
- 96 -

3.3 Beratung bei Gemeinschaftsveranstaltungen 

Während der Lehrgänge kommt es in der Reg~l zu ve~sch~ede-
en gemeinschaftlichen Veranstaltungen. D~e.Organ~sat~~n 

~nd Durchführung liegt in den Händen der Te~lnehmer. D~e 
Lehr an sleiter beraten die mit der Durchführung beauftragte 
Grup~e ~ei der Gestal~ung dieser Veranstaltungen (Bergfest, 
Abschiedsabend, Ausfluge usw.). 

3.4 Animation zu Freizeitaktivitäten 

Freizeitaktivitäten, die für den Beruf der Herbergselterndvon 
Bedeutung sind, den Teilnehmern zunächst ~ber ungew~hnth~ er 
unbekannt sind, werden ihnen durch Anima~~or\n~~~g~t~~c"S~iel" 
Dieses geschieht z.B. häufig bei der Fre~ze~ a ~v~ · 

4. Freizeit als Lehrgangsinhalt 

In den an sozialwissenschaftliehen Inhalten orie~ti~~ten 
Grundausbildungslehrgängen I und II wi~d d~e Fre~ze~ -
problematik thematisiert. Methodisch w~rd ~m Lehrgang an 
den Erfahrungen der Teilnehmer in der eigenen Lehrga~gs
freizeit und an den Bedürfnissen der J~ge~dher~ergsga~te 

k ·· ft Didaktische Fragen der Fre~ze~terz~ehung :n 
ange nup · b h Der ze~t-
Jugendherbergen werden ausführlich esproc ~n · . "d . _ 
liehe Schwerpunkt liegt auf sozial- und fre~Z?,ltpa ~~og~ _ 
sehen Methoden. Es werden z.B. Beratungsgesp~ache, l~- e 
grüßung von Gästen und Animation in Rollensplelen tral 

niert. 
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XIII.Volker Buddrus, Bielefeld: 

~~~g~~~=~~g=~~g~~~~g~~~gffi~g=;=~~~~~~~=g~g=~~~~~=~~g~~~gg~~gg~ 

während der Tagung "Freizeitpädagogik in Jugendherbergen und 
Jugendreisediensten", Bad Godesberg, 21.1.1983 

Nachdem seit 15.00 Uhr (Beginn der Tagung) mehrere Refera
te zum Verhältnis von Freizeitpädagogik und Jugendtourismus 
gehalten wurden, stand in unserer Gruppe der Versuch an, das 
Phänomen"Jugendreisen" begrifflich einzugrenzen. Eine Ver
ständigung über das mit "Jugendtourismus" Gemeinte wurde not
wendig, weil auf dieser Tagung kommerzielle und nicht-kommer
zielle Anbieter sowie Organisationen mit Qualifizierungs- und 
Professionalisierungsanspruch vertreten waren. Außerdem ist 
das Phänomen "Jugendtourismus" zu erörtern in Bezug auf die 
zunehmenden Probleme arbeitsloser Jugendlicher. 

Die Arbeitsgruppe bestand aus etwa 15 Mitgliedern, Wir tag
ten von 20.00 bis 0.30 Uhr, um die interessante Diskussion 
nicht vorzeitig zu beenden. Schwerpunkte des überwiegend her
meneutischen und synthetisierenden Zuganges waren: Begriffs
umgrenzung, Funktionen,Probleme und Perspektiven. 

Durch welche Aspekte ist Jugendtourismus zu kennzeichnen? 

Wichtig waren uns: Jugend unterwegs, Reisen mit Kosten ver
bunden, zumeist international ausgerichtet, ein Massenphäno
men mit den Auswirkungen, die Massenbewegung mit sich brin
gen; Reisen, das mit den besonderen Perspektiven und Proble
men von Jugendlichen verbunden ist; Nicht-Alltag; pädago
gisch geleitet oder nicht, Verteilungen nach Interessen und 
Orten ähnlich wie bei den Erwachsenen, in der Ausgestaltung 
abhängig von Mobilität und Autonomie der Jugendlichen, die 
Teilnahme ist auch abhängig von der Gewöhnung, Schüler und 
Arbeiter haben aufgrund ihrer besonderen Lebenssituationen 
unterschiedliche Ansprüche, Jugendliche nehmen mehr organi
siert und weniger allein am Jugendtourismus teil (dieser 
Aspekt wurde am folgenden Tag durch Frau Gayler vom Studien
kreis für Tourismus berichtigt: Nur 25% der Jugendlichen 
nehmen organisiert am Jugendtourismus teil, 10% der Jugend
lichen verreisen überhaupt nicht). 

Was verbinden Jugendliche wohl mit Jugendtourismus? 

Wir meinten: Vor allem Abenteuer und Abwechslung.aber auch 
Erholung und Entspannung, Drang nach Erfahrung, insbesonders 
lXeundJ>ch_aft rBewährung in Extremsituationen, soziale Kontakte, 
in geringerem Maße Bildungserlebnisse, in höherem Maße Wahr
nehmung eines standardisierten Angebots, beides abhängig vom 
Anspruchsniveau .der Bezugsgruppe; wenn das eigene Zutrauen 
nicht ausreicht oder. Schwellenangst besteht 1Erwartung an Hil
festellung.Allgemein dürfte gelten: Je höher die Autonomie 
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der Jugendlichen desto höhere Ansprüche an die Reisen, je 
geringer die Autonomie desto abgesicherter die Ansprüche 
ans Reisen. 

Wer will was von den Jugendlichen? 

Die Jugendlichen sind bei ihren Reisen vielfältigen Ansprü
chen ausgesetzt: Kommerz, Anspruch der Eltern auf Entlastung 
und auf Bildung, positiver Jugendschutz, Maßnahmen der Jugend
Außenpolitik, Gesundheitsfürsorge, pädagogische Ansprüche hin
sichtlich Konsumerziehung und Bildung. Eine Trennung der An
sprüche an die Jugendlichen seitens der kommerziellen und 
nichtkommerziellen Veranstalter und Einflußnehmer dürfte oft 
recht schwierig zu vollziehen sein.Diesliegt einmal daran, daß 
die Angebote hinsichtlich ihrer Struktur kaum zu unterschei
den sind, kommerzielle Anbieter und Veranstalter mit pädago
gischen und ideologischen Zielsetzungen sich vielfach der 
gleichen Mitteln bedienen. Oft dürften auch Mischformen aus 
kommerziellen und pädagogisch/ideologischen Interessen vor
kommen. Hauptmotivation und Steuerungskriterium bei kommer
ziellen Anbietern ist und bleibt jedoch der Profit, während 
bei nichtkommerziellen Anbietern mehrere Motive gleichran-
gig vorkommen können: Erziehung/Bildung, Bestandserhaltung 
der Institutionen, Ideologievermittlung. 

Welche Probleme stellt der Jugendtourismus jetzt (ein
schließlich Legitimationsprobleme) 

Als Probleme wurden in dieser Gruppe die Enteignung von 
Handlungskompetenz von Jugendlichen, die weitgehend vor
strukturierte Angebote konsumieren,gesehen. Gegenüber der 
Kolonisierung von Jugendlichen durch Angebote sowohl kom
merzieller wie nicht-kommerzieller Unternehmen wurde das 
Prinzip der Selbstorganisation bzw. der Selbsthilfe gesetzt. 
Dadurch sind grundsätzlich von Dritten organisierte Ange
bote zu legitimieren. 

Wie können nun pädagogische Ansprüche an Jugendtourismus 
begründet werden: Der vorher traditionell geltende Anspruch 
aus gesellschaftlicher Begründung, nämlich Pädagogik hätte 
als staatliche Funktion einseitige Ausrichtung infolge öko
nomischer Prinzipien zu regulieren wurde infragegestellt. 
Bei monetaristischer Politik würden nämlich pädagogisch in
tendierte Ausgleichsmöglichkeiten vom Staat nicht mehr oder 
nur noch abnehmend gefördert. Bleibt also noch der Eigen
anspruch von Pädagogik (das Recht auf Bildung - Hans Rüdi
ger am nächsten Tage) übrig. Zunächst wurde pädagogische 
Einflußnahme analytisch unterschieden als Mittel zur poli
tischen Indoktrination mit dem Ziel der Veränderung des 
Weltbildes und der Weltanschauung einerseits und Pädagogik 
als selbstgenügsame Bildung, ausgerichtet auf Realisierung 
eines humanen Menschenbildes. Diese beiden Ansätze dürften 
jedoch in realen pädagogischen Konzeptionen vermischt vor
kommen. Als generelle Kritik des Ansatzes von Pädagogik, 
hier Freizeitpädagogik 1 wurde der "Mangel im Totalen" vor-
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gebracht, d.h. der Ausgleich allgemeiner lebensweltlicher 
Bena~hteiligungen in der speziellen Teilwelt des Jugend
tour~smus wurde als nicht möglich erachtet. Besonders von 
Vert~etern eines gesellschaftlichen Anspruches wurden all
g~m~~ne Ableitungen pädagogischer Zielsetzungen mit unspe
z~f~schen Angeboten als "Postulatspädagogik" abgelehnt und 
b~sondere Angebote für besondere Zielgruppen gefordert. 
D~ese Angebote sollten nicht isoliert sein von der Lebens
welt der Zielpersonen, d.h. etwa Touristikangebote für Ge
werksch~ftsmitglieder sollten die Möglichkeit zur gewerk
schaf~l~chen Begegnung und zum gewerkschaftlichen Engage
ment ~m Gastland und während des Urlaubes enthalten. Im 
Spannungsfeld zwischen Selbstorganisation und pädagogischem 
Ans~ruch w~rde als Vermittlungsmodell herausgestellt: Päda
gog~s~he Z~el~etzungen sind in konkreten Situationen im Pro
zeß m~t den Z~elpersonen zu entwickeln wobei die Ziel
setzungen "Veränderung des Weltbildes"

1

und "Bildung der Per
sönlichkeit" dialektisch zu vermitteln sind. 

Als allgemeine Tendenz wurde jedoch eine starke Koloni-
sierung des Jugendtourismus bei Intensivierung des kom-
merziellen Marktes gesehen. 

Welche zukünftigen Entwicklungen im Bereich Jugendtourismus 
werden wichtig? 

Es ~erden vermutlich mehr Jugendliche mit weniger Geld und 
wen~ge~ J~gendliche mit mehr Geld verreisen. Dies bedingt 
lan~f~~st~g, d~ß mehr Jugendliche außerhalb des Systems or
g~n~s~erten.Re~sens unterwegs sein werden. Heute schon ist 
eu:e"Ve~sch~ebung von Werten wahrzunehmen, neue "Innerlich
ke~t , uberhaupt neue Orientierungen,werden mit Jugendtouris
mus verbunden. 

Pä~agogischer Jugendtourismus, als ansonsten abnehmendes 
~hanomen, kann nach Meinung der Teilnehmer der Arbeitsgruppe 
u?.erleb~n, wenn auf Subventionen verzichtet wird und der 
padagog~sche Anspruch sich auf Hilfen zur Selbstorganisation 
ausgehend von einem engen Einzugsbereich, beschränkt ' 
(s. auch das Modell von "Spontan" (Münster) und RuF (Biele 
feld) ), · -
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