller Einnahmen der USA aus exportierten Dienstleistungen“ darstellen. Daher
messen transnationale Konzerne „dem Internet für die weltweite Privatisie-
rung des öffentlichen Bildungs- und Wissenschaftssektors eine Schlüsselrolle
zu“ (ebd.).

22 Vgl. CIA World Factbook 2006.
23 Alle Hyperlinks wurden im Dezember 2006 überprüft.
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Janus Presse

Norbert Hummelt (Hrsg.): Weiter im Text
10 Jahre Kölner Autorenwerkstatt.
Janus Verlagsgesellschaft, Köln 1991, 176 S., Br., ISBN 3-922607-14-4,
EUR 12,80
Über zehn Jahre lang Arbeit am Text, über zehn Jahre lang konstruktive,
kontroverse, mitunter gar leidenschaftlich geführte Gespräche über Lite-
ratur. Das ist für eine ganz vom Engagement einzelner abhängige Initiative
sicherlich ungewöhnlich, zumal die Initiative im Bereich der Literaten
angesiedelt ist, die doch sonst im Ruf stehen, Eigenbrötler zu sein. Auch
im mittlerweile 22sten Jahr der Autorenwerkstatt geht es „Weiter im Text“,
und so ist die vorliegende Sammlung alles andere als ein Resümee, eher
eine Zwischenbilanz, die neugierig machen soll auf die Arbeit der Gruppe.

Detlef Bernhard Linke: Kaum gedacht, bist du zersprungen.
Gedichte mit Aussprache
Janus Verlagsgesellschaft, Köln 1991, 109 S., Hc., ISBN 3-922607-15-2,
EUR 12,80
Die Schönheit Griechenlands und der Zauber der chinesischen Landschaft
bringen in einer poetischen Reise Natur und Leben in eins.

Christoph Gottwald: Versteinerungen
Gedichte aus einer großen Stadt. Mit Illustrationen von Nikolaus
Heidelbach
Janus Verlagsgesellschaft, Köln 1980, 84 S., Br., ISBN 3-922607-00-4,
EUR 6,80
Zwischen verbrauchten Helden und Rockmusik, zwischen großer Frei-
heit und erstarrtem Bettgeflüster suchen Christoph Gottwalds „Verstei-
nerungen“ nach dem Traum des Geborgenseins inmitten der Großstadt.
Gottwalds Gedichte sind ein Zustandsbericht über die Regungslosigkeit
eines Menschen mit sensibler Innenstruktur, ein Buch über den äußeren
Frost unserer Zeit.
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Manfred Heieis

DIE REKRUTIERUNG TOURISTISCHER ATTRAKTIONEN

UND REGIONALER MARKENZEICHENAUS DEM

FUNDUS SOZIALER, KULTURELLER UND NATÜR-
LICHER BEZÜGE

Ein Streifzug durch das Schwarzwälder Gutachtal.

Eine Reise durch das im badischen Teil des Mittelschwarzwaldes gelegene
Gutachtal führt zu zahlreichen touristischen Attraktionen, die in geringer
Entfernung aufeinander folgen und gut zu verbinden sind mit einem Ab-
stecher in die Seitentäler. Beeindruckende Naturerscheinungen lassen sich
abwechselnd mit bahnbrechenden technischen Erfindungen von großer
praktischer und nicht zuletzt touristischer Bedeutung auf der Strecke von
Triberg nach Gutach erleben. Einige der Sehenswürdigkeiten haben
Weltberühmtheit erlangt und stehen als Symbole für den Schwarzwald
oder „Germany“ insgesamt.
Neben jenem fremdenverkehrswirksam zubereiteten „ganzen

Schwarzwald im Kleinen“ können zwischen und selbst an den Haupt-
anziehungspunkten bei genauem Blick auch immer individuellere Erfah-
rungen der Kultur und Landschaft des Gutachtales gemacht werden.
Imposanter könnte ein Auftakt kaum sein: Tosend stürzt dort die in

1050 Metern Höhe entspringende Gutach mit einer Falltiefe von 163
Metern über mächtige Granitfelsen talwärts nach Triberg und bricht sich
dabei an sieben Kaskaden. Die Ionisierung der Luft im dichten Waldgebiet
aufgrund der aufgewirbelten Wassermassen zählt zu den heilklimatischen
Vorzügen des Luftkurortes Triberg, der sich der höchsten Wasserfälle
Deutschlands rühmt. Rund 500 000 Besucher jährlich erwandern das ange-
nehm erfrischende Naturschauspiel der Triberger Wasserfälle, begleitet
von flinken, aber ebenso fresszahmen und stets Heiterkeit verbreitenden
Eichhörnchen.
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Die Wegstrecken entlang der Kaskaden bleiben neuerdings ganzjährig
geöffnet. Neben dem Wasserfallfeuerwerk zur Hauptsaison im Juli lockt
seit dem Winter 2004 der „Triberger Weihnachtszauber“ zu einer prächtig
glitzernden Illumination der Wasserfälle an den Weihnachtsfeiertagen und
zwischen den Jahren. Auf dem Panoramaweg, der am bereits 760 Meter
hoch gelegenen Triberger Bergsee beginnt, ist ein müheloser Quereinstieg
zur Wasserfallschlucht auch ohne Steigungen möglich. Beim Bergsee,
gleich unterhalb des Weges, ragt aus dichtem Grün die zu Beginn des 18.
Jahrhunderts erbaute spätbarocke Wallfahrtskirche „Maria in der Tanne“
auf. Noch 1925, als die Winter hierzulande schnee- und eissicher waren,
wurden auf dem Bergsee die Europameisterschaften im Eiskunstlauf aus-
getragen. Triberg bot als einziges Wintersportziel im Schwarzwald gleich-
ermaßen Sportstätten für Ski- und Eislauf, Rodeln und Bobfahrt.
Den spätromantischen Dichter Gustav Schwab (1792-1850) erinnerte

das gebirgige Triberg an Natur- und Kultureindrücke aus der Schweiz. In
seiner 1837 erschienenen „Schwarzwald-Wanderung“ beschreibt er einen
nach dem großen Stadtbrand von 1826 komplett neu konzipierten Ort.
Häuserfronten beiderseits einer breiten Hauptstraße würden unmittelbar
auf den Wasserfall zulaufen. Der hier umgesetzte städtebauliche Entwurf
des Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner (1766-1826) läßt sich
auch umgekehrt sehen: Bildhaft wie eine Verlängerung der Wasserfall-
schlucht ziehen sich Cafés, Hotels und Geschäfte der Triberger Innen-
stadt in Richtung des unteren Gutachtales an einem steilen Straßenzug
hinunter. Die restaurierte markante Rathausfassade vergegenwärtigt noch
am besten den von Weinbrenner bevorzugten klassizistischen Baustil.
Im Gebäude selbst ist Liebhabern der Holzschnitzkunst eine Besich-

tigung des Rathaussaales zu empfehlen. Unterstützt von örtlichen Hand-
werkern schuf Karl Josef Fortwängler (1876-1960), im oberen Gurtachtal
kurz „Schnitzersepp“ genannt, während der zweiten Jahreshälfte 1926 den
kiefernholzgeschnitzten Rathaussaal mit allegorischen Motiven um Arbeit
und Le- ben, Hoffnung und Existenzkampf in jener schwer kultivierbaren
Triberger Gebirgsregion.
Wenige Schritte über den Marktplatz entfernt liegt das renommierte

Parkhotel Wehrle. Eine Forelle, symbolisch im Hotelschild, steht für die
Forellenspezialitäten auf dem Speiseplan und verweist auf einen der be-
rühmtesten Gäste des Hauses, Ernest Hemingway (1899-1961), der im
August 1922 auf Zimmer 208 logierte. Seine beim Fliegenfischen in den
Triberger Gewässern gefangenen Forellen ließ er sich vom Küchenper-
sonal persönlich zubereiten. Ebenso wie das Zimmer 208, das im blauen
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Bauernbarock ausgestattete „Schwarzwäl- der Hochzeitszimmer“, steht
das Zimmer 101 im Louis XVI-Stil laut Hotelleitung vor allem bei Gästen
aus Übersee hoch im Kurs. In letzterem soll der Überlieferung nach sogar
schon Napoleon Bonaparte (1769-1821) geschlafen haben.
Historische Hintergründe – Napoleon teilte bei der Neuordnung

Europas Anfang des 19. Jahrhunderts die Vielzahl der Territorien im
Schwarzwald unter Baden und Württemberg auf – und Derivate kulturel-
ler Entwicklungen sind der Fundus, aus dem touristische Symbole und
Images geformt werden. Was wäre der Schwarzwald ohne die Kuckucks-
uhr oder die bekannte Bollenhuttracht, die doch nur eine Auswahl unter
den verschiedenen Uhrtypen und Trachten repräsentieren? Immerhin ver-
weisen meist jedoch auch noch so entrückte Formen von Souvenirs und
auserlesenen Wiedererkennungssymbolen auf reale kulturelle Vorlagen.
Glasträger, die im Dienst eines der ältesten Waldgewerbe standen,

brachten auf ihrer Rückreise Strohwaren und vermutlich die ersten Uhr-
modelle mit in den Schwarzwald. Dadurch wurden auch Anregungen für
weitere Erwerbsquellen der an langen Wintermonaten völlig abgetrennten
Bauernhöfe gegeben. Seit Ende des 18. Jahrhunderts konnte sich so die
vorderösterreichische Herrschaft Triberg zum Mittelpunkt des über 100
Jahre vor allem von Frauen und Kindern in Heimarbeit ausgeübten Flecht-
handwerks entwickeln. Charakteristisch für die traditionelle Triberger
oder Schonacher Festtagstracht der Frauen ist der helle Strohzylinder ge-
blieben. Aus der Spezialisierung der Holzbearbeitung hin zum Bau von
geschnitzten Holzuhren in großer Zahl entstand bis Mitte des 18. Jahr-
hunderts ein festes Uhrengewerbe mit Zulieferzweigen. Reiseberichte aus
jener Zeit im Mittelschwarzwald betonen, daß es kaum ein Haus gegeben
habe, in dem nicht zumindest eine Ecke der Wohnstube als Uhrwerkstatt
genutzt worden war.
Noch vor Aufnahme der fabrikmäßigen Produktion wurden in der ers-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits über 15 Millionen Uhren, inzwi-
schen hauptsächlich bemalte Lackschilduhren, hausgewerblich hergestellt
und bis nach Asien und Amerika vertrieben. Uhren in jeder Facon als ver-
einfacht konstruierte, erschwingliche Gebrauchsgüter waren eine Erfin-
dung aus dem Schwarzwald, die weltweit wirkte. Auf diesen kulturellen
Spuren verläuft die „Deutsche Uhrenstraße“ das Gutachtal hinab bis nach
Hornberg. Weiter führt die touristische Route über die von alten badisch-
württembergischen Grenzsteinen gesäumte Passhöhe Fohrenbühl (800-
876 Meter), wo 2005 der „1. Nordic-Walking-Cup im Naturpark Schwarz-
wald Mitte /Nord“ stattfand. In Kürze ist mit Schramberg eine der Wiegen
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der industriellen europäischen Uhrenproduktion erreicht. Die Entwick-
lung von Zeitmessgeräten trieb die feinmechanische Präzisionsfertigung
voran. Diese verhilft nach wie vor an ihren Standorten zu einer günstigen
Beschäftigungslage. Wahre sehens- und hörenswerte Kunstwerke sind die
mechanischen Musikinstrumente bis hin zu ganzen Orchestrien im
Schwarzwaldmuseum von Triberg.
Fünf Kilometer nordwestlich von Triberg liegt in einem Hochtal mit

subalpinem Reizklima der internationale Wintersportort Schonach (850-
1152 Meter) mit knapp zweieinhalbtausend Gästebetten bei viereinhalb-
tausend Einwohnern, bekannt durch Sportwettkämpfe der Nordischen
Kombinierer, speziell auf der weithin sichtbaren Langenwaldschanze. Dass
in Schonach nicht nur zur Fasnet „der Teufel los ist“, zeigten die sponta-
nen Umzüge und ausgelassenen Feiern nach Bekanntwerden der Gold-,
Silber- und Bronze- Medaillengewinne von Georg Hettich aus Schonach
bei den letztjährigen Olympischen Winterspielen in Turin.
Zur Haupattraktion Schonachs an der „Deutschen Uhrenstraße“ avan-

cierte die größte Kuckucksuhr der Welt. Der Schonacher Uhrmacher Josef
Dold fertigte von 1977 bis 1980 eine 3,60 Meter breite und 3,10 Meter
hohe fünfzigfache Vergrößerung eines durchschnittlichen Wanduhrwerks
an, die in einem begehbaren Häuschen gezeigt und von seiner Schwieger-
tochter Gabriele gerne im persönlichen Gespräch erklärt wird. Weil aber
seit neun Jahren eine noch mächtigere, sechzigfache Vergrößerung im
Schonachbacher „Eble Uhren-(Verkaufs-)Park“ direkt an der Bundesstra-
ße 33 durch das Gutachtal steht, darf sich das doldsche Prachstück nurm-
ehr korrekt „erste weltgrößte Kuckucksuhr“ nennen. Die touristischen
Hinweisschilder tragen diesem manchmal verwirrenden Spiel um mehr als
Worte Rechnung, weisen sie doch beiläufig auf modernen Konkurrenz-
kampf hinter den Kulissen hin.
Die Kuckucksuhr an sich soll der Schönwalder Tüftler Franz Ketterer

(1676-1748) bis spätestens 1740 ausgeheckt haben. Ihre typische Fassade,
ein geschnitztes badisches Bahnwärter- häuschen, erhielt sie nach einem
naheliegenden Entwurf des damaligen Karlsruher „Beauftragten für Hoch-
bauten der Badischen Staatsbahnen“ Friedrich Eisenlohr (1805-1854).
Dieser gewann den 1850 ausgerufenen Wettbewerb um das – gemessen an
Exportchancen – aussichtsreichste neue Design für den Kuckuck.
Die Herkunft der Kuckucksuhr, der heilklimatische Kurort Schönwald

(950-1150 Meter), liegt sechs Kilometer südwestlich oberhalb der Triber-
ger Wasserfälle im Tal der noch jungen Gutach und steht heute mit seiner
Halfpipe auch bei Snowboard-Freaks hoch im Kurs. Sowohl Schönwald als
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auch Schonach wurden in den letzten Jahren von Familien mit Kindern
neu entdeckt für den Wintersport. Ein gutes Angebot an Skikursen und
die Gäste der Touristikgemeinschaft „Ferienland im Schwarzwald“ – Tri-
berg, Schonach, Schönwald, Furtwangen und St. Georgen – kostenfrei zur
Verfügung gestellten elf Skiliftanlagen, mögen ihren Teil dazu beigetragen
haben.
Alle Ferienorte im Gutachtal lassen sich bequem und aufregend oben-

drein mit der „Schwarzwaldbahn“ erreichen. Die so genannte Querver-
bindung über den Schwarzwald von Offenburg bis nach Konstanz am Bo-
densee stieg nach Inbetriebnahme der ursprünglich in Singen endenden
Streckenführung 1873 rasch zur „Mutter aller Gebirgsbahnen“ auf; in ihrer
virtuosen technischen Anlage diente die Schwarzwaldbahn nicht allein
dem Bau der Schweizer Gotthardbahn als Vorbild.
Auf dem spektakulärsten Fahrtstück zwischen Hornberg und dem nur

zehn Kilometer Luftlinie entfernten ehemaligen Bahnhof Sommerau über-
windet der Zug bei St. Georgen einen Höhenunterschied von 448 Metern.
Nur durch die Erfindung der weltweit ersten Kehrschleifen im Bahnbau,
Streckenverlängerungen über Brücken oder Viadukte und nicht weniger
als 36 Untertunnelungen gelang es der Ingenieurskunst von Robert Ger-
wig (1820-1885), der diese Trassierung erdachte, den steilen Anstieg die
schmale Gutachschlucht hinauf überhaupt zu bewältigen.
Eisenbahnfreunde in den Abteilen schwärmen, fantasievoller hätten sie

auch noch keine Modelleisenbahn das Gebirge erklimmen sehen. Ein spie-
lerischer Umgang sowie der Rückgriff auf Elemente des Spiels sind bei der
Aneignung von Kultureindrücken für den Tourismus von Beginn an eine
große Triebfeder gewesen. Abgesehen davon, daß eine Bahnfahrt durch
das Gutachtal unter touristischem Aspekt heute von großem Erlebniswert
ist, wäre die Weiterführung der Schwarzwaldbahn von Hausach durch das
Kinzigtal weit einfacher und kostengünstiger realisierbar gewesen. Doch
Schienenverkehr durch württembergisches Ausland stand für das Groß-
herzogtum Baden Ende des 19. Jahrhunderts noch außer Frage.
Die Erschließung des Schwarzwaldes durch die Eisenbahn beschleu-

nigte die wirtschaftliche Entwicklung; exponierte Orte an den Stationen
traten in ein touristisches Zeitalter ein. Zum symbolträchtigen Wahrzei-
chen von Hornberg an der Schwarzwaldbahn entwickelte sich dement-
sprechend das siebenbögige, 150 Meter lange Viadukt, auf dessen mächti-
gen Granitblöcken die Gutach überquert wird. Der staatlich anerkannte
Erholungsort Hornberg ist mit 85 000 Übernachtungen im Jahr 2004 die
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zweitwichtigste touristische Destination im Gutachtal nach Triberg, das
120 000 Übernachtungen verzeichnete.
Bleibende Eindrücke hinterlassen die erhabenen Ausblicke von der

mittelalterlichen Burgruine auf dem früher stark umkämpften Hornberger
Schlossberg, der schon der Aussicht wegen einen Aufstieg lohnt. Von der
Terrasse der „Burgschenke“ läßt sich die Weite des unteren Gutachtales in
Richtung Ortenau besonders stimmungsvoll an lauen Sommerabenden
empfinden. Der gut erhaltene Bergfried thront über Schloss Hornberg
inmitten eines gepflegten Rundweges. Eingang in die Annalen fand der
hier oben wirkende Minnesänger Bruno von Hornberg (1275-1312). Er
verstand es, den zeitweise sogar Teile der Schweiz und des Breisgaus be-
herrschenden Hornberger Adel an dessen Stammsitz musikalisch zu un-
terhalten. Um1100 hatte die Erschließung und Besiedlung des Gutachtales
durch die Hornberger begonnen. Nach dem Machtzerfall Mitte des 15.
Jahrhunderts kam die Herrschaft Hornberg zuWürttemberg. Im Zuge der
napoleonischen Territorialreform fand sich das Gutachtal insgesamt ab
1810 im Großherzogtum Baden wieder.
Zu Füßen des Schlossberges, dicht gedrängt entlang der Gutach gele-

gen, ist die Ortschaft Hornberg längst in der Postmoderne und beim In-
dustriedesign-Tourismus angelangt. Ganz auf der Höhe der Zeit eröffnete
der Hornberger Hersteller von Sanitärkeramik Duravit 2004 die Firmen-
und Produktschau „Duravit Design Center“, dessen äußere Attraktion ein
in die Spiegelfassade eingeschnittenes, originalgetreu auf 12 Meter Höhe
vergrößertes Riesen-WC mit Aussichtsplattform für Besucher ist. Neben
dem Entwurf dreier Produktlinien stammt auch die Konzeption des
Gebäudes vom französischen Stardesigner und Architekten Philippe
Starck. In Zusammenarbeit mit renommierten Kunstdesignern hat Dura-
vit vor zwei Jahr-zehnten begonnen, komplette Ausstattungsserien für das
Bad zu entwickeln, welche inzwischen mehrere beachtete Kunstpreise ge-
wonnen haben.
1817 begann die Keramikfabrikation in Hornberg. Der damals „weiße

Erde“ genannte Rohstoff aus dem Porzellanerdebergwerk beim Karlstein
wurde zunächst nur zu Steingutgeschirr verarbeitet. Kundige Sammler
wissen ein Lied davon zu singen, wie begehrt und kostbar die Tassen und
Teller aus Hornberg geworden sind. Denn 1905 setzte die Produktion
sanitärer Spülwaren ein, die international so erfolgreich ankamen, dass in
wenigen Jahren das Geschirr ganz aus dem Sortiment fiel.
Doch vor allem ist Hornberg bekannt und im wahrsten Sinne des Wor-

tes „in aller Munde“ durch die sprichwörtliche Redensart: „Es geht aus wie
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das Hornberger Schießen“, womit gesagt wäre, dass eine heikle, ent-
zweiende Angelegenheit gerade noch glimpflich gelöst werden konnte,
wenngleich keine der zufrieden gestellten Parteien auch einen deutlichen
Gewinn davonträgt. Das Gefühl, man hätte die ganze Sache auch sein las-
sen können, schwingt immer mit, wenn etwas ausgeht wie das Hornberger
Schießen. Seit 1955 bringt der Historische Verein die Legende vom Horn-
berger Schießen nach einer volkstümlichen Fassung von Erwin Leisinger
(1920-1996) jährlich ab Juni oder Juli auf der Freilichtbühne im Storen-
wald zur Aufführung.
Laienschauspieler geben teilweise schon in der vierten Generation den

mißglückten Empfang von Herzog Ulrich von Württemberg im Jahr 1564
mit viel Trubel und Kanonendonner zum Besten. Wie es der Brauch war,
erwartete der Landesherr bei seinem Besuch Hornbergs gebührend mit
Salutschüssen begrüßt zu werden. Kanonen wurden auf den Schlossberg
gebracht und ein Schützenfest ihm zu Ehren veranstaltet. Doch Hitze und
Trunkenheit erschwerten das hehre Vorhaben. Vom Schlossturm ertönte
ständig falsches Hornsignal, weil der Wächter Lauble eine durch Staub-
wolken getrübte Rinderherde, bald eine Postkutsche und dann einen Krä-
merkarren für die ankommenden Wagen des Herzogs hielt. Als der tat-
sächlich eintraf, war das ganze Pulver bereits verschossen. Die Hornberger
behalfen sich einfallsreich mit noch nie gehörten „Piff-Paff“-Rufen als
Willkomm, was den Herzog zwar erzürnte, aber alles in allem auch wieder
gnädig stimmte.
Nicht zuletzt macht die Hornberger Teilgemeinde Reichenbach zu-

sammen mit den Nachbarorten Kirnbach und Gutach Furore als Heimat
des weltbekannten „Schwarzwälder Bollenhutes“. Nur für diese protestan-
tische Enklave im unteren Gutachtal ist die Bollenhuttracht seit dem
beginnenden 19. Jahrhundert verbürgt. Zur Kleiderordnung der Sonntags-
und Festtagstracht des übrigen, hauptsächlich katholischen Mittel-
schwarzwaldes gehörte dagegen der „Schäppel“, eine mit Glaskugeln, Per-
len und Spiegeln drapierte Krone. Nur zu einem Anlaß, der Hochzeit,
trägt die Braut auch in der „Gutacher Tracht“ den Schäppel anstelle des
Bollenhutes. Regional unterschiedliche kulturelle Prägungen und konfes-
sionelle Bindungen sowie modische Einflüsse führten zur Kreation einer
Vielzahl verschiedener Schwarzwälder Trachten, die von Volkskundlern
tatsächlich anhand der markanten Kopfbedeckungen für Frauen differen-
ziert werden.
Der zur Gutacher Tracht gehörende Bollenhut entstand aus dem zwar

weniger mit Erfolg gekrönten Versuch, vor 200 Jahren die in Triberg er-

201

EIN STREIFZUG DURCH DAS SCHWARZWÄLDER GUTACHTAL

Heieis - Gutachtal:Layout 1  20.12.2007  19:42  Seite 201



folgreiche Herstellung von Strohhüten auch im damaligen württembergi-
schen Amt Hornberg – Gutach seit dem 15. Jahrhundert eingeschlossen –
zu kopieren. Herausgekommen ist ein modischer Schwenk, welcher un-
verheirateten Mädchen keine bloßen Farbpunkte oder nochmals die be-
reits bekannten Wollrosen bescherte, sondern einen üppigen Trachtenhut
mit elf großen und drei kleinen Wollpompons. Verheiratete Frauen beka-
men einen nicht minder markanten schwarzen Bollenhut.
Luise (1838-1923), die badische Großherzogin, schmückte sich mit

dem Bollenhut in der großen Welt Baden-Badens. Die Gutacher Maler-
kolonie um Wilhelm Hasemann (1850-1913) und Curt Liebich (1868-
1937) griff das „Schwarzwaldmädel“-Motiv romantisierend auf. Bürger-
liche Trachtenvereine führten es vor, und von der 1917 komponierten
Operette „Das Schwarzwaldmädel“ des Berliners Leon Jessel (1871-1942)
oder vom deutschen Heimatfilm waren es nur kurze Schritte für die
Werbewirtschaft, den international bekannten Bollenhut als Werbeträger
und Markenzeichen für den ganzen Schwarzwald in allen denkbaren
Variationen einzusetzen.
Gegen die beliebige Vereinnahmung versucht eine 1993 gegründete

Initiative „Rettet den Bollenhut“ anzukämpfen. Heute wieder vermehrt
als Ausdruck regionaler Zugehörigkeit wahrgenommen, ist das Tragen der
Bollenhuttracht in Gutach, Kirnbach und Reichenbach vor allem an Kir-
chenfesten, aber auch auf folkloristischen Umzügen zu sehen. Die Kon-
firmation ist der traditionell erste Anlaß im Leben, als junge Frau den –
wohlgemerkt roten – Bollenhutschmuck aufgesetzt zu bekommen.
Gutach an der Schwarzwaldbahn – der offizielle Zusatz schützt vor

Verwechslungen mit dem gleich lautenden Ort im Breisgau – setzt für ak-
tuell 24000 Gäste im Jahr auf das touristische Dreigestirn aus Freilicht-
museum, neuer Sommerrodelbahn und einem „Park mit allen Sinnen“.
Letzterer führt als viel beachtetes, privat aufgezogenes „Zurück-zur-
Natur-Projekt“ auf über zwei Kilometern Barfußwegen zu sinnlichen
Duftpavillons, Fühl- und Hörstationen sowie hinein in Höhlen der Medi-
tation, Farb- und Klangwahrnehmung.
Ein Lageplan wird bewußt nicht mit an die Hand gegeben, damit die

Leute sich überraschen lassen von der eigenen Empfindsamkeit für relativ
einfache naturhafte Szenerien. Reichlich kultivierte Natur, die die hervor-
gerufene Atmosphäre der Gelassenheit unterstützt, bietet der Luftkurort
Gutach (250-900 Meter) auch in der Umgebung des Parks mit Nadel- und
Mischwald, Weideland, Pferdekoppeln und Streuobstwiesen als reiner
Augenweide.
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„Das Beste zum Schluss“, scherzt der Empirische Kulturwissenschaft-
ler Jürgen Weisser, Leiter des „Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogts-
bauernhof“ am Ende des Tales, kurz vor der Mündung der Gutach in die
Kinzig. Durch ein neues, zum Saisonbeginn 2006 eröffnetes modernes
Empfangsgebäude aus Weißtannenholz, das auch Kulturvorstellungen und
Dokumentationen Raum bietet, betreten die Museumsbesucher die fünf
Hektar große Welt der Schwarzwaldhöfe aus dem 16. bis 19. Jahrhundert.
„Vorhang auf!“, möchte man sagen, sobald der prächtige „Vogtsbauern-
hof“ im Mittelpunkt des Geländes in Augenschein tritt. Seine Schauseite
zeigt dunkle Holzgalerien bis unter das tiefe strohgedeckte Walmdach.
Es handelt sich um den namensgebenden Hof des Museums und den

einzigen, der dort steht, wo er 1612 am Rande von Gutach auch erbaut
wurde. Hermann Schilli (1896 - 1981) engagierte sich als pensionierter
Leiter der Freiburger Zimmermeisterschule für den Erhalt des abrissreifen
Vogtsbauernhofes und für die Errichtung eines 1964 zugänglich gemach-
ten Museums. Die in den Folgejahren aus dem Mittel- und Südschwarz-
wald umgesetzten oder originalgetreu rekonstruierten weiteren fünf
Bauernhäuser, ein Tagelöhner- und ein Leibgedinghaus tragen Bauformen,
die bezeichnend sind für die jeweilige Herkunftsregion: so der „Schild“
genannte Umbau vonWohnräumen und Stallungen im „Hotzenhaus“ zum
Schutz vor dem rauhen Hotzenwälder Klima oder die Unterkellerung des
„Lorenzenhof“ aus dem fruchtbaren Kinzigtal zur Lagerung von Obst und
Wein.
Bemerkenswert ist, daß das älteste Freilichtmuseum Baden-Württem-

bergs kein reines Architekturmuseum blieb, sondern weitergeführt wurde
zu einem Projekt der kulturgeschichtlichen Anschauung ländlicher Ar-
beits- und Lebensweisen. Das zuletzt translozierte, 1819 erbaute und noch
bis 1993 bewohnte Oberprechtaler Tagelöhnerhaus „Wirtstonis“ doku-
mentiert die komplette hinterlassene Innenausstattung bis ins kleinste De-
tail. Der Wiedererkennungswert, den die teilweise noch aus dem eigenen
Alltag bekannten Einrichtungsgegenstände haben, konfrontiert die Be-
sucher mit Erinnerungen an selbst erlebte Zeitsprünge.
„Bei der musealen Inszenierung eines Hofes wird heute versucht,

durchaus mehrere Zeitschichten zu treffen und Zeitschnitte möglichst
auch zu zeigen“, läßt Dr. Weisser in sein interaktives Konzept für das Frei-
lichtmuseum blicken. Dessen Tagesgäste – etwa 240 000 während der sie-
benmonatigen Öffnung 2005 – wirken mit beim Kochen in der Rauch-
küche, liegen Probe in einem Strohbett, versuchen sich im Papierschöpfen
und Kuckuckspfeifenbau oder nehmen an einer der täglichen Mühlen- und
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Handwerkervorführungen teil. Vertreter von mitunter aussterbenden Ge-
werben lassen sich bei der Präsentation ihrer Arbeit über die Schulter
schauen, so bis vergangenen Herbst auch der letzte Strohnäher im
Schwarzwald, Hubert Schatz. In keinem Reiseführer fehlt das Bild der
Hedwig Kaltenbach. Die Präsenz im Vogtsbauernhof hat ihr Beachtung als
berühmteste Bollenhutmacherin geschenkt.
Neu auf dem diesjährigen Programm stehen die bei jedemWetter statt-

findenden geführten „Sonntagsspaziergänge“ zu ausgewählten Sachthe-
men. Ein spezielles museumspädagogisches Angebot richtet sich wieder
an Schulklassen, Jugendgruppen und Kindergärten. Die Freude der Kinder
klingt aus den Bauernhäusern heraus auf die kurzen Wege dazwischen,
entlang von hübschen Bauern- und Kräutergärten. Dabei darf die gefällige
Dichte des Museumsdorfes nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
Schwarzwaldhöfe einst abgeschieden zwischen ihrem Wald-, Feld- und
Weidegrund standen. Sie stellten relativ autarke Wirtschafts- und Lebens-
einheiten dar. Im Freilichtmuseum erzählen davon die zahlreich zu ent-
deckenden Nebengebäude wie traditionelle Speicher, Mühlen, Back- und
Brennhäusle, Hammerschmiede oder Hanfreibe bis hin zur eigenen ge-
weihten Hofkapelle.
Für die heute anzutreffenden politischen Zugehörigkeiten des

Schwarzwaldes war die unter Napoleon am Anfang des 19. Jahrhunderts
vollzogene Neuordnung Europas von entscheidender Bedeutung. Den
territorialen Flickenteppich, den der Schwarzwald zuvor darstellte, durch-
zog nach 1810 nurmehr eine Grenze: die noch mit allerlei Animositäten
gepflegte zwischen Baden und Württemberg. Österreich, das einem Drit-
tel des Schwarzwaldes und insbesondere Triberg seit 1355 450 Jahre vor-
gestanden hatte, wurde im Pressburger Frieden 1805 zum Rückzug ge-
zwungen. Das gesamte Gutachtal fand sich auf der politischen Land-karte
wieder innerhalb des 1806 aus der Taufe gehobenen Großherzogtums Ba-
den.
Gleichzeitig brachte die Bevölkerung der Talgemeinden Hornberg und

Gutach eine rund 400-jährige württembergische Bindung mit protestanti-
scher Glaubensprägung ein. Geblieben ist eine variable mentale Grenze,
die je nach Bedarf verbal zum Ausdruck kommt. Dann kann es sein, dass
Bewohner des oberen Gutachtales mit Blick nach unten von den „Tälern“
sprechen und, umgekehrt, diese selbst wiederum nicht mit den „Wäldern“
tauschen wollen. Die großen topografischen Unterschiede im Gutachtal
und ihr vermeintlicher oder realer kultureller Einfluss spielen bei der
Überzeichnung der jeweils anderen eine wichtige Rolle. Im alten Gutacher
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Aberglauben begann einst das Fegefeuer sogar in Hornberg, das der Hölle
des unwirtlichen Gebirges schon vorgelagert schien.
Der passionierte Gutacher Heimatforscher Ansgar Barth spricht folge-

richtig von einem „Kantönlisgeist“, der sich verschiedentlich erhalten
habe. Und wenn das Gutachtal heute nicht als ein einheitliches touristi-
sches Ziel – wie eben hier vorgestellt – beworben wird, dann passt das auch
ein wenig in dieses Bild. Triberg, verwaltungstechnisch zum Schwarzwald-
Baar-Kreis gehörend, geht in einem Bündnis „Ferienland im Schwarzwald“
auf, während Hornberg und Gutach im Ortenaukreis sich der „Werbe-
gemeinschaft Kinzigtal“ mit Sitz in Wolfach angeschlossen haben.
Dass der so bezeichnete „Kantönlisgeist“ jedoch nicht unüberbrückbar

ist, zeigt allein die Tatsache, dass der Bollenhut aus der württembergisch-
protestantischen Gutacher Tracht zum Markenzeichen des ganzen, über-
wiegend badischen und katholischen Schwarzwaldes werden konnte.
Vielleicht liegt deshalb ja ein tieferer kultureller Sinn darin verborgen,
wenn sich das Bundesland Baden-Württemberg heute mit dem roten Bol-
lenhut als einem seiner wichtigsten Erkennungssymbole präsentiert.
Der Werdegang eines potentiellen und des tatsächlichen Erkennungs-

symbols ist generell zwischen Isolation und Reproduktion anzusiedeln.
Die touristisch relevanten Images einer Region sind meist aus realen sozi-
alen, kulturellen und landschaftsbezogenen Vorlagen geformt. Aber erst
dadurch, dass ganz bestimmte Objekte, insbesondere der kulturellen Pro-
duktion, selektiert, überzeichnet und typisierend herausgestellt werden,
können solche Artefakte wie der heute in allen Variationen nachgebildete
Bollenhut oder die für jeden Geschmack angefertigte Kuckucksuhr über-
haupt entstehen.
Sie wirken als relativ stabile Identifikationsvehikel für den Schwarz-

wald und übrigens auch im Schwarzwald selbst. Brauchtumsvereine, Kul-
turverantwortliche und Künstler haben gerade vor Ort größtes Interesse
daran, ihre eigene darstellende Arbeit so populär wie möglich zu machen.
Außerdem lohnt die Beobachtung, wie einfallsreich heute mitunter regio-
nale Spezifika bei Auseinandersetzungen gegen unsensibel empfundene
entfernte Entscheidungsträger von Bürgerinitiativen und Vereinen einge-
setzt werden.
Gleichzeitig entstehen vereinzelt Bewegungen, die sich mit Namen

und Programm etwa in der Art „Rettet den Bollenhut“ gegen die beliebi-
ge Reproduktion und Verkitschung ihrer vertrauten regionalen Identitäts-
symbole meist schriftstellerisch zu Wort melden. Inwieweit bürgerliches
Engagement hierbei mit restaurativen Tendenzen und einer möglicher-
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weise generellen Abneigung gegenüber kulturellem Wandel zusammen-
fällt, bleibt dahingestellt und wäre in jedem einzelnen Fall gesondert zu
untersuchen. Letztlich stellt sich im übertragenen Sinn und im wissen-
schaftlichen Kontext immer die Frage, welcher Bollenhut aus welchen
sozialen und ökonomischen Interessen heraus durch welche gesellschaft-
lichen Agenturen und Akteure eigentlich „gerettet“, bewahrt oder modifi-
ziert und in andere Bedeutungszusammenhänge transformiert werden soll.
Da es ein weit verbreitetes Bedürfnis gibt, materiell Gefertigtes mit

gewisser Aussagekraft über das besuchte Zielgebiet als Erinnerungssurro-
gat mit nach Hause zu bringen, ist es kaum verwunderlich, die Gesetz-
mäßigkeiten der industriellen Massenproduktion auch hinter der großen
Vielfalt von mehr oder weniger geschmackvollen Souvenirs am Werk zu
sehen. Kritiker bemängeln die Standardisierung der Produkte und die Be-
folgung von Kriterien der einfachen Verfielfältigung, welche schon die
Auswahl kultureller Versatzstücke bestimmen würde. Kurzfristige Ver-
triebsinteressen begünstigten eine Orientierung am gängigen ästhetischen
Empfinden und ließen das kulturelle Niveau langfristig absinken. Dabei
trügen die etablierten Veranstaltungen des organisierten touristischen Kul-
turbetriebs nicht unwesentlich zur Abflachung des kulturellen Standards
bei.
Wenngleich noch einmal darauf hingewiesen werden sollte, welche

enorme Modernisierung und partielle Aufwertung einheimischer Kultur
der Tourismus vielen Orten erst gebracht hat, so bleibt unabhängig davon
zu klären, inwieweit die vorherrschenden Muster organisierter Unterhal-
tung und Veräußerung jeweils durchlässig genug sind, um ebenso Unkon-
ventionelleres im Sinne von kulturellen Innovationen aufnehmen und wei-
tergeben zu können. Die Soziologie des Tourismus tut jedenfalls gut daran
vorauszusetzen, dass die Bereicherung für die Gäste umso größer sein
dürfte, je mehr Einblicke in verschiedene Kulturbereiche angeboten wer-
den. Und vielleicht ließe sich etwas von der manchenorts verloren gegan-
genen Attraktivität durch stärkere Veranschaulichung der Kultur- und
Lebensvielfalt wieder zurückgewinnen.
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NEUERSCHEINUNGEN

Allesch, Christian G.: Einführung in die psychologische Ästhetik.
Berlin: UTB 2773, 2006, 208 S., 18,90 €
„Psychologische Ästhetik“ zielt auf ein Verständnis der psychischen Pro-
zesse, Motive und Bedürfnisse ab, die dem ästhetischen Erleben zugrunde
liegen. Sie beschränkt sich nicht auf den Gegenstandsbereich Kunst. Der
Band stellt die historische Theorieentwicklung, aktuelle theoretische Kon-
troversen und konkrete Anwendungsfelder der psychologischen Ästhetik
dar.

Bay, Christine /Sauer, Robert: Vom Warming –Up zum Cool –Down.
Neue Methoden für die Arbeit mit Jugendgruppen. Edition Pro-
jektArbeit, hrsg. Von der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Wein-
heim: Juventa, 2006, 136 S., 15 €
Dieses Buch eignet sich für alle, die Seminare, Freizeiten, Leiterrunden
oder Gruppenstunden leiten und ihr Methodenrepertoire auf einfache und
recht spontane Weise erweitern wollen.

Böhme, Jeanette: Schule am Ende der Buchkultur. Medientheoretische
Begründungen schulischer Bildungsarchitekturen. Bad Heilbronn:
Klinkhardtforschung, 2006, 148 S., 27 €
Die Autorin setzt sich kritisch mit dem die multimediale Umwelt negie-
renden Festhalten schulischer Bildung an das Leitmedium „Schriftlich-
keit“ auseinander.

Einwanger, Jürgen (Hrsg.): Mut zum Risiko. München: Reinhardt,
2007 (erleben & lernen; 10), 287 S., 24,90 €
Gerade Jugendliche lieben den Kick und suchen das Risiko, um ihre
Grenzen auszutesten. Wie aber können Jugendliche dabei lernen, Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen? Wie kann Risiko- und Fol-
genabschätzung trainiert werden? Wie lassen sich handlungsorientierte
Aktivitäten mit Jugendlichen spannend und dennoch risikobewusst gestal-
ten? Auf all diese Fragen bietet das Buch eine Antwort. Die Autoren prä-
sentieren dabei nicht nur wichtige Grundlagen und Einblicke in gelunge-
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ne Projekte, sondern vermitteln darüber hinaus konkrete Übungen zur
Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz.

Groß, Sven /Schröder, Alexander (Eds): Handbook of Low Cost Air-
lines. Strategies, Business Processes and Market Environment. Berlin:
Erich Schmidt Verlag, 2007, 319 p., 49,95 €
This book pools the knowledge of experienced and renowned experts and
explains what tools and (technical) instruments allow low cost airlines to
offer such inexpensive fares while (often) being cheaper than traditional
airlines and how demanders react to these new flight services. Further-
more it explains what specific legal issues customers should be aware of
when using low cost airlines and what impacts low cost airlines have on the
air traffic business as a whole, on source and destination areas as well as on
ecological and economical aspects. In addition it explains how cooperation
partners and competitors respond and with what result new cooperation
partnerships are entered into. It also discusses what future developments
of low cost airlines can be expected and how other transport companies
adopt the low cost strategy as well.

Hachtmann, Rüdiger: Tourismus-Geschichte. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2007, 192 S., 14,90 €
Die Bildungsreise nach Italien war noch kein Tourismus im heutigen Ver-
ständnis, aber die bürgerliche Gesellschaft war bereits auf dem Weg dort-
hin. Rüdiger Hachtmanns Einführung in die Geschichte des Tourismus
zeichnet diese Entwicklung nach: von antiken Vorformen über die verän-
derte Wahrnehmung der Natur in der Aufklärung, die Reisekultur der Ju-
gend- und Arbeiterbewegung, die organisierten „Kraft- durch- Freude“ -
Reisen im Dritten Reich bis zum modernen Massentourismus.

Herrmann, Ulrich (Hrsg.): Mit uns zieht die neue Zeit... Der Wander-
vogel in der deutschen Jugendbewegung. Materialien zur Historischen
Jugendforschung, hrsg. von U. Herrmann. Weinheim: Juventa, 2006,
406 S., 35 €
Der Wandervogel, um 1900 am Steglitzer Gymnasium in Berlin entstan-
den, ist die Keimzelle der deutschen Jugendbewegung. Dieser Band gibt
eine Einführung in die zeitgeschichtlichen Hintergründe der Entstehung
des Wandervogels, seine kulturelle Praxis und seine epochalen Wirkungen.
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Holtappels, Heinz Günter /Klieme, Eckhard /Rauschenbach, Thomas /
Stecher, Ludwig (hrsg.): Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse
der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung der Ganztags-
schulen“ ( StEG). Weinheim: Juventa, 2006, ca. 300 S., ca. 24 €
Der Band präsentiert die ersten Ergebnisse der Studie zur Entwicklung
von Ganztagsschulen und stellt damit umfangreiche empirische Befunde
für die Ganztagsschuldebatte zur Verfügung.

Jugert, Gert /Kabak, Sevim /Notz, Peter: Fit for Differences. Training
interkultureller und sozialer Kompetenz für Jugendliche. Pädago-
gisches Training. Weinheim: Juventa, 2006, 336 S., Manual mit
Kopiervorlagen A4 im Ordner, 76 €
Dieses Trainingsmanual beschreibt theoretische Grundlagen und einge-
setzte Methoden, angemessenes TainerInnenverhalten und die erforder-
lichen Rahmenbedingungen. Der Hauptteil bietet in 17 Modulen detail-
liert ausgearbeitete Trainingsvorschläge und Arbeitsblätter zur Förderung
interkultureller und sozialer Kompetenz.

Keller, Peter /Bieger, Thomas (Eds.): Marketing Efficiency in Tourism.
Coping with Volatile Demand. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2006, 262
p., 49,95 €
In the tourism industry today, marketing is a key factor of competitive ad-
vantage. But more and more marketing is becoming no easy matter. This
book contributes many strictly proofed insights and solutions for an effi-
cient and effective marketing management in tourism.

Keller, Peter /Bieger, Thomas (Eds.): Productivity in Tourism. Fun-
damentals and Concepts for Achieving Growth and Competitiveness.
Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007, 252 p., 49,95 €
What is productivity in the field of tourism? Can information technology
and multi- factor productivity help to overcome the cost disease in small
businesses in the tourism sector? Can the government influence produc-
tivity? This book provides an intergrated analytical framework for under-
standing and improving productivity in tourism.

Klotter, Christoph: Einführung Ernährungspsychologie. PsychoMed
compact. Berlin: UTB 2860, 2007, 278 S., 24,90 €
Ernährungspsychologie beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben
und Verhalten rund um die Nahrungsaufnahme: Wie beeinflussen psychi-
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sche Faktoren das Essverhalten? Wie entstehen Essstörungen, wie lassen
sie sich verhindern bzw. heilen? Wie kann man Menschen zu einem gesun-
den Essverhalten anleiten und damit ernährungsbedingte Krankheiten ver-
meiden? Das Lehrbuch führt in psychologische Theorien und For-
schungsergebnisse zum Ernährungsverhalten ein und stellt Methoden der
Prävention und Intervention vor.

Leder, Susanne: Neue Muße im Tourismus. Eine Untersuchung von
Angeboten mit dem Schwerpunkt Selbstfindung und Entschleuni-
gung. Paderborn: Paderborner geographische Studien, 2007, 220 S.,
24,50 €, für Studierende 12,50 €
Neben traditionellen Urlaubsarten wie dem Strandurlaub oder dem Kul-
turtourismus gewinnt in den letzten Jahren eine neue Urlaubsform an Be-
deutung: der Mußetourismus. Bei diesen Reisen zum eigenen Ich stehen
innere Entspannung und Selbstbestimmung im Vordergrund - z. B. beim
Urlaub in Klöstern, bei Meditationsseminaren in der Wüste, beim Urlaub
in Almhütten oder bei Wellness-Reisen. Im Rahmen einer wissenschaft-
lichen Studie hat Susanne Leder erstmalig eine umfassende Analyse und
Typisierung mußeorientierter Angebote erarbeitet. Außerdem wurde eine
Urlauberbefragung durchgeführt, die grundlegende Marktdaten zu dieser
neuen Zielgruppe liefert.

Ludwig, Joachim /Zeuner, Christine (Hrsg.): Erwachsenenbildung
1990-2022. Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Weinheim:
Juventa, 2006, 186 S., 18 €
Wie wird sich Erwachsenenbildung zukünftig weiter entwickeln? Wird sie
sich im Bildungssystem behaupten können? Welchen Stellenwert wird sie
angesichts der Forderung nach lebenslangem und selbstgesteuertem Ler-
nen in der Wissensgesellschaft haben? Im Mittelpunkt des Bandes steht
die Frage, ob und wie es der Erwachsenenbildung gelingt, Bildung als Auf-
klärung fortzuentwickeln.

Muff, Albin /Engelhardt, Horst: Erlebnispädagogik und Spiritualität.
München: Reinhardt, 2007 (erleben & lernen; 11), 184 S., 19,90 €
Flüsse und Berge, Meere und Wüsten regen Menschen seit jeher dazu an,
über sich, über Gott und die Welt nachzudenken. Auch heute sind viele
Menschen auf der aktiven Suche nach der inneren Mitte, nach einem spi-
rituellen Lebensgrund. Die Autoren, beide Erlebnispädagogen mit lang-
jähriger Erfahrung in der Jugend- und Erwachsenenbildung, geben viele
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Anregungen zum Naturerleben und zur Spurensuche wie z. B. Assisi, Ja-
kobsweg oder Ephesus.

Nohl, Arndt-Michael: Konzepte interkultureller Pädagogik. Eine syste-
matische Einführung. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2006, 252 S., 19 €
Professionelle Pädagogen und Pädagoginnen sollten die Handlungspro-
bleme ihrer Berufspraxis aus unterschiedlichen Perspektiven und Kon-
zepten heraus betrachten können. Daher führt dieses Buch systematisch
in verschiedene Konzepte interkultureller Pädagogik ein. Anhand prakti-
scher wie empirischer Beispiele diskutiert der Band Gemeinsamkeiten und
Unterschiede dieser Konzepte und zeigt die ihnen zugrunde liegenden
Gesellschaftsmodelle auf.

Opaschowski, Horst W. /Pries, Michael /Reinhardt, Ulrich: Freizeit-
wirtschaft - Die Leitökonomie der Zukunft. Münster: LIT Verlag, Bd.
2, 2006, 328 S., 29,90 €
Die Freizeitwirtschaft ist Deutschlands größter Arbeitgeber. Weit über
sechs Millionen Menschen sind in den einzelnen Freizeitsektoren beschäf-
tigt. Die Wachstumsbranchen Tourismus, Medien, Kultur, Sport und Un-
terhaltung sind die Zukunftsmärkte, die keinen Wettbewerb fürchten
müssen. Die Freizeitwirtschaft entwickelt sich zur Leitökonomie der Zu-
kunft. Sie wird daher auch die Lokomotive sein, die die Weltwirtschaft des
21. Jahrhunderts antreibt. Und was ist das Geheimnis dieses “ewigen
Wachstums”? Es ist die fast unendliche Nachfrage nach mehr Lebensqua-
lität und einem besseren Leben. Erst wenn alle sechs Milliarden Menschen
auf der Welt daran teilhaben können, ist das Potenzial erschöpft. Bis dahin
wächst die Freizeitwirtschaft weiter... zu aktuellen Fragen von gesell-
schaftlicher Relevanz.

Opaschowski, Horst W.: Minimex. Das Zukunftsmodell einer sozialen
Gesellschaft. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2007, 267 S., 17,95 €
MINIMEX: Minimales Existenzgeld für alle. Das Modell: Jeder Bürger
soll einen gesetzlichen Anspruch auf eine finanzielle Grundabsicherung
durch den Staat haben - unabhängig von seinem Einkommen, Lebensalter
und Tätigkeitseinsatz. Finanziert werden soll das Modell durch eine star-
ke Vereinfachung und Neuordnung des Steuersystems und den Abbau von
Bürokratie in der Sozialverwaltung. Eine Utopie? Keine Utopie! Davon ist
Horst W. Opaschowski überzeugt und belegt das in seinem neuen Buch.
Er macht deutlich, welche gesamtwirtschaftlichen, sozialen und gesell-
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schaftlichen Auswirkungen diese revolutionäre Idee haben wird - wenn
rechtzeitig die Weichen dafür gestellt werden.

Pechlaner, Harald /Raich, Frieda (Hrsg.): Gastfreundschaft und Gast-
lichkeit im Tourismus. Kundenzufriedenheit und –bindung mit Hos-
pitality Management. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007, 133 S., 34 €
Gastfreundschaft und Gastlichkeit sind von entscheidender Bedeutung für
wettbewerbsfähige Tourismusangebote. Ausgewiesene Experten erläutern
in diesem Buch, wie Sie zielgerichtet individuelle touristische Angebote
schaffen, als Gastgeber oder Mitarbeiter die Beziehungen zu ihren Gästen
positiv gestalten, professionell mit unterschiedlichen Gäste- Persönlich-
keiten umgehen, Gastlichkeit und Gastfreundschaft in das tägliche Ge-
schäft einbinden und zugleich ihre Rolle als Gastgeber stärken. Das Werk
verdeutlicht alle wichtigen Gesichtspunkte zum Aufbau eines langfristig
erfolgreichen Qualitätstourismus und berücksichtigt dabei wirtschaftli-
che, psychologische und ethische Aspekte.

Rausch, Adly: Problembelastete Schülerinnen und Schüler. Begriffe-
Umfeld- Handlungsmöglichkeiten. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2006,
288 S., 19,50 €
Das vorliegende Buch gibt Studierenden und Praktikern eine grundlegen-
de Orientierung über wesentliche Problembelastungen im Kindes- und Ju-
gendalter. Es vermittelt in systematischer Weise Wissen und zeigt Hand-
lungsmöglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme auf.

Rauschenbach, Thomas /Düx, Wiebken /Sass, Erich (hrsg.): Informel-
les Lernen im Jugendalter. Vernachlässigte Dimensionen und Bil-
dungsdebatte. Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfeforschung, hrsg.
Von T. Rauschenbach. Weinheim: Juventa, 2006, 272 S., 22 €
Mit dem Band wird ein Überblick über den aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen Diskussion und Forschung zum Thema gegeben. Außerdem
werden außerschulische Lernorte und -kontexte Jugendlicher wie Familie,
Peer- Group und Nebenjob in den Blick genommen und empirische Be-
funde zu informellen Lernprozessen Jugendlicher im freiwilligen Engage-
ment vorgestellt.
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Rauschenbach, Thomas: Zukunftschance Bildung. Familie, Jugendhilfe
und Schule in neuer Allianz. Weinheim: Juventa, 2006, 208 S., ca. 12 €
Der Band rückt unauffällige und eher vernachlässigte Zusammenhänge
von Bildungsprozessen in den Mittelpunkt und zeigt Herausforderungen
und Perspektiven auf.

Rohlfs, Carsten: Freizeitwelten von Grundschulkindern. Eine qualita-
tive Sekundäranalyse von Fallstudien. Kindheiten, hrsg. Von I. Behn-
ken und J. Zinnecker, Bd. 31. Weinheim: Juventa, 2006, 280 S., 25 €

Thomas, Konstanze /Habiba Kreszmeier, Astrid (Hrsg.): Systemische
Erlebnispädagogik. Kreativ- rituelle Prozessgestaltung in Theorie und
Praxis. Augsburg: Ziel- Verlag, 2007, 236 S., 19,80 €
Diese Publikation vollzieht einen Weg durch die kreativ- rituelle Prozess-
gestaltung: über Haltung und Menschenbild, zum Kern des systemisch-
pädagogischen Prozesses, hin zu den harten Wirklichkeiten der Sicherheit
und des Projektmanagements. In den Artikeln werden einzelne methodi-
sche oder theoretische Aspekte beschrieben und in den Zusammenhang
unterschiedlicher beruflicher Kontexte gesetzt. Ein reiches Spektrum, das
fachliche Inspiration bietet und zur Reflexion des eigenen professionellen
Handelns anregt.

Wahl, Diethelm: Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen
Wissen zum kompetenten handeln. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2. erw.
Aufl., 2006, 316 S., 19,80 €
Auf der Basis lernpsychologischer Forschung wurden neue Formen des
Lehrens und Lernens entwickelt, die es ermöglichen, nicht nur Wissen
sondern auch Handlungskompetenzen zu erwerben.

Weiermair, Klaus /Brunner – Sperdin, Alexandra (hrsg.): Erlebnisinsze-
nierung im Tourismus. Erfolgreich mit emotionalen Produkten und
Dienstleistungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2006, 248 S., 44 €
Kunden erwarten im Tourismus heute eindrucksvoll inszenierte Erleb-
nisse. Auch der zunehmende Wettbewerb zwingt den Kunden laufend Zu-
satzwerte durch Leistungen zu bieten, die eine hohe emotionale Wirkung
erzielen. Denn erst emotionale Eindrücke verschaffen unvergessliche Er-
lebnisse und Erinnerungen. Das neue Buch von Klaus Weiermair und
Alexandra Brunner –Sperdin deckt den hohen Bedarf an neuen Manage-
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mentkonzepten und zeigt wie touristische Angebote erfolgreich emotio-
nalisiert werden können.

Weiermair, Klaus /Pechlaner, Harald /Bieger, Thomas (Eds.): Time
Shift, Leisure and tourism. Impacts of Time Allocation on Sucessful
Products and Services. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2006, 379 p.,
59,95 €
This new book explains important current as well as future developments
in leisure and tourism behaviour due to changes in time allocation. Well-
known experts in the field of leisure and tourism will discuss all important
influences and the outcome in the areas of education and leisure time,
working time and leisure, leisure time and recovery, wellness and enter-
tainment, impacts on mobility and technology and e-tourism.

Wiesner, Knut A.: Wellnessmanagement. Angebote, Anforderungen,
Erfolgsfaktoren. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007, ca. 224 S., 49,95 €
Alles Wellness –oder was? Der inflationäre Gebrauch dieses Begriffes bei
Produkten und Dienstleistungen lässt ihn vielleicht etwas abgegriffen er-
scheinen. Doch weit gefehlt, Wellness und Gesundheit bilden einen noch
lang anhaltenden Megatrend. Aber Wellness -Kunden werden immer an-
spruchsvoller. Mit „Wellnepp“ ist deshalb auf Dauer nichts zu gewinnen.
Anbieter von Wellnessleistungen werden daher sehr kundenorientiert per-
sönlich passende Angebote in hochwertiger Qualität aufbauen müssen.
Knut A. Wiesner zeigt die Vorteile des strategischen Managementansatzes
auf.

Zuffellato, Andrea /Habiba Kreszmeier /Astrid: Lexikon Erlebnispäda-
gogik. Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik aus systemischer
Perspektive. Augsburg: Ziel- Verlag, 2007, 280 S., 19,80 €
Von Abenteuer bis Zirkularität lädt das Nachschlagewerk auf eine Stu-
dienreise durch die vielseitige Begriffswelt pädagogischer Arbeit ein. Wort
für Wort erschließt sich eine Theorie, die wertvolle Brücken zwischen
handlungsorientierter Lernpraxis und aktuellen systemischen Ansätzen
schlägt. Die drei Kapitel Fachvokabular, Methoden und Impulsartikel bil-
den einen übersichtlichen Rahmen und die Möglichkeit, Themen einzeln
oder in ihrer Vernetzung zu erforschen.
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