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Einführung

Einführung
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Beiträge des zweiten Bremer Freizeitkongresses, der im November 2012 in der Hochschule Bremen
durchgeführt wurde. Das Wissenschaftsjahr "Zukunftsprojekt Erde" bot den
passenden Rahmen für die Veranstaltung mit dem Schwerpunkthema "Lebensqualität durch Nachhaltigkeit?". In vier Programmblöcken wurden zentrale Herausforderungen an die Freizeit im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung der Lebensqualität angesprochen und diskutiert. Lebensqualität ist
angesichts globaler ökologischer Krisenszenarien neu zu bestimmen. Neue
Formen des Konsums und des Wirtschaftens scheinen gefordert. Zugleich
stellen sich in verschärfter Weise Probleme der sozialen Teilhabe, und ein
freiwilliges Engagement für mehr Lebensqualität sollte gefördert werden.
Der zweite Bremer Freizeitkongress befasste sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Lebensqualität daher mit folgenden Fragen:





Welche Leitlinien gibt es, um für ein gutes Leben zu planen und zu
entscheiden?
Wie lässt sich Lernen und Bildung für eine Gesellschaft der Zukunft
organisieren?
Wie können wir mit gutem Gewissen unterwegs sein?
Welche Perspektiven hat eine Destinationsentwicklung jenseits der
Wachstumslogik?

Ausgerichtet wurde der Kongress vom Internationalen Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) und dem Institut für Freizeitwissenschaft
und Kulturarbeit e.V. (IFKA). Der Bremer Freizeitkongress ist konzipiert als
ein regelmäßiges wissenschaftliches Forum für Analysen, Perspektiven und
Projekte. Neben Ansätzen der Freizeitbildung finden Fragen des Freizeitmanagements und der Freizeitplanung eine breite Berücksichtigung. Eine zukunftsfähige Entwicklung der Freizeit ist dabei als gemeinsame Klammer
über Disziplingrenzen hinweg anzusehen. Der Bremer Freizeitkongress wird
getragen von den zahlreichen Beiträgen der beteiligten Referentinnen und
Referenten. Insgesamt gab es in den zwei Tagen 25 Vorträge und Präsentationen. Die allermeisten davon konnten auch in diesem Band dokumentiert
werden. Weitere Projekte des Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft wurden im Rahmen von Poster-Präsentationen im Foyer des Kongresses vorgestellt. Unterstützung für die Veranstaltung gab es von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, durch den Senator für Arbeit,
7
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Wirtschaft und Häfen (EU-Programm für regionale Entwicklung) und die
Sparkasse Bremen. Sie haben auch dazu beigetragen, diese Tagungsdokumentation zu erstellen.
Der zweite Bremer Freizeitkongress in der Hochschule Bremen wurde mit
Ansprachen der Rektorin der Hochschule Bremen und des Prodekans der
Fakultät Gesellschaftswissenschaften eröffnet. Angesprochen wurden die
große Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung für die Stadt und die Region sowie die möglichen Chancen für die Lebensqualität auf individueller,
institutioneller und gesellschaftlicher Ebene. Die Tagungsdokumentation
folgt der weiteren Programmgestaltung für den Kongress in vier größeren
Abschnitten.
Der erste Abschnitt unter dem Titel "Planen und entscheiden für ein gutes
Leben" mit Beiträgen u.a. von Bernd Stecker (Hochschule Bremen), Silke
Kleinhückelkotten (ECOLOG-Institut) und Florian Carius (Bundesamt für
Naturschutz) befasst sich mit den Herausforderungen an eine nachhaltige
Entwicklung in den Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie. Deutlich
wird in den Beiträgen, dass es auch in der Freizeit zentrale Nutzungskonflikte gibt, die zu Naturzerstörung und aufgrund nicht nachhaltiger Lebensstile
zu einem starken Ressourcenverbrauch führen. Am Beispiel der Klimaauswirkungen von Freizeitmobilität, des Flächenverbrauchs für Freizeitanlagen
und der Artenvielfalt dokumentiert der Beitrag von Stecker die negativen
Auswirkungen einer ungebremsten Freizeitentwicklung. Deutlich wird aber
auch: Die Möglichkeiten für eine nachhaltige Freizeit sind in der Praxis schon
angelegt und sollten gestärkt werden. Eine weitere Entwicklung des Umweltbewusstseins und eine Veränderung des Alltags erscheinen über die
Freizeit tendenziell erreichbar und machen einen Teil der positiven Wirkungen aus. Am Beispiel der Erholung als einer Teilleistung des Ökosystems
zeigt Carius in seinem Beitrag die Analyse- und Steuerungspotentiale einer
ganzheitlichen Bilanzierung und einer funktionalen Betrachtung der Natur
für das menschliche Wohlergehen auf. Ein bewusster politischer Umgang
mit den Naturpotentialen und den Konflikten erscheint als anstrebenswertes Ziel.
Gesamtgesellschaftlich ist die Entwicklung neuer Wohlstandsmodelle jenseits einer einfachen Wachstumslogik gefragt, in denen Suffizienz und Maßhalten ihren festen Platz haben. Hierauf bezieht sich der Forumsbeitrag von
Oliver Richters aus dem Netzwerk Wachstumswende. Veränderte Prioritäten
8
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könnten durchaus zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen, so
seine These. Eine Umsteuerung in Richtung einer Postwachstumsökonomie
ist längerfristig ohne Alternative. Dringend benötigt werden passende Indikatoren für eine Bestimmung des gesellschaftlichen Wohlstands, wie sie
beispielsweise von der Enquete-Kommission des deutschen Bundestages
erarbeitet werden sollen. Individuell betrachtet, spielen für eine nachhaltige
Lebensqualität Balancen in der Zeitnutzung zwischen Intensivierung der Zeit
und Nichtstun eine wichtige Rolle, wie es im Beitrag von Renate Freericks
(Hochschule Bremen) weiter ausgeführt wird. Hinzu kommen sollten die
Lebensqualität bereichernde Naturerfahrungen, wie Silke Kleinhückelkotten
in ihrer Analyse zum Naturbewusstsein in Deutschland herausstellt. Aus der
hohen subjektiven Wertschätzung von Natur und Naturerlebnissen ergeben
sich Anforderungen für die Planung von siedlungsnahen Natur- und Erholungsräumen, die auch für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zugänglich
sind. Die Möglichkeiten einer Gesundheitsförderung im schulischen Kontext
im Sinne einer Stärkung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien thematisiert der Beitrag von Maria Anna Marchwacka (Universität Paderborn) und
bezieht den Ansatz der "Salutogenese" in Überlegungen zu einem nachhaltigen Lebensstil ein. Hierbei ist der Blick vor allem auf die Unterstützung von
Kindern- und Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischem Status gerichtet. Die Transformation in eine Gesellschaft jenseits des Überflusses sollte
schließlich auch Spaß machen, wie der Beitrag von Gregor Betz (TU Dortmund) über neue Protestformen im Kontext konsumkritischer sozialer Bewegungen verdeutlicht.
Die Beiträge von Friederike Habermann (freie Autorin), Udo Wilken (HAWKHochschule Hildesheim) und weiteren Autoren beschäftigen sich im zweiten
Abschnitt mit dem "Lernen für eine Gesellschaft der Zukunft". Deutlich wird
in der Analyse, dass mit den Entwürfen für eine Postwachstumsgesellschaft
auch Anforderungen an ein Lernen bzw. Wiedererlernen von Handlungsweisen einer solidarischen Ökonomie verbunden sein werden. Hierzu gehören
z.B. das Teilen von Alltagsprodukten und Dienstleistungen, das Tauschen als
einfache Form einer Kooperation im Lebensumfeld und eine Verlängerung
der Nutzungszeit von Produkten durch einen Austausch von Wissen über
Anwendungen, Reparatur usw.. Selbsthilfe in der Freizeit erhält damit eine
andere Rahmung. Die Freizeit in einer Postkonsumgesellschaft wird anders
als bisher sein und durch mehr Eigenarbeit geprägt werden. Gleichwohl
eröffnet sich möglicherweise ein neuer Raum für erfüllende Tätigkeiten,
freiwilliges Engagement und einen anderen Umgang mit Lebenszeit. Im
9
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Kontext einer rehabilitativen Freizeitpädagogik wird deutlich, dass der Anspruch einer Teilhabe möglichst vieler am Freizeitleben erst noch eingelöst
werden muss und auf zahlreiche Konzepte einer gegenstandsnahen pädagogischen Theorie zurückgegriffen werden könnte. In diesem Sinne thematisiert Wilken das Projekt einer "Humanisierung der Freizeit". Menschen mit
gravierenden Beeinträchtigungen ein möglichst umfassendes körperliches,
seelisches und soziales Wohlbefinden in einem selbstbestimmten Rahmen
zu ermöglichen, erscheint dabei als Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der
Lebensqualität insgesamt.
Lernen für eine Gesellschaft der Zukunft wird konkretisiert durch die verschiedenen Forumsbeiträge. Elisabeth Huesmann stellt heraus, dass sich
gesellschaftlich relevante Problemlagen wie die Umsteuerung auf "Erneuerbare Energien" gut in mitarbeiterorientierte Weiterbildungen zur Teamentwicklung integrieren lassen. Neue didaktische Modelle mit Synergieeffekten
erscheinen möglich. Am Beispiel der Pfadfinderschaft St. Georg diskutiert
Anna Klüsener die Herausforderungen für eine Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Arbeit eines Jugendverbandes. Veränderungen des Alltags glaubhaft vorzuleben, ist dabei offenbar ein ganz wichtiger Aspekt, um
Kinder und Jugendliche für eine zukunftsorientierte Bildungsarbeit gewinnen
zu können. Chancen für eine soziale Teilhabe im Stadtteil für Menschen mit
Migrationshintergrund beleuchtet der Beitrag von Dieter Brinkmann und
Mehmet Kart. Hierbei stehen im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit die
Stärkung des freiwilligen Engagements und insbesondere die Ausrichtung
auf ältere Menschen im Mittelpunkt. Erkennbar wird, dass unterschiedliche
Engagementformen und Motivlagen bei der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen sind.
Mit den Möglichkeiten außerschulischer Lernorte im Kontext der "Bildung
für nachhaltige Entwicklung" befasst sich der Forumsbeitrag von Kerstin
Riedl. Am Beispiel des Klimahauses werden die didaktischen Besonderheiten
eines interaktiven Ansatzes und eines Lernens mit allen Sinnen herausgestellt. Menschen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch zu einer
Änderung ihres alltäglichen Handelns zu bewegen, bleibt dabei das übergeordnete Ziel. Am Fallbeispiel des Bremer Informationszentrums für Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung (biz) wird von Gertraud Gauer-Süß
und Randy Haubner die Komplexität einer entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit verdeutlicht. Eine Möglichkeit, die Bereiche Nachhaltiger Konsum und Menschenrechte in der Öffentlichkeit anzusprechen
10
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scheinen themenorientierte Angebote mit einem Eventcharakter zu sein.
Gleichwohl bleibt eine Spannung zwischen dem Ziel, eine zukunftsorientierte Gestaltungskompetenz zu fördern und einer Praxis, in der es um Beteiligung, Spaß und zielgruppengerechte Ansprache geht. Die Möglichkeiten
einer "Inszenierung" historischen Wissens diskutiert der Beitrag von Sara
Fruchtmann. Vorgestellt wird das soziale Gesamtkunstwerk "Bremer Geschichtenhaus". Erkennbar werden nachhaltige Dimensionen sowohl bezogen auf die Akteure als auch auf die involvierten Besucher der Einrichtung.
Insgesamt wird an den Beiträgen die Vielfalt von Ansätzen des zukunftsorientierten Lernens deutlich. Wichtig für das Gelingen vieler Ansätze sind
offenbar eine klare Wertorientierung und die Verknüpfung mit Spaß und
Emotionen.
Der dritte Abschnitt der Tagungsdokumentation unter dem Titel "Mit gutem
Gewissen unterwegs sein" behandelt verschiedene Aspekte einer nachhaltigen Mobilität und der Entwicklung darauf ausgerichteter institutioneller
Strukturen mit sozialökologischer Verantwortung. Hierfür stehen die Beiträge von Rainer Hartmann und Bernd Stecker (Hochschule Bremen) sowie Dirk
Wassermann (Hochschule Bremen). Deutlich wird, dass eine nachhaltige
Lebensqualität mit Respekt für Natur und Kultur verknüpft sein sollte und
nur über eine Partizipation verschiedener Akteure erreichbar erscheint.
Anhand von drei Fallstudien in Malta, Polen und Litauen betrachten Hartmann und Stecker die Entwicklungsmöglichkeiten für einen nachhaltigen
Kulturtourismus. Anhand eines Kriterienkatalogs wurden in den zugrunde
liegenden Projekten die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung, die Ökonomie und die Umwelt überprüft. Trotz positiver Auswirkungen in Teilbereichen bleibt als Erkenntnis bestehen, dass es an einem nachhaltigen Destinationsmanagement mit Leitbildern und strategischen Vorgaben mangelt.
Diese gilt es unter Einbeziehung der relevanten Akteure erst noch zu entwickeln. Die Sozialökologische Verantwortung von Freizeitunternehmen stellt
der Beitrag von Dirk Wassermann in den Mittelpunkt. Erkennbar wird als
Unternehmensstrategie eine begrenzte Anpassung an Herausforderungen
der Nachhaltigkeit. Die ökonomischen Grenzen eines moralischen Handelns
im Kontext des Massentourismus und eines darauf ausgerichteten internationalen Konzerns sind aber ebenso deutlich. Langfristig steigen die Risiken
und ein Wirtschaften im Kontext einer nachhaltigen Lebensqualität muss an
Bedeutung gewinnen. Auf die Widersprüche und Paradoxien in den
Wunschvorstellungen zu Lebensqualität und Nachhaltigkeit geht der Beitrag
von Jürgen Klimpel ein und plädiert für eine "Kultur der Achtsamkeit" und
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ein vernetztes Denken und Handeln - nicht nur in der Praxis, sondern auch
schon in den Lernstrukturen der Hochschule.
In ihrem Forumsbeitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit diskutiert Anne
Kotzur am Fallbeispiel der Nordseeinsel Juist die Zahlungsbereitschaft der
Gäste für nachhaltige Reiseprodukte. Investitionen in den Umwelt- und
Klimaschutz haben ihren Preis, und unklar ist, wie ein optimaler Preis für
nachhaltige Reiseprodukte gestaltet werden kann und für welche Leistungen
es eine Akzeptanz bei Urlaubern gibt. Tendenziell zeigt sich eine Bereitschaft, einen etwas höheren Preis für nachhaltige Reiseangebote zu zahlen,
allerdings sollten die damit verbundenen Maßnahmen für die Gäste transparent sein. Die Akzeptanz hängt offenbar nicht zuletzt an einer wertorientierten Kommunikation. Der Prozess der individuellen Werteentwicklung kann
dabei von neuen Kommunikationsformen (Live Kommunikation) gestützt
werden, wie die Analyse aktueller Beispiele durch Antje Wolf und Ulrike
Jackson (EBC-Hochschule Hamburg) herausarbeitet. Die Kommunikation
über Events und inszenierte Ereignisse erscheint in die Wertentwicklung
eingewoben, indem sie auf einen Bedarf an Freizeit-Erlebnissen reagiert. Als
ein sinnstiftendes Gemeinschaftserlebnis kann Live-Kommunikation aber
auch zu einem Träger oder einem Treiber der Werteentwicklung werden.
Die Bedeutung für einen Wertewandel im Kontext nachhaltiger Lebensqualität gilt es durch theoretische Analysen und praktische Projekte weiter zu
erkunden.
Der Freizeitkongress wurde abgeschlossen mit Vorträgen von Aida Macerinskiene (Vilnius University), Tobias Behnen und Tobias Reeh (Universität
Göttingen) sowie Miriam Gothe (TU Dortmund) zu einer "Destinationsentwicklung jenseits der Wachstumslogik". Diese Beiträge sind im letzten Abschnitt des Tagungsbands dokumentiert. Sie machen noch einmal die komplexen Zusammenhänge einer zukunftsfähigen Freizeitplanung deutlich. Die
touristische Entwicklung in einem geschützten Naturareal voranzubringen,
erfordert eine behutsame und respektvolle Erschließung, eine Balance zwischen verschiedenen Zielen und eine Kooperation der beteiligten Interessengruppen, wie Aida Mačerinskiene in ihrem Beitrag über die Region
"Cepkeliai Dzukija PAN Park" in Litauen herausarbeitet. Am Beispiel des
Luftverkehrs im Alpenraum und des touristischen Vor-Ort-Verkehrs zeigen
Behnen und Reeh die Belastungen für die bereisten Regionen auf. Erkennbar
werden hier die Grenzen einer Wachstumsstrategie und der Bedarf nach
alternativen Verkehrskonzepten. Die Reduktion von Belastungsspitzen, eine
12
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umweltschonende Erreichbarkeit von Urlaubsgebieten und die Umsteuerung auf vorhandene Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs vor
Ort erscheinen als Perspektiven. Auf die Bedeutung einer Eventqualität
neuer nachhaltiger Ansätze im Freizeitsektor verweist der letzte Beitrag von
Miriam Gothe. Er beschäftigt sich mit "grünen" Campingarealen auf Musikfestivals und zeigt die entstehenden Spannungsverhältnisse zwischen Nachhaltigkeitsansprüchen auf der einen Seite und dem Wunsch nach einem
außeralltäglichen Leben auf der anderen Seite.
Der zweite Bremer Freizeitkongress ist insgesamt auf eine gute Resonanz bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestoßen. Angeregt wurde eine
Verstetigung eines Netzwerks von Freizeitexperten mit einem regelmäßigen
Austausch über Projekte und Ansätze über Disziplingrenzen hinweg. Die
Tagungsdokumentation mit vielen Theorie- und Praxisbeiträgen ist dafür
eine gute Grundlage. Den unterstützenden Organisationen gilt unser Dank
für die Förderung der Veranstaltung. Allen Autoren danken wir für die Beiträge zu diesem Tagungsband und hoffen auf eine breite Rezeption.
Bremen im April 2013
Dieter Brinkmann
Renate Freericks
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I. Planen und entscheiden für ein gutes Leben
Freizeit und Nachhaltigkeit – Duell oder Duett?
Bernd Stecker, Clara Oldenburg
1 Einleitung
Nachhaltigkeit wurde von den Vereinten Nationen 1992 zur universellen
Leitidee für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts erklärt. Vor allem in den Industrieländern, so auch in Deutschland,
kommt dem Freizeitbereich in der Diskussion um die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung eine Schlüsselrolle zu, da er quantitativ wie qualitativ
für die Lebensqualität von elementarer Bedeutung ist. In der Freizeit kristallisieren sich Konsummuster als mehr oder weniger nachhaltige Lebensstile
besonders deutlich heraus. So hat die steigende Nachfrage nach Freizeitgütern und erlebnisbezogenen Dienstleistungen in den vergangenen Jahrzehnten einerseits zu teilweise erheblichen ökologischen, sozialen und ökonomischen Konflikten geführt. Diese werden insbesondere durch den Bau und
Betrieb von Freizeitinfrastruktur sowie durch unzählige Freizeitaktivitäten
der Menschen ausgelöst und laufen damit dem Prinzip der Nachhaltigkeit
zuwider (→ Duelle). Andererseits wirkt sich Freizeit aber auch in vielfältiger
Weise positiv auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft aus. Sie stellt z.B. den
Kernbereich der informellen Bildung für mehr Nachhaltigkeit dar und bietet
einen Interaktionsraum zum Ausprobieren einer neuen Zeitkultur der Muße
und Entschleunigung. Somit kann der Freizeitsektor auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur Entfaltung nachhaltiger Entwicklungsprozesse leisten
(→ Duette).
Im Folgenden werden zunächst zentrale Begriffe und Kennziffern in der
Debatte um eine nachhaltige Freizeitentwicklung definiert und eingehender
erläutert. Im Anschluss daran werden anhand ausgewählter Fallbeispiele
wesentliche ökologische, soziokulturelle und ökonomische Auswirkungen
des Freizeitsektors im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung beleuchtet.
Daraus werden Schlussfolgerungen für das Tagungsthema („Lebensqualität
durch Nachhaltigkeit?“) gezogen sowie Steuerungsinstrumente und Handlungsempfehlungen zur Förderung und Durchsetzung einer nachhaltigen
Freizeitentwicklung und -gestaltung abgeleitet und in einem Fazit zusammengefasst.
15
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2 Definitionen und Begriffsbestimmungen
Der Begriff Freizeit meint jenen „Teil der Lebenszeit, der sich durch einen
hohen bis sehr hohen Grad an individueller Entscheidungs- und Handlungsfreiheit auszeichnet“ (Müller 2008, S. 42). Diese - theoretisch -von wenigen
Restriktionen geprägte Zeit macht etwa die Hälfte unserer Lebenszeit aus.
Um diese frei verfügbare Zeit zu gestalten und die damit einhergehenden
vielfältigen Bedürfnisse nach Konsum und Erlebnissen zu befriedigen, hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine immer stärker wachsende Branche, die Freizeitwirtschaft, entwickelt, die inzwischen weltweit zu einem der
größten Wirtschaftszweige gehört. Müller (ebd., S. 57) versteht hierunter
„eine Querschnittsbranche, die durch das Ausgabeverhalten der Nachfrager
nach Gütern, Dienstleistungen und Erlebnissen in der Freizeit (…), die über
die Befriedigung von Grundbedürfnissen hinausgehen und einen engen
Bezug zu Freizeitaktivitäten haben, gekennzeichnet ist.“

Abb. 1: Freizeit- und Tourismuswirtschaft (Müller 2008, S. 61)
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Diese Branche, einschließlich der Tourismuswirtschaft, setzt sich aus einer
„bunten Sammlung“ unterschiedlichster Dienstleistungssektoren zusammen, die sich allerdings in vielen Bereichen auch überschneiden (siehe Abb.
1): Medien/Unterhaltung, Handel/Gewerbe, Gastronomie, Gesundheit/
Fitness, Sport, Transport, Kultur/Bildung, Hobby und soziales Engagement,
die oft nicht mehr miteinander gemein haben als ihre Tätigkeit im Freizeitbereich (Schewe 2002, S. 1f.).
Auch in Deutschland nimmt die Freizeitwirtschaft eine bedeutende Rolle ein.
Mit mehr als 1,3 Millionen Anbietern, Anlagen und Einrichtungen (ohne
Umwelt, Natur- und Grünflächen) besteht hier eine große Angebotsdichte.
Die „Spanne der Produkte reicht von TV/Radio, Zeitschriften, Multimedia,
Urlaubsreisen, Gastgewerbe, Glücksspiele, Sportartikel, Basteln und Hobby,
Kino, Camping bis zu Freizeit- und Erlebnis-parks, Kulturbetrieben und Musicals“ (Schewe 2002, S.1). Die Ausgaben der privaten Haushalte für derartige
Freizeitvergnügen beliefen sich nach Angaben von Agricola (2002, S. 161) im
Jahr 2000 auf ca. 260 Mrd. Euro und die Umsätze der Freizeitwirtschaft
machen einen Anteil von ca. 15 % am Bruttosozialprodukt aus“ (vgl. Schewe
2002, S. 1). Entsprechend weist dieser arbeitsintensive Wirtschaftssektor
eine sehr hohe Beschäftigungsquote auf. So hat „die Zahl der Beschäftigten
im Freizeitbereich längst die 5-Millionen-Grenze überschritten“ (ebd.); für
das Jahr 2000 nennt Agricola (2002, S. 166) eine Zahl von über 6,9 Mio. Arbeitsplätzen. Bezieht man das Wachstum dieser Branche im letzten Jahrzehnt und weitere indirekte Effekte (sog. Vorleistungen), wie z.B. Lieferungen der Bäcker an Gaststätten oder Renovierungsarbeiten durch Handwerker im Freizeitpark, sowie die induzierten Effekte, die durch das Ausgeben
von Freizeit bezogenen Löhnen entstehen mit ein, so dürfte die Gesamtzahl
der Erwerbstätigen im Freizeitsektor noch um einiges höher liegen, was
einem Anteil von bis zu 20 Prozent an der gesamten Beschäftigung in
Deutschland ausmachen dürfte (vgl. DTV 2012). Allein an diesen Zahlen lässt
sich schon ablesen, dass die Freizeitwirtschaft ein sehr bedeutender Sektor
geworden ist. Dementsprechend kommt ihm auch eine enorme gesamtgesellschaftliche Bedeutung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
zu.
Nach dem sog. Brundland-Report „Unsere gemeinsame Zukunft“, wird
nachhaltige Entwicklung definiert als „eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und
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ihren Lebensstil zu wählen“ (WCED 1987). Eine nachhaltige, auf Dauer angelegte Entwicklung muss somit den Bestand an natürlichen Ressourcen soweit erhalten, dass die Lebensqualität zukünftiger Generationen gewährleistet ist. Dazu soll eine Gesellschaft nicht über ihre Verhältnisse leben und
einer Wirtschaftsweise nachgehen, die dauerhaft und bedürfnisorientiert
betrieben werden kann. Soziale Spannungen sind in Grenzen zu halten und
Lebenschancen gerecht zu verteilen. Es sind also Lösungen anzustreben, die
ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit zusammenführen und auf lange Sicht weltweit stabilisieren können
(Stecker 2010, S. 244 ff.). Werden diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
(Abb. 2) nun auf den Freizeitbereich übertragen und angewendet, dann
muss dieser also - in Anlehnung an die Definition des nachhaltigen Tourismus - „soziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Verträglichkeitskriterien erfüllen.“ Dazu sollte der Freizeitsektor „in Bezug auf heutige
und künftige Generationen langfristig agieren und ökologisch tragfähig,
wirtschaftlich sinnvoll und ergiebig sowie sozial gerecht und kulturell angepasst sein“ (vgl. Forum Umwelt & Entwicklung 1998, S. 9). In wieweit und in
welcher Form sich Freizeit und Nachhaltigkeit einander positiv bestärken
(Duett) können beziehungsweise in Konkurrenz zu einander stehen (Duell),
wird nun im folgenden Kapitel genauer betrachtet werden.

Abb. 2: Konzept der Nachhaltigkeit (Stecker 2010, S. 245)
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3 Nachhaltigkeitsrelevante Wirkungsfelder des Freizeitsektors
3.1 Freizeit und ökologische Nachhaltigkeit – Duelle und Duette
Legt man zur Priorisierung und Bewertung der negativen Umweltauswirkungen des Freizeitsektors die Kriterien räumliche und zeitliche Reichweite
der Auswirkungen zu Grunde, dann ist sicherlich sein Beitrag zu den Emissionen klimawirksamer Gase und somit zum globalen Treibhauseffekt und
Klimawandel an erster Stelle zu nennen. Treibhausgase (THG) entstehen vor
allem bei Verbrennungsprozessen durch das Freisetzen von Kohlendioxid
(C02). Mit einem Anteil von ca. 85 Prozent ist Kohlendioxid mit Abstand
Hauptverursacher bei den THG in Deutschland, das als eines der wenigen
Länder weltweit seine CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 (1.24
Mio. t) bis zum Jahr 2011 auf rd. 800 Mio. t reduzieren konnte (UBA 2012).
Fast die gesamten C02-Emissionen sind auf die stationäre und mobile Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen. Mit rd. 42 % entfällt der
Großteil dieser Emissionen auf die Energiewirtschaft, gefolgt vom Verkehr
mit rd. 19 %, Haushalte/Kleinverbraucher mit 18 % sowie Industrieprozesse
und verarbeitendes Gewerbe mit zusammen rd. 21 % (ebd., 2012). Da auch
die Freizeitbranche zum Betrieb von Infrastruktur, zur Herstellung von Freizeitgütern sowie zur Ausübung zahlreicher Freizeitaktivitäten Energie aus
der stationären oder mobilen Verbrennung fossiler Brennstoffe nutzt, trägt
sie über die damit verbundenen THG-Emissionen zum Klimawandel bei.
Zwar lässt sich der jeweilige freizeitinduzierte Anteil an den o.g. Verursachersektoren im Einzelnen nicht genau beziffern. Doch konnte bereits Ende
der 1990er Jahre für den gesamten Freizeitbereich ein Anteil von 17 % am
Primärenergieverbrauch Deutschlands bilanziert werden, womit er beim
Energieverbrauch bereits an dritter Stelle nach den Bereichen Wohnen und
Ernährung stand (Stecker 2010, S. 260). Auf globaler Ebene wird geschätzt,
dass allein die Freizeitbranche Tourismus durch Personentransport, Beherbergung und Freizeitaktivitäten in den Destinationen mittlerweile rund 8 %
der weltweiten CO2-Emissionen verursacht (Lupp 2013). Werden weitere
Treibhauseffekte neben den CO2-Emissionen berücksichtigt, dann könnte
der Anteil des Tourismus am menschengemachten Klimawandel sogar schon
bis zu 12,5 % betragen (respect 2009). Rund drei Viertel dieser Emissionen
kann hierbei den klimaschädlichsten Arten der Fortbewegung, dem Flugund Autoverkehr, zugerechnet werden. In Deutschland hat der Freizeitverkehr inzwischen einen Anteil von rund 32 % an den gesamten Wegezwecken
im Personenverkehr mit steigender Tendenz, wobei der PKW-Verkehr ca. 70
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- 80 % davon ausmacht (BMVBS 2008). So benutzt z.B. ein Großteil der 21
Mio. Besucher von Freizeitparks im Jahr den privaten PKW für die An- und
Abreise. Aber auch im Bereich der Freizeitinfrastruktur gibt es zahlreiche
sehr energieaufwändige Angebote: Freizeit- und Erlebnisparks, Bade/Saunalandschaften, Sportstadien, Shopping-Center etc. benötigen erhebliche
Energiemengen. Eine Indoor-Skihalle mittlerer Größe mit einer Piste von ca.
300 x 60 Metern verbraucht z.B. rund 5 Millionen kwh Strom pro Jahr, das
entspricht einem Verbrauch von1.430 Haushalten (BUND 2010). Soweit
fossile Energieträger als Energiequelle dienen, tragen sie damit auch mehr
oder weniger zum Klimawandel bei.
An zweiter Stelle der durch den Freizeitsektor ausgelösten negativen Umweltauswirkungen sind der Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung
sowie die Gefährdung oder gar der Verlust von Biodiversität zu nennen.
Jedes Jahr wächst die Siedlungs-, Gewerbe-, Verkehrs- und Erholungsfläche
in Deutschland um rd. 90 ha pro Tag. Sie übersteigt damit die für das Jahr
2020 von der Bundesregierung angestrebte Begrenzung der Flächenzunahme auf nur noch 30 ha pro Tag immer noch deutlich. So werden durch den
hohen Flächenbedarf für den Bau von Freizeitinfrastruktur (z.B. Sportstätten, Freizeit- und Erlebnisparks, Parkplätze) nicht nur naturnahe Flächen
verbraucht bzw. versiegelt, sondern dies kann auch zu einer Veränderung
oder gar Zerstörung von Biotopen führen mit negativen Folgen für die Artenzusammensetzung eines bestimmten Lebensraumes. Der Living Planet
Index, ein Maßstab für den Tierartenreichtum aquatischer und terrestrischer
Ökosysteme, ist im Zeitraum von 1970 bis 2007 bereits um 30 % gesunken.
Als Ursachen werden Klimawandel, Landnutzungsänderung, Umweltverschmutzung, Übernutzung natürlicher Ressourcen sowie das Einschleppen
gebietsfremder Arten genannt. Es lassen sich etliche Beispiele anführen, die
belegen, dass auch der Freizeitsektor in allen genannten Kategorien ein
mehr oder weniger starker Mitverursacher ist. So wurden z.B. allein im letzten Jahrhundert rund 20 % der Sanddünen an der deutschen Nord- und
Ostküste vor allem durch den Bau von Freizeit- und Tourismusinfrastruktur
zerstört; Brutvögel werden in ihrer natürlichen Umgebung durch konzentrierte Besucherströme gestresst. Bei 50 % der gefährdeten Brutvogelarten
an der deutschen Ostseeküste werden diverse Freizeitaktivitäten als Ursache genannt und bei immerhin rund 21 % sind sie sogar die alleinige Ursache
(BfN 1997). Der einst geschlossene alpine Bergwald, Lebensraum unzähliger
Pflanzen- und Tierarten, ist mittlerweile für den Wintersport durch die Anlage von Skipisten, Sessel- und Schleppliften sowie der notwendigen Ver- und
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Entsorgungsinfrastruktur in vielen Regionen der Alpen gerodet und stark
zerschnitten. Dies führt nicht nur zu verstärkter Bodenerosion, sondern auch
zu Belastungskonzentrationen beim Reh- und Rotwild in den verbliebenen,
fragmentierten Lebensräumen. Zudem ist häufig die empfindliche Grasnarbe
der planierten Bergwiesen und Pisten stark angegriffen und die Artenvielfalt
der Magerwiesen durch Düngung erheblich reduziert (vgl. Müller 2007).
Snowboarder, Skifahrer, Mountain-Biker, Bergsteiger und Gleitschirmflieger
dringen in die letzten alpinen Rückzugs- und Schutzgebiete von seltenen
Tier- und Pflanzenarten ein. Dabei stören sie die Tiere, die durch häufige
Flucht ihr Brutgeschäft unterbrechen müssen und lebensnotwendige Energiereserven verlieren (z.B. Raufußhühner). Ein Beispiel hierfür ist das Alpenschneehuhn, dessen Lebens- und Tageszyklus so „programmiert“ ist, dass es
ohne Störungen seine gut isolierende Schneehöhle nur wenige Stunden am
Tag zur Nahrungsaufnahme verlässt. Permanente Störungen durch den
Skibetrieb haben zur Folge, dass die Tiere ihre Höhle um ein vielfaches häufiger verlassen, was gerade im Winter zu einer Minderung ihrer Energiereserven führt. Letztlich sind manche Schneehühner so geschwächt, dass sie
den Winter nicht überleben oder nicht mehr fortpflanzungsfähig sind (vgl.
Stecker 2010, S. 309). Aber nicht nur in der Tierwelt gefährden Freizeitaktivitäten die Biodiversität, sondern auch in der Pflanzenwelt. Auch hier findet
sich schnell ein Beispiel: das eigentlich sehr naturverträglich anmutende
Felsenklettern. In den einzelnen Teilbiotopen einer Felswand haben sich
sehr spezialisierte Pflanzengesellschaften entwickelt, die an ganz bestimmte
biotische und abiotische Umweltbedingungen angepasst sind. Diese werden
durch Tritt- und Griffschäden sowie durch das Einbringen von Magnesium,
welches Kletterer für einen besseren Halt in den Felswänden verwenden, in
ihrer Existenz gefährdet. Häufig zeigt sich auch Bodenerosion im Zugangsbereich, am Felsfuß und auf den Felsköpfen. Zudem kommt es zu Störungen
der Fauna durch Lärm und die physische Anwesenheit von Menschen. Gerade geschützte, an Felsen brütende Vogelarten wie der Uhu oder der seltene
Wanderfalke können dabei so stark gestört werden, dass sie ihren Brutplatz
aufgeben. Somit kann das Felsenklettern bei mangelnder Steuerung eine
Gefährdung für die Biodiversität in den betroffenen Gebieten darstellen
(ebd., S. 305).
Weitere negative Umweltauswirkungen, die durch Freizeitinfrastruktur und
-aktivitäten hervorgerufen werden, sind Wasserverschwendung und/oder
-verschmutzung, Lärm und hohe Abfallmengen (z.B. Veranstaltungsmüll,
ausgediente Sportbekleidung und -geräte). Der Wasserbedarf von Freizeit21
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parks und Badelandschaften gilt als Mitverursacher von hohen Verbrauchsmengen. Auch Großveranstaltungen benötigen für die vielen Besucher erhebliche Mengen Wasser zum Betrieb der sanitären Anlagen. Naturgebundene Freizeitaktivitäten wie der Wintersport (Produktion von Kunstschnee)
oder Sportanlagen (Beregnung von Spielflächen, Golfplätzen) sind ebenfalls
auf große Mengen Wasser angewiesen (Müller 2007, S. 118). Lärmquellen,
die dem Freizeitbereich zugeordnet werden können, sind u.a. Vergnügungsparks, Musik- und Sportveranstaltungen sowie Straßen- und Flugverkehr. Es
ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine dauerhafte Störung durch Lärm, die
über den Belästigungs- bzw. Schädigungsbereich von ca. 60 dB(A) hinausgeht, zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Die Symptome gehen von
der direkten Schädigung des Gehörs, über Schlaf- und Konzentrations- bis
hin zu Herzrhythmusstörungen (Stecker 2010, S. 272).
Der Freizeitsektor kann sich aber auch positiv auf eine ökologisch nachhaltige Entwicklung auswirken. So gilt die Förderung und Nutzung regenerativer
Energien als eine entscheidende Maßnahme zur Reduzierung der für den
Treibhauseffekt und den Klimawandel verantwortlichen CO2-Emissionen.
Eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen nutzt inzwischen zum Betrieb ihrer
Anlagen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Nicht selten bietet gerade
Freizeitinfrastruktur eine geeignete „Plattform“ zu ihrer Förderung. So stellen etwa die Dächer von Beherbergungsbetrieben, Restaurants, Schulen und
Sporthallen geeignete Installationsflächen für Photovoltaik-Anlagen dar. Ein
konkretes Beispiel ist das Weserstadion in Bremen. Mit der eigenen Photovoltaik-Anlage werden dort bis zu 1 Mio. kwh Strom pro Jahr produziert. Der
darüber hinaus gehende Strombedarf wird zu 100 % durch Ökostrom gedeckt (SV Werder Bremen 2012). Die Wahl des Stromanbieters bietet einen
einfachen und medienwirksamen Weg, mehr Nachhaltigkeit im Alltagsbetrieb zu etablieren.
Freizeit und Erholung sind auch ein wichtiges Motiv für die Erhaltung von
Natur- und Kulturlandschaften. Daraus leitet sich folglich auch eine Verpflichtung des Staates ab, entsprechende Großschutzgebiete für die Bevölkerung auszuweisen, was wiederum zum Erhalt der Biodiversität beiträgt. So
ist neben dem Artenschutz die Sicherung und Entwicklung von Erholungsund naturnahen Erlebnisräumen sogar gesetzlich verankert. Das Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) schreibt z.B. im § 24 Absatz 2 vor, dass Nationalparke auch „der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der
Bevölkerung“ und Biosphärenreservate auch „der Bildung für eine nachhal22
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tige Entwicklung“ (BNatSchG § 25, Abs. 2) dienen sollen. Ferner sollen Naturparke eingerichtet werden, weil diese sich „wegen ihrer landschaftlichen
Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und in diesen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird“ (BNatSchG § 27, Abs. 1). Inzwischen
gibt es in Deutschland 14 Nationalparke, 16 Biosphärenreservate und 104
Naturparke. Damit sind rund 31 % der Fläche Deutschlands in diesen Schutzgebietskategorien gesichert (BfN 2013). Umweltökonomen argumentieren
bei der Erholung in der Natur auch mit wirtschaftlichen Argumenten. Sie
haben inzwischen Methoden entwickelt, wie der monetäre Wert dieser
Ökosystemdienstleistung berechnet und deren Ergebnisse wiederum die
politische Debatte über den Wert des Naturschutzes befördern kann. Dass
Natur eine Herzensangelegenheit der Deutschen ist, zeigen auch die jüngsten Ergebnisse der Naturbewusstseinsstudie 2011: Für 93 % gehört Natur zu
einem guten Leben dazu und für ebenso viele bedeutet Natur Gesundheit
und Erholung. 86 % der Befragten geben an, dass es sie glücklich macht, in
der Natur zu sein (BMU 2012). Da die meisten Menschen diesen Bedürfnissen insbesondere in der Freizeit nachgehen, können entsprechende Naturerlebnisse auch zu mehr Naturschutz und Umweltsensibilisierung führen
(vgl. BMU 2013). Denn wer nicht lernt wie Natur lebt, kann auch nicht verstehen was ihre Gefährdung verursacht. „Selber er-leben, selber er-tasten,
selber be-greifen weckt dagegen Empfindungen, die weder durch Computer
und Fernsehen noch durch Bücher vermittelt werden können“ (Stecker
1993, S. 179).

3.2 Freizeit und soziokulturelle Nachhaltigkeit – Duelle und Duette
Im Vergleich zu den durch den Freizeitsektor verursachten ökologischen
Problemen sind die negativen soziokulturellen Auswirkungen auf eine
nachhaltige Entwicklung oft schwieriger zu erfassen. Dennoch kann auch für
den Freizeitbereich soziales Konfliktpotenzial benannt werden. So hat sich
die Gesundheit gefährdender Stress mittlerweile zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen entwickelt, das nicht nur mehr auf Arbeit, Schule
und Familie begrenzt ist, sondern auch in der Freizeit allgegenwärtig ist. Eine
stetig steigende Anzahl von Publikationen zur Thematik kann als Beleg dafür
gelten: „Beschleunigung, Rasender Stillstand, Das Tempo-Virus, Familienstress, Schulstress, Freizeitstress“. Als grundlegende Lektüre kann hier das
Buch mit dem Titel „Beschleunigung“ von Rosa (2005) angeführt werden,
der einleitend bemerkt: „Das Tempo des Lebens hat zugenommen und mit
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ihm Stress, Hektik und Zeitnot, obwohl wir auf nahezu allen Gebieten des
sozialen Lebens mithilfe der Technik enorme Zeitgewinne durch Beschleunigung verzeichnen können. Wir haben keine Zeit obwohl wir sie im Überfluss
gewinnen“. Dieses ungeheure Paradoxon der modernen Welt zu erklären,
seiner „geheimen Logik auf die Spur zu kommen“ (ebd., S. 11) und welche
beunruhigenden Konsequenzen dies für unsere Zukunft hat, das versucht
Rosa auf mehr als 500 Seiten seinen Lesern nahe zu bringen. Die Ursachen
für Freizeitstress liegen demnach u.a. in der Vielfalt und der unüberschaubaren Fülle von Freizeitangeboten. Daher differenzieren manche Autoren noch
weiter zwischen Konsumstress, Erlebnisstress und Kontaktstress. Unter
Konsumstress versteht man das beinahe zwanghafte Konsumieren von Gütern, welchem sich das Individuum kaum entziehen kann. Die unglaubliche
Angebotsvielfalt und der gesellschaftliche Konsumzwang führen zu Stress
beim Konsumenten. Erlebnisstress meint dagegen den gesellschaftlichen
Druck, etwas Spektakuläres erleben zu müssen und in möglichst kurzer Zeit
möglichst viel zu sehen und zu erleben. Es hat sich das Motto etabliert:
„Hauptsache man hat es mal gesehen.“ Schließlich unterliegt das Individuum
dem Kontaktstress, d.h. es muss den Erwartungen und Bedürfnissen von
Freunden, Familie und Arbeitgebern gerecht werden. Hierbei wird dann
häufig die Reflektion über die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Somit
liegt das größte Defizit der Freizeit mittlerweile darin „zur Ruhe zu kommen“. Dem eigentlichen Ruhebedürfnis des Menschen wird die Betriebsamkeit entgegengestellt, so dass es kaum oder wenig Erholungsphasen gibt und
so kein Stressausgleich stattfinden kann (vgl. Opaschowski 2008; Freericks
2010).
Weitere negative soziokulturelle Auswirkungen der Freizeit sind auf die
massenhafte Nutzung bestimmter Erholungsräume zurückzuführen. Zwar
profitieren die in vielen Regionen ansässigen Dienstleistungsbetriebe vom
Besucheraufkommen, wodurch auch die ökonomische Basis der örtlichen
Bevölkerung verbessert wird (s. Kap. 3.3). Bei zeitlich und lokal besonders
hohem Aufkommen von Tagesausflüglern kann es allerdings gerade in Spitzenzeiten allein durch ihre hohe zahlenmäßige Präsenz auch zu Belastungen
psychischer Art kommen, bei denen unterschiedliche Wertemuster und
Verhaltensweisen von (städtischen) Besuchern und (traditionell) ländlicher
Bevölkerung aufeinander treffen. Dies kann zu Konflikten führen bis hin zu
unerwünschten Akkulturationserscheinungen (vgl. Revermann/Petermann
2003). Ein qualitativer Aspekt ist dagegen, ob die ansässige Bevölkerung im
Zuge der Entwicklung von Freizeitangeboten und -dienstleistungen die Fä24
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higkeit zur Selbstbestimmung erhalten konnte. Damit hängt auch die kulturelle Identität zusammen, die umso mehr gestört sein wird, je stärker z.B.
die regionale Kunst und Kultur im Freizeitangebot kommerzialisiert wird.
Traditionelle Lebensformen können durch neue dominante Freizeitformen
zerstört werden. Freizeitinfrastruktur in Form einer aufdringlichen Architektur kann zu ästhetischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes führen.
Zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen kann es zu Konflikten kommen,
so beispielsweise zwischen Wanderern und Mountainbikefahrern, wenn sie
den gleichen Raum (z.B. ein Waldgebiet) für ihre Freizeitbedürfnisse beanspruchen (vgl. Becker et al. 1996, S. 42).
Aber auch im soziokulturellen Bereich kann die Freizeit als wichtiger Lebensbereich positive Wirkungen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung induzieren. Einen ganz wesentlichen Aspekt stellt hierbei die informelle
Bildung dar, denn 70 Prozent dessen, was wir im Leben lernen, findet außerhalb genuiner Bildungsinstitutionen (Schulen oder Universitäten) und
damit überwiegend in der Freizeit statt. In den letzten Jahren hat sich eine
große Anzahl von Lernorten bzw. wissensorientierten Erlebniswelten (u.a.
Science Center, Zoos, Museen, Freizeit- und Erlebnisparks, Sportcenter)
etabliert, die vielfältige Potentiale und Interaktionsräume für informelles
Lernen gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit bieten. Dabei steht das
ganzheitliche Lernen im Vordergrund, also das „Lernen mit Kopf, Herz und
Hand“. Auf diese Weise können z.B. Verhaltensmuster in den Bereichen
Umweltsensibilisierung, soziale Kompetenzen oder Teamfähigkeit eingeübt
oder trainiert werden, was zum Teil in dieser Intensität in den klassischen
Bildungsinstitutionen gar nicht möglich ist. Diese Erkenntnisse werden von
der Freizeitbildungsforschung aufgegriffen, u.a. mit der Entwicklung von
Lernorten, innovativen Lernformen und Lernstrukturen im Kontext von Freizeit und nachhaltiger Entwicklung. Ein Beispiel ist das Projekt „Aquilo“ (=
Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte), das nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten zum Ziel hat (vgl. Freericks/Brinkmann 2008).
All dies führt letztlich auch zu einer Horizonterweiterung und erhöht die
Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe. Gerade in der jetzt laufenden UNDekade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung fällt der Freizeit somit eine
besondere Rolle zu, da hier die unterschiedlichsten Menschen außerhalb der
formalen Bildungseinrichtungen erreicht werden können. Darüber hinaus
engagieren sich zahlreiche Menschen in vielfältiger Weise freiwillig in der
Freizeit in Bereichen wie Sport und Bewegung, Schule, Kindergarten, Kirche,
Kultur und Musik u.a., was nicht nur zu einer Stärkung des Gemeinschaftsge25
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fühls sondern auch insgesamt zur Förderung sozialer Kompetenzen beiträgt.
Ein weiterer positiver Aspekt besteht in dem großen Interesse vieler Menschen an Kultur, welches vor allem in der Freizeit befriedigt wird. Dies kann
beispielsweise den Erhalt und Schutz von Kulturdenkmälern fördern oder
auch zu einer Stärkung bzw. Wiederbelebung regionaler Kunst, Kultur und
Identität beitragen. Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass Freizeit
nicht nur gesundheitsschädlichen Stress befördern kann (s.o.), sondern – im
Gegenteil – auch Interaktionsräume zum Ausprobieren einer neuen, gesundheitsfördernden Zeitkultur der Muße und Entschleunigung bietet. Dies
kann im Rahmen vielfältiger Freizeitaktivitäten erfolgen, die von den meisten Bundesbürgern nach einer repräsentativen Studie der Stiftung für Zukunftsfragen (2012) ohnehin mindestens einmal pro Woche ausgeübt werden. Dazu zählen u.a. Radio bzw. Musik hören (z.B. entspannt in einer Hängematte), Zeit mit Familie und/oder Partner verbringen (z.B. auf einer erholsamen Waldwanderung), seinen Gedanken nachgehen (z.B. bei einer gemütlichen Kanutour) oder sich in Ruhe pflegen (z.B. zu Hause oder im WellnessCenter). Da die in unserer heutigen Leistungsgesellschaft noch immer stark
verankerte protestantische Arbeitsethik bewussten und gelebten Müßiggang jedoch häufig (noch) als Laster bewertet und sogar als eine persönliche
Schwäche des Individuums auslegt, ist in dieser Hinsicht noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn Entschleunigung und Muße werden nicht selten
zu Unrecht die gesellschaftliche Anerkennung verweigert, liegen doch gerade hierin noch ungenutzte Potentiale sowohl für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft als auch für die Sicherung ihrer Gesundheit.

3.3 Freizeit und ökonomische Nachhaltigkeit – Duelle und Duette
Grundlegendes Ziel der ökonomischen Nachhaltigkeit ist die Sicherung des
menschlich erzeugten Wirtschaftssystems und die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen. Übertragen auf den Freizeitsektor bedeutet dies,
dass er zu einer dauerhaften, bedürfnisorientierten und Ressourcen schonenden wirtschaftlichen Entwicklung von Kommunen und Regionen beitragen soll. Leider wird dieses grundlegende Prinzip nicht immer beachtet, was
negative Auswirkungen mit Blick auf eine nachhaltige Freizeitwirtschaft hat.
So sind z.B. für den Ausbau von Freizeitinfrastruktur oftmals hohe Investitionen erforderlich. Insbesondere wenn die öffentliche Hand einen Großteil
solcher Investitionen tragen muss, führt dies häufig zu einer Verschuldung
von Landes- oder kommunalen Haushalten. Um aber kommunale Standorte
26

Freizeit und Nachhaltigkeit

für Einheimische, Gäste und auch zukünftige Investoren reizvoll zu machen,
muss in vielen Fällen die Freizeitinfrastruktur den zielgruppenspezifischen
Bedürfnissen und Ansprüchen gemäß gestaltet bzw. ausgebaut werden. Die
Kosten dafür tragen die Kommunen, also die Einwohner bzw. Steuerzahler.
Hinzu kommt die Unsicherheit, ob sich diese Vorleistungen bezahlt machen,
stehen doch viele Freizeitanlagen auf dem hart umkämpften Markt in Konkurrenz zueinander und unterliegen zudem sich rasch ändernden Trends
(vgl. Becker et al. 1996). Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, wie das
Scheitern der Erlebniswelten Space-Park in Bremen oder Nürburgring in
Rheinland-Pfalz, untermauern diesen Sachverhalt. Nicht selten ist auch die
Arbeit in Freizeitberufen schlecht bezahlt und unqualifiziert. So sind z.B.
viele der Arbeitsplätze in Freizeitparks von Saisonalität gekennzeichnet. Im
Europa-Park Rust waren im Jahr 2001 z.B. nur 16,5 % aller Angestellten
ganzjährig beschäftigt. Zudem handelt es sich häufig um niedrig qualifizierte
Teilzeitarbeitsplätze (Baumgartner/Reeh 2001). Diese geringfügigen Beschäftigungen führen dazu, dass viele Menschen damit nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Schließlich trägt auch der oft unreflektierte,
verschwenderische und maßlose Konsum von Freizeitgütern nicht zu einer
nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung dieses Sektors bei. Ein Beispiel
hierfür ist der Freizeitsport. Eine ganze Industrie liefert die notwendigen
Geräte, Bekleidung und Ausrüstung für die vielen unterschiedlichen Freizeitaktivitäten, denen die Aktiven zu Wasser, zu Lande und in der Luft nachgehen. Alle paar Jahre löst ein Trend den anderen ab und jeder neue Trend ist
oftmals mit der Anschaffung einer neuen Ausrüstung verbunden. Übrig
bleibt u.a. Freizeitmüll, der zudem oftmals aus problematischen, kaum wieder verwertbaren Stoffen besteht. Dabei ist der anfallende Abfall nur ein
negativer Teilaspekt. Bei der Öko-Bilanz von Produkten müssen Herstellung,
Vermarktung und Verkauf, Nutzung sowie Entsorgung und Recycling ebenfalls mit bedacht werden (vgl. Agricola 2002, S. 181).
Nichtsdestotrotz bewirkt der Freizeitsektor aber auch positive Wirkungen
mit Blick auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Neben einer Verbesserung des Freizeitwertes und der Lebensqualität gehen von der Freizeitbranche auch wichtige Impulse für die Sicherung des wirtschaftlichen
Wohlstands aus. Wesentliche Kennziffern dazu sind bereits im Kapitel 2
dargestellt worden. Entscheidende Stichworte sind hierbei regionale Wertschöpfung und die Schaffung von Einkommen und Beschäftigung. Zusätzliche Multiplikatoreffekte auf vor- und nachgelagerte Wirtschaftssektoren
wie Handwerk, Landwirtschaft oder Kommunikation können diese positiven
27

Bernd Stecker, Clara Oldenburg

wirtschaftlichen Effekte noch verstärken, sodass die gesamte Regionalwirtschaft und die Bevölkerung davon profitieren. Zudem wird durch die große
Bandbreite und Vielfalt von Freizeitdienstleistungsunternehmen vor allem
jungen Menschen bei guter Ausbildung die Chance auf eine zukunftsfähige
Beschäftigung eröffnet. Schließlich kann gerade der Freizeitsektor auch eine
Vorreiterrolle bei der Förderung eines nachhaltigen und maßvollen Konsums
einnehmen. Als Grundlage eines solchen Ressourcen schonenden Konsums
gilt das sog. Suffizienzprinzip, das neben dem Vorsorge-, Effizienz-, Partnerschafts- und Konsistenzprinzip zu den fünf handlungsleitenden Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung gehört (vgl. Stecker 2010, S. 350). Hinter
diesem Prinzip steht die Frage, ob das Konsumniveau vertretbar und Verteilungsgerechtigkeit gewährleistet ist, also keiner zu viel konsumiert und alle
genug haben. Es beinhaltet damit auch einen freiwilligen Verzicht, denn
auch erzielte Effizienzgewinne können durch verändertes Konsumverhalten
in Form von vermehrtem Konsum wieder kompensiert werden. Um dies zu
verhindern, wird ein Lebensstil gefordert, der zunehmend mit dem Begriff
der „neuen Wohlstandsmodelle“ verknüpft wird, in denen mehr Lebensqualität nach dem Motto „besser leben statt mehr haben“ im Vordergrund steht
(ebd., S. 350). Da bei vielen Menschen mittlerweile der Wunsch nach einer
nachhaltigeren Lebensweise zu beobachten ist (z.B. bei dem derzeit viel
diskutierten Segment der kritischen VerbraucherInnen, den sog. LOHAS =
Lifestyles of Health and Sustainability, die verstanden haben, dass sie mit
ihrem Konsumverhalten wesentlich zu umwelt- und sozialverträglichen Produktionsweisen beitragen können), bietet gerade der Freizeitbereich sehr
viele Potentiale zum Einüben und Ausprobieren nachhaltiger Konsummuster. Vorrausetzung hierfür ist allerdings das Wissen über entsprechende
Handlungsmöglichkeiten und ein Verständnis der Problemzusammenhänge.
Um den Verbrauchern eine Handlungsgrundlage und Orientierungshilfe zu
geben, veröffentlicht der Rat für Nachhaltige Entwicklung beispielsweise
jährlich einen nachhaltigen Warenkorb, der konkrete Impulse für Konsumentscheidungen gibt: Die Qualitätssiegel und Label in dieser Broschüre
erfüllen ein Mindestmaß an Transparenz und Glaubwürdigkeit und bieten
Orientierung auf der Suche nach nachhaltigen Produkten, viele davon aus
dem Bereich der Freizeitwirtschaft. Die Empfehlungen reichen dabei vom
täglichen Einkauf bis zu den seltenen und großen Anschaffungen. So bedeutet nachhaltig zu konsumieren in der Freizeit letztlich, bewusster und weniger zu kaufen. Und wenn die Nutzungszeit eines Freizeitgutes schließlich zu
Ende geht, darüber nachzudenken, ob es jemand anders gut gebrauchen
könnte. Auch die gemeinsame Nutzung von langlebigen Verbrauchsgütern
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durch mehrere Haushalte oder Personen, sei es der Rasenmäher oder das
Auto, reduziert insgesamt den Ressourcenverbrauch. All das stärkt letztlich
auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt (vgl. RNE 2012).

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Tab. 1 fasst die in zahlreichen Fallbeispielen dokumentierten negativen und
positiven Auswirkungen des Freizeitsektors auf die drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit zusammen. Gleichzeitig ebnet diese Zusammenschau aber
auch einen sehr anschaulichen Zugang zum Verständnis einer nachhaltigen
Freizeitentwicklung und -gestaltung, deren prinzipielles Ziel es sein muss,
negative Wirkungen zu minimieren und positive Wirkungen zu maximieren
(Stecker 2010; Stecker/Gernig 2011). Dabei sind immer alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen gleichermaßen zu adressieren, denn Erfolge bei einzelnen
Indikatoren dürfen nicht zu Lasten anderer gehen, um die notwendige Balance von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu wahren. Zudem sind alle
relevanten Akteure der Freizeitwirtschaft und -politik auf lokaler, regionaler
und nationaler Ebene einzubinden, um Verantwortung zwischen Planungsebenen sinnvoll teilen, auftretende Widersprüche besser ausleuchten und
notwendige Kurskorrekturen verhandeln zu können. Schließlich ebnet die
tabellarische Zusammenschau aber auch einen sehr anschaulichen Zugang
zum Verständnis eines zentralen Begriffs dieses Freizeitkongresses, dem der
Lebensqualität. Denn die Förderung positiver und die Minimierung negativer
Wirkungen wird nicht nur zu mehr Nachhaltigkeit im Freizeitsektor, sondern
vor allem auch zu einer Erhöhung der Lebensqualität insgesamt führen.
Werden dagegen die negativen Wirkungen in unserer Gesellschaft ignoriert
und damit einer nicht-nachhaltigen Freizeitentwicklung Vorschub geleistet,
dann wird auch die Lebensqualität vieler Menschen mehr oder weniger
stark sinken.
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Positive Wirkungen
(= Duette)

- Energieverbrauch, Emissionen,
Klimawandel
- Flächenverbrauch; Bodenversiegelung
- Gefährdung/Verlust der
Biodiversität
- Wasserverbrauch/-verschmutzung
- Abfall, Müll
- Lärmbelastungen

- Einsatz regenerativer Energien
- Erhaltung der Biodiversität durch
Schutz intakter Natur- und Kultur
landschaften
- Erholung als kulturelle
Ökosystemdienstleistung
- Umweltsensibilisierung;
- Naturschutz durch Naturerfahrungen
/-erlebnisse

Soziokultur

- Beschleunigung und Freizeitstress;
Krankheit
- Soziale Spannungen
- Konflikte zwischen verschiedenen
Nutzergruppen
- Ästhetische Beeinträchtigungen
durch Freizeitinfrastruktur
- Kommerzialisierung regionaler
Kunst und Kultur

- Informelles Lernen
- Muße und Entschleunigung
- Gesundheitsförderung
- Integration / kultureller Austausch
- Gemeinschaftsgefühl und soziale
Kompetenz
- Erhalt regionaler Kultur und Identität

- Hohe Investitionen für Ausbau von
Freizeitinfrastruktur
- Geringfügige Beschäftigungen
- Anstieg der Verbraucher- und
Bodenpreise
- Unreflektierter, maßloser Konsum
von Freizeitgütern (= Ressourcen
verbrauch)

- Beitrag zum wirtschaftlichen
Wohlstand
- Einkommen und Arbeitsplätze
- Multiplikatoreffekte auf andere
Wirtschaftssektoren
- Regionale Entwicklungsimpulse für
Infrastrukturausbau
- Ressourcenschonender Konsum

Ökologie

Negative Wirkungen
(= Duelle)

Ökonomie

Auswirkungen des Freizeitsektors auf die Nachhaltigkeitsdimensionen

Tab. 1: Mögliche negative und positive Auswirkungen des Freizeitsektors auf eine
nachhaltige Entwicklung
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4 Herausforderungen, Lösungsstrategien und Steuerungsinstrumente
Negative Auswirkungen zu minimieren und positive zu maximieren klingt
natürlich sehr viel einfacher als dies tatsächlich in der Praxis der Fall ist.
Denn die Freizeitbranche ist mit zwei grundsätzlichen Problemen konfrontiert. Erstens ist die Dienstleistungs- bzw. Wertschöpfungskette im Freizeitsektor sehr lang; alle Teilsegmente nachhaltig zu entwickeln bzw. zu gestalten, stellt wohl eine der größten Herausforderungen dar. Denn dazu müssten eine Vielzahl von Akteuren einbezogen (Veranstalter, Transportunternehmen, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Anbieter von Freizeitinfrastruktur und -aktivitäten, lokale Behörden usw.) und deren nicht
selten divergierende Interessen ausgeglichen werden. Die vielfältigen Handlungsfelder in der Freizeit machen aber gerade eine enge Kooperation und
Abstimmung der verschiedenen Akteure und Interessengruppen zwingend
notwendig. Zweitens muss eine nachhaltige Freizeitentwicklung einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und zahlreiche Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren und Wechselwirkungen berücksichtigen und dabei sowohl die lokale als auch die globale Ebene (siehe z.B. Klimawandel) im Blick haben.

Abb. 3: Steuerungsinstrumente für eine nachhaltige Freizeitentwicklung (verändert
nach Freyer 2006, S. 369)
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Trotz dieser gewaltigen Herausforderungen steht den politischen Entscheidungsträgern sowie den diversen Akteuren der Freizeitwirtschaft ein breites
Spektrum an Steuerungsinstrumenten zur Verfügung (vgl. Freyer 2006), die
für die dringend gebotene Reform des Freizeitsektors in Richtung einer
nachhaltigen Entwicklung genutzt werden können (s. Abb. 3).
So kann der Staat z.B. über das Ordnungsrecht in Form von bestimmten Geund Verboten sowie fiskalischen Engriffen Einfluss auf die Kostenstruktur
der Nachfrage- und Angebotsseite nehmen. Insbesondere im Hinblick auf
den wachsenden Beitrag des Freizeitsektors zum Treibhauseffekt und Klimawandel muss der Staat regulierend eingreifen, indem u.a. fossile Energieträger verteuert und klimaschädliche Emissionen mit einem Preis belegt
werden. Dadurch könnten Anreize auch für die Freizeitwirtschaft gesetzt
werden, in effiziente Technologien zu investieren und klimafreundlichere
Produkte anzubieten. Auch für einen besseren Schutz der Biodiversität und
die Reduktion des Flächenverbrauchs können ordnungsrechtliche Maßnahmen im Einzelfall ökologisch sehr treffsicher eingesetzt werden. Dies betrifft
z.B. naturschutzrechtliche Regelungen zum Betreten der freien Flur oder den
verstärkten Einsatz der Landschaftsplanung, um z.B. freizeitinduzierte Landnutzungen gezielter an den jeweiligen Naturraum anzupassen und die Zonierung von Landschaftsbereichen abgestufter Nutzungsintensität zu begründen (UBA 2002, S. 271). Ferner wird aus der Kommunalpolitik vorgeschlagen, die Grunderwerbs- in eine Flächenverbrauchssteuer umzuwandeln, da
dieses Instrument besonders geeignet ist, um Neuinvestitionen für Freizeitinfrastruktur auf bestehenden Siedlungsflächen zu konzentrieren und
den Flächenverbrauch im Außenbereich zu verringern (ebd., S. 273). Ein
sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser in der Freizeit ließe sich z.B.
über gestaffelte Trinkwasserpreise und adäquate Abwasser- bzw. Abfallgebühren erreichen. Darüber hinaus kann die Freizeitwirtschaft durch eine
ganze Reihe von technischen Möglichkeiten der energetischen Effizienzsteigerung und des verstärkten Einsatzes regenerativer Energien beachtliche
CO2-Min-derungspotenziale bei Verkehrsmitteln, Freizeitinfrastruktur und aktivitäten realisieren (vgl. Kap. 3.1). Auch können Verbraucher bei anerkannten Anbietern (z.B. atmosfair) nicht nur die durch ihre Urlaubsreise
verursachten Treibhausgasemissionen freiwillig kompensieren, sondern
auch die Organisatoren von Sport- oder Musikevents nutzen inzwischen
dieses Instrument, um ihre Veranstaltungen klimafreundlicher zu gestalten.
Die so generierten Mittel werden dann für CO2-Einspar- und Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens eingesetzt. Ein marktwirtschaftli32
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ches Instrument stellen Gütesiegel und Zertifizierungslabel dar. Es gibt eine
Vielzahl solcher Zertifizierungen mit unterschiedlicher Reichweite, Durchschlagskraft und Qualität (vgl. RNE 2012). Grundlage sind meistens formalisierte Bewertungssysteme aus Kriterien und Indikatoren, anhand derer
Nachhaltigkeitsleistungen der Freizeitwirtschaft gemessen und zertifiziert
werden können (Stecker 2010, 316f). Im Rahmen sog. CSR Berichte (CSR =
Corporate Social Responsibility) können Unternehmen der Freizeitbranche
wiederum ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung dokumentieren,
indem sie über gesetzliche Vorgaben hinaus soziale und ökologische Verantwortung in ihrem Kerngeschäft übernehmen. Schließlich kommt der
(Aus)-Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Freizeitsektor entscheidende Bedeutung zu. Denn nur wer die Fähigkeit besitzt, Probleme nicht
nachhaltiger Entwicklung erkennen und Wissen über geeignete Lösungsansätze anwenden zu können, wird später auch im Berufsleben entsprechend
handeln können. Für den formellen Bildungsbereich kommt eine Statusanalyse der aktuellen Ausbildungssituation im Freizeit- und Tourismusbereich
an deutschen Berufs- und Hochschulen allerdings zu dem Schluss, dass noch
deutliche Defizite in Bezug auf eine ganzheitliche Ausbildung bestehen.
Immerhin befassen sich aber zunehmend Studiengänge systematisch mit
dem Thema Nachhaltigkeit, die wiederum Vorbild für die curriculare Neuausrichtung anderer Studiengänge sein könnten (Stecker/Gernig 2011).
Gleiches gilt für die Forschung, die sich ebenfalls stärker Fragen einer nachhaltigen Freizeitentwicklung widmen muss.
Letztlich wird es aber ohne tief greifende Änderungen unseres Freizeitverhaltens und einen Verzicht auf endloses Wachstum keine langfristig tragfähige Lösung für die Branche geben. Forschungsergebnisse zeigen, dass die
notwendigen Verhaltensänderungen u.a. über eine geschickte Kommunikation und gezielte Marketing-Strategien, z.B. hinsichtlich der Wahl ökologisch
ausgerichteter Freizeiteinrichtungen oder der Wahl des Reiseziels und des
Verkehrsmittels, durchaus gelingen können. Diese innovativen Vermarktungskonzepte versuchen, Nachhaltigkeit mit primären Freizeitmotiven der
Bundesbürger, wie Naturerleben, Gesundheit und regionale Küche, geschickt zu verknüpfen (vgl. Schmied et al. 2009). Allerdings sollte die Verantwortung für eine nachhaltige Gestaltung unserer Freizeit nicht nur der
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft überlassen werden. Viel wichtiger ist in
diesem Zusammenhang, dass jeder Einzelne sich seines Handels in der Freizeit und besonders der Folgen dieses Handelns bewusst wird. Und dass aus
dem Bewusstsein heraus auch eine Bereitschaft zur Änderung des Verhal33
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tens erwächst. Wie formulierte Mahatma Gandhi doch so treffend: „Wahre
Zivilisation besteht nicht in der Vervielfachung der Bedürfnisse, sondern in
freiwilliger, wohl überlegter Einschränkung der Wünsche.“ Man bräuchte
nur das Wort „Zivilisation“ in diesem Zitat durch das Wort „Freizeit“ ersetzen, um anzudeuten, worum es letztendlich bei einem wesentlichen Teil
unserer Lebenszeit geht. Dass diese freiwillige, wohlüberlegte Einschränkung von Freizeitkonsumbedürfnissen nicht primär im negativen Kontext des
bloßen Verzichts, sondern vielmehr als Bereicherung für ein heiteres und
sinnstiftendes Leben wahrgenommen wird, dazu wird u.a. auch die hier
versammelte Community der Freizeitwissenschaftler/innen durch Entwicklung und Umsetzung geeigneter Konzepte und kreativer Ideen einen wichtigen Beitrag leisten müssen.

5 Fazit und Ausblick
Freizeit braucht Nachhaltigkeit, um Freizeit- und Erholungsräume zu erhalten und die Lebensqualität zu sichern. Umgekehrt benötigt Nachhaltigkeit
aber auch die Freizeit, weil diese - im Gegensatz zur nicht frei verfügbaren
Arbeitszeit - vielfältige Potentiale und Interaktionsräume bietet, um nicht
nur eine neue Zeitkultur der Muße und Entschleunigung, sondern auch
nachhaltigere Konsumstile ausprobieren und einüben zu können. Somit sind
Duelle zwischen Freizeit und Nachhaltigkeit eigentlich unnötig. Und an den
Duetten muss weiter engagiert und mit Freude gearbeitet werden.
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Erholung als kulturelle Ökosystemleistung
Anwendung und Perspektiven eines neuen konzeptionellen Ansatzes
Florian Carius
1 Einleitung
In diesem Beitrag geht es um Erholung als kulturelle Ökosystemleistung
(synonym: Ökosystemdienstleistung) als neuen 1 konzeptionellen Ansatz. Das
Konzept der Ökosystemleistungen und seine Bezüge zur Freizeitwissenschaft
werden erläutert. Es werden einige Beispiele aktueller Anwendungen vorgestellt, aus denen sich Perspektiven für die Freizeitwissenschaft ableiten.
Der Hintergrund bzw. die Ausgangslage dieses Beitrags lässt sich mit fünf
Feststellungen skizzieren:
1. Das Ökosystemleistungs-Konzept genießt seit zehn Jahren eine
wachsende und mittlerweile besonders hohe wissenschaftliche und
politische Aufmerksamkeit.
2. Das Ökosystemleistungs-Konzept schließt freizeitrelevante Aspekte
(insbes. Erholung) ein.
3. Das Ökosystemleistungs-Konzept hat noch keinen (angemessenen)
Platz in der freizeitwissenschaftlichen Debatte gefunden.
4. Die diesbezüglich aktive Scientific Community hat um Beteiligung
weiterer Sozialwissenschaften am Diskurs zu Ökosystemleistungen
gebeten (Daniel et al. 2012).
5. Freizeitwissenschaft könnte sich in den Diskurs einbringen.

2 Erholung und Ökosystem
Erholung wird verstanden als die Wiederherstellung der Ausgangslage nach
einer bestimmten Belastung (Blasche 2010, S. 38). Bei Regenerationsprozessen jeglicher Art stellt sich zunächst die grundlegende Frage: Wer erholt sich
wann und vor allem wo von was? Zwar müssen sich Ökosysteme auch von
1

Obwohl seit dem Millennium Ecosystem Assessment einer breiten Fachöffentlichkeit bekannt, ist das Konzept der Ökosystemleistungen in der Freizeitwissenschaft
bisher nicht nennenswert diskutiert worden.
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menschlicher Nutzung erholen, aber in diesem Beitrag geht es um Menschen, die sich in der Natur erholen. Wovon sie sich erholen, bleibt dabei
ausgeklammert. Obwohl der größte Teil menschlicher Erholung im Schlaf
stattfindet, geht es in diesem Tagungsband erwartungsgemäß um Erholung
in der Freizeit.
Ökosystemleistungen sind die von Ökosystemen bereitgestellten Güter oder
Dienstleistungen, die Menschen zu ihrem Nutzen in Anspruch nehmen, z.B.
zu Erholungszwecken. Dabei drängt sich die Frage auf, was mit Ökosystem
gemeint ist. Im Erholungs-Kontext ist mit Ökosystem als Erbringer der Leistung vornehmlich grüne Infrastruktur (halb-/natürliche Gebiete und Grünflächen inklusive Gewässern sowohl im ländlichen als auch im städtischen
Bereich) gemeint, die natürliche Leistungen von teilweise wenig natürlichen
Ökosystemen bietet. Prinzipiell können verschiedenste Ökosysteme (z.B.
Wald, Küste, Hochgebirge) Erholung bieten, wobei auch ihre Vielfalt eine
positive Rolle spielt.
Eine natürliche Umgebung bindet unsere Aufmerksamkeit ohne sie zu überfordern, da uns natürliche Reize vertrauter sind als künstliche. Sie bietet uns
oft Ruhe, regt die Sinne an und ermöglicht Naturerlebnisse. Daher wirkt sie
heilend, also erholsam (Blasche 2010, S. 41).
Erholung stellt Arbeitskraft wieder her und sichert damit die ökonomische
Produktivkraft der Gesellschaft (Daniel et al. 2012). Erholung in der Natur ist
dabei nicht nur ein Weg zu anhaltender Gesundheit, sondern auch ein Instrument für Naturschutz. Indem die Landschaftsplanung eine Fläche der
Erholung widmet, kann das Ökosystem vor sonstiger Nutzung verschont
bleiben (Trepl 2012, S. 22). Naturerlebnisse während der Erholung stärken
die emotionale Bindung zur Natur und damit die persönliche Bedeutung
ihres Erhalts (BfN 2012). Auch Einnahmen von Besuchern in Schutzgebieten
werden oft in den Schutz der Natur (re-)investiert (UBA 2011). Somit kann
über die Erholungsleistung der Natur auch zum Erhalt weiterer Ökosystemleistungen beigetragen werden. Dies kann als Synergieeffekt von Freizeit
und Naturschutz gewertet werden, der ohne eine entsprechende Gestaltung
der Freizeit nicht zustande kommt.
Neben solchen positiven Auswirkungen gibt es auch negative Folgen der
menschlichen Erholungsnutzung für das Ökosystem, sowohl durch ökologisch schädliche Verhaltensweisen als auch durch Infrastruktur. Jedoch sind
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diese im Vergleich zu anderen Nutzungsformen wie Land- oder Forstwirtschaft i.d.R. weniger schädlich, können durch geeignete Maßnahmen größtenteils vermieden werden und werden teilweise überbewertet (Strasdas
2007).
Auf der anderen Seite können aus einem Erholungsaufenthalt in der Natur
auch negative Folgen für den Menschen erwachsen, vom Sonnenbrand oder
Mückenstich bis zu Haiangriffen beim Surfen oder am Strand von einer herabfallenden Kokosnuss erschlagen zu werden. Je schwerwiegender die „ökosystemare Fehlleistung“ (ein Übersetzungsversuch von englisch ‚ecosystem
disservice‘) desto seltener ihr Auftreten. In diesem Beitrag geht es jedoch,
wie im Mainstream der wissenschaftlichen Debatte, ausschließlich um positive Leistungen von Ökosystemen.
In den meisten Ländern zeigt der Trend für Naturerholung weiter eine steigende Tendenz, jedoch gibt es auch andere Beispiele wie Japan oder die
USA, wo der Trend rückläufig ist (Balmford et al. 2009).

3 Ökosystemleistungen und Lebensqualität
Im Rahmen der Naturbewusstseinsstudie wurden die Deutschen repräsentativ nach den wichtigsten Leistungen der Natur befragt (s. Abb. 1): „Entspannung und Erholung“ wurde an dritter Stelle von 26 % der Befragten genannt
und „Erlebnis- und Freizeitmöglichkeiten“ von 6 % (BfN 2012). Dieses Ergebnis unterstreicht den hohen Stellenwert von Erholung im Kanon weiterer
Ökosystemleistungen. Dem Konzept liegt eine anthropozentrische Sichtweise auf die Leistungen der Natur zugrunde, die an menschlichen Bedürfnissen
ausgerichtet ist (Jessel 2011, S. 73).
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Abb. 1: Wahrgenommene Leistungen der Natur (Offene Abfrage; Mehrfachnennungen möglich; Nennungen durch mindestens 5 % der Befragten) (Quelle: BfN 2012, S.
54)

Das Ökosystemleistungs-Konzept wurde durch das Millennium Ecosystem
Assessment2 (MA 2003; Beck et al. 2006) einer breiten Fachöffentlichkeit
bekannt. Bei der Kategorisierung von Ökosystemleistungen hat sich seitdem
folgendes Schema etabliert (s. Abb. 2): (1) Basisleistungen wie Bodenbildung
unterstützen sowohl (2) Versorgungsleistungen wie Nahrungsmittelproduktion, (3) Regulierungsleistungen wie Kohlenstoffspeicherung im Hinblick auf
seine Klimawirkung als auch (4) kulturelle Leistungen wie bspw. Ästhetik,
Spiritualität, Bildung und Erholung.
Kulturelle Leistungen sind dabei jedoch keine Residualkategorie im Ökosystemleistungs-Konzept (Daniel et al. 2012). Von ihnen profitieren vornehmlich Menschen, während von einigen Versorgungs- und Regulierungsleistun2

Das Millennium Ecosystem Assessment ist die bislang umfassendste Studie zum
Zustand und den Entwicklungstrends der Ökosysteme und ihren wichtigsten Leistungen in den letzten 50 Jahren und liefert Szenarien möglicher Entwicklungen bis zum
Jahr 2050. Es wurde 2001 bis 2005 von mehr als 1300 Wissenschaftlern aus fast 100
Ländern durchgeführt, von UNEP koordiniert und von der UNO beauftragt. Es basiert
auf bereits vorhandenem Expertenwissen und bietet eine wissenschaftliche Basis für
politische Maßnahmen (Beck et al. 2006).
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gen auch andere Lebewesen in ähnlichem Maße abhängen. Die Inanspruchnahme kultureller Leistungen setzt also gewissermaßen eine kulturelle Evolution voraus und ermöglicht die Entfaltung kultureller Potenziale (Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012). Solche Leistungen sind auch nicht klar
voneinander abgrenzbar, bspw. trägt die ästhetische Leistung natürlicher
Umgebung wesentlich zur Erholungsleistung bei (Daniel et al. 2012).

Abb. 2: Ökosystemleistungen und ihre Bedeutung für menschliches Wohlergehen
(Quelle: Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012, S. 23)

Abb. 2 zeigt, wie Ökosystemleistungen zu menschlichem Wohlergehen und
Lebensqualität beitragen. Sie sind Voraussetzungen für Sicherheit, materielle Grundversorgung, Gesundheit sowie gute soziale Beziehungen und ermöglichen uns dadurch eine Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, ohne die
sich auch keine Freizeit konstituiert.

4 Erholung als kulturelle Ökosystemleistung
4.1 Charakteristika der Erholungsleistung
Eine Besonderheit der Erholungsleistung gegenüber anderen Ökosystemleistungen ist der Umstand, dass man sich dem Ökosystem explizit aussetzen

41

Florian Carius

muss, damit sie zustande kommt.3 Daher ist es für die Bereitstellung der
Leistung notwendig, dass die grüne Infrastruktur zugänglich ist für Erholungssuchende (PEER 2012). Ein Erholungsaufenthalt kann in diesem Kontext
sehr unterschiedliche Situationen und Dauer umfassen, vom Zeitunglesen im
Garten bis zum mehrwöchigen Naturtrip.
Die Rolle der Natürlichkeit des Ökosystems für die Qualität der Leistung ist
strittig. Sowohl extensiv als auch intensiv bewirtschaftete Natur hat einen
signifikanten Erholungseffekt (Martens/Bauer 2011). Das Naturbild der
Deutschen entspricht eher der Kulturlandschaft als reiner Wildnis (BfN
2012). Es konnte belegt werden, dass Biodiversität und die Qualität der
Erholungsleistung positiv korreliert sind (Fuller et al. 2007). Grundsätzlich
wird Naturerholung von Menschen in städtischer Umgebung mehr geschätzt, da sie sich seltener grüner Infrastruktur aussetzen (Daniel et al.
2012).

4.2 Definition der Erholungsleistung
Die Definitionen der Erholungsleistung sind in verschiedenen Studien unterschiedlich ausgerichtet: Sie reichen von grüner Infrastruktur als Kulisse von
Erholungsaktivitäten (MA 2003; EEA 2010; TEEB 2010b) über die gesundheitsfördernde Wirkung grüner Infrastruktur (Naturkapital Deutschland –
TEEB DE 2012; TEEB 2010a) bis zur Freude an ihrem Besuch (PEER 2011).
Diese Variation in den Definitionen wird begünstigt durch verschiedenartige
Assoziationen mit dem Begriff Erholung, zum einen aktiv (insbesondere
beim englischen „recreation“) und zum anderen passiv (insbesondere im
deutschen Sprachgebrauch) (Carius/Gernig 2010, S. 130).
Es gibt auch weitere direkt freizeitrelevante Ökosystemleistungen (bspw.
Bierkühlung durch Wasser, Schnee oder kalte Luft), die jedoch weit weniger
bedeutend sind als Erholung und daher in den üblichen Klassifizierungen
nicht auftauchen. Die Europäische Umweltagentur koordiniert derzeit einen
Diskussionsprozess zur Erarbeitung einer Common International Classification of Ecosystem Services (Abk.: CICES; s. www.cices.eu), an der sich weitere
Experten beteiligen können.
3

Zwar lässt sie sich auch künstlich herstellen (Ziesenitz 2009), doch dürfte diese
Form der Nutzung statistisch nicht signifikant sein.
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4.3 Modell der Erholungsleistung
In Abb. 3 sind modellhaft die einzelnen Elemente dargestellt, auf die es bei
der systematischen Erfassung von Erholung als kultureller Ökosystemleistung ankommt. Der Pfeil zeigt die Denkrichtung dieser Kaskade an.

Abb. 3: Kaskade zur Analyse der Ökosystemleistung Erholung (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an PEER 2012, S. 18; TEEB 2010b, S. 17 & 21; Haines-Young &
Potschin 2010, S. 116)

Auf der linken Seite steht ein Angebot von Biodiversität und Ökosystemen,
auf der rechten (Nachfrage-)Seite der Nutzen für den Menschen und dessen
Wertschätzung im Hinblick auf Wohlergehen und Lebensqualität. Erst wenn
das Angebot tatsächlich in Anspruch genommen wird, wird die Leistung
erbracht, in diesem Beispiel die Raumnutzung für einen Waldspaziergang.
Konstituierend für den Umfang der Inanspruchnahme ist die Nachfrage nach
erholungsrelevanten Leistungen. Sie hängt u.a. ab von der Bevölkerungsdichte, der demographischen Zusammensetzung und individuellen Erholungspräferenzen, die sich in unterschiedlichen Kulturen deutlich unterscheiden können.
Bei differenzierterer Betrachtung der Angebotsseite werden für die Leistungserbringung bestimmte ökosystemare Strukturen und Prozesse vorausgesetzt, hier zum Beispiel eine Waldlichtung, die aufgrund der Sonneneinstrahlung bis zum Boden ein wärmeres Binnenklima aufweist als der umge43
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bende Wald. Diese Strukturen und Prozesse bilden die Basis für bestimmte
Funktionen, die das Ökosystem für den Menschen hat. Sie bestimmen die
Erholungskapazität des Ökosystems, die in vielen Fällen bereits anthropogen
beeinflusst ist. Dazu gehört die Naturkulisse, die mit allen Sinnen wahrgenommen werden und eine positive Wirkung auf den Erholungssuchenden
haben kann, aber auch ein Wanderpfad durch den Wald, der den Weg zur
Lichtung erschließt. Ohne solche Infrastruktur, die dem Erholungssuchenden
Zugang zum Ökosystem ermöglicht, kann die Leistung nicht entstehen.
Der Nutzen der Ökosystemleistung für das menschliche Wohlergehen besteht im Erholungseffekt durch das Gefühl der Entspannung und inneren
Erfüllung. Der ökologische Wert dieses Nutzens drückt sich bspw. in emotionaler Bindung zur Natur oder Heimat sowie in kognitiver Sensibilisierung für
die Bedeutung des Ökosystems aus und kann persönliche Einstellungen zum
Biodiversitätserhalt beeinflussen. Der sozio-ökonomische Wert liegt bspw. in
verbesserter Gesundheit und wiederhergestellter Leistungsfähigkeit.
Die genannten Elemente der Kaskade werden mit unterschiedlichsten Methoden erfasst. Die Angebotsseite wird über diverse Methoden hinsichtlich
des Erholungspotenzials und der -kapazität des Ökosystems untersucht, die
über einfache Vielfaltsindizes bis hin zur komplexen Analyse konkreter
Sichtbeziehungen während eines Spaziergangs reichen. Die Inanspruchnahme der Ökosystemleistung wird vor allem über klassische Besucherstatistiken erhoben. Der Erholungseffekt lässt sich über Befragungen zur Besucherzufriedenheit oder über medizinische Untersuchungen auf neurologischer
Ebene nachweisen. Der monetäre Wert der Erholungsleistung wird vornehmlich über die Reisekostenmethode oder eine Abfrage der Zahlungsbereitschaft abgeschätzt (s. Abschnitt 7.2), während der soziokulturelle Wert
über den Human Wellbeing Index abgebildet werden kann.
Eine Ökosystemleistung entsteht, wenn eine ökosystemare Struktur oder
Funktion direkt oder indirekt ein menschliches Bedürfnis stillt (Daniel et al.
2012). Obiges Modell ermöglicht das Verständnis von (bisher wenig erforschten) Zusammenhängen zwischen ökosystemaren Strukturen bzw.
Prozessen im biophysikalischen Bereich und der Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse im somatischen, psychischen, sozialen und seelischen Bereich.
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5 Zustandsbewertungen von Ökosystemleistungen
5.1 Überblicksstudien
In einigen Studien wurden Zustandsbewertungen von Ökosystemleistungen
vorgenommen. Auf globaler Ebene hat dies bspw. das Millennium Ecosystem Assessment (MA 2005) geleistet, auf europäischer Ebene die Biodiversity Baseline Studie (EEA 2010). Darin wurden der Zustand und der Entwicklungstrend der Erholungsleistung in verschiedenen Ökosystemen bewertet.
In der letztgenannten Quelle konnte für Europa u.a. festgestellt werden,
dass die Erholungsleistung von Grünland-Ökosystemen sowohl einen
schlechten Zustand als auch einen negativen Trend aufweist.
Solche großflächigen Bewertungen begeben sich methodisch oft noch auf
recht dünnes Eis, da die Identifizierung zuverlässiger Indikatoren gerade bei
kulturellen Ökosystemleistungen schwierig ist, weil die Leistungen kaum
greifbar, subjektiv und schwer quantifizierbar sind (bei Erholung betrifft
diese Herausforderung eher den Effekt als die Nutzung). Zudem ist die Aussagekraft internationaler Studien für einzelne Länder dann wieder gering, da
sich die Situation dort gegensätzlich darstellen könnte. Für die politische
Prioritätensetzung sind sie jedoch von großem Wert.

5.2 Das Erholungspotenzial ländlicher Gebiete
Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission hat im
Rahmen der Partnership for European Environmental Research eine erste
Potenzialanalyse der Erholungsleistung für die EU basierend auf dem Recreation Opportunity Spectrum (ROS) durchgeführt. Das Erholungspotenzial ist
dargestellt unter der Annahme einer positiven Korrelation mit dem Grad der
Natürlichkeit in Verbindung mit ausgewiesenen Schutzgebieten, der Nähe zu
Gewässern sowie der Badewasserqualität. Zudem wurde die Zugänglichkeit
anhand der Verkehrsanbindung und Siedlungsnähe in Verbindung mit der
Bevölkerungsdichte eruiert. Die so erzeugte räumliche Statistik kommt zu
dem Ergebnis, dass über ein Drittel der EU-Bürger im Umkreis von 8 Kilometern zum Wohnort leichten Zugang zu qualitativ hochwertiger grüner Erholungsinfrastruktur hat. Stadtgebiete wurden bei dieser Analyse herausgefiltert.
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Des Weiteren wurden für Finnland und Dänemark Landnutzungsszenarien
im Hinblick auf Erholung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels bis 2030 modelliert, um Veränderungen in der Leistungserbringung der
Ökosysteme zu prognostizieren. Während für Finnland kaum Veränderungen prognostiziert werden konnten, ergab die Analyse der Wälder um Kopenhagen mehrheitlich und teilweise erhebliche Besucherzuwächse (von bis
zu 72 % für ein Gebiet), verbunden mit einer enormen Steigerung des Erholungswerts (PEER 2012, S. 101ff.).

5.3 Das Erholungspotenzial städtischer Grünflächen
Daneben gibt es auch Untersuchungen zum Erholungspotenzial städtischer
Grünflächen, zu denen sowohl Bewuchs- als auch Wasserflächen gezählt
werden. Grüne Infrastruktur im Wohnumfeld ist die wichtigste Destination
für außerhäusige Erholungsaktivitäten im Alltag. Das niederländische Forschungszentrum Alterra hat das Nachfragepotenzial unter Berücksichtigung
von Ausdehnung der Grünfläche und Bevölkerungsdichte im Umkreis von
500 Metern zur Wohnung analysiert. Die Studie hat gezeigt, dass die Zugänglichkeit der Grünflächen für die Erholungsnutzung entscheidender als
ihre Natürlichkeit ist, da für die Stadtbevölkerung bei der Wahl des Erholungsgebiets pragmatische Aspekte wie schnelle Erreichbarkeit gegenüber
Ansprüchen an Umweltqualität überwiegen (PEER 2012, S. 123ff.).

6 Integrative Erholungsmodelle
Beachtliche konzeptionelle und technische Arbeit ist erforderlich, um Modelle für die komplexe sozioökologische Beziehung zu entwickeln, mit der
man erholungsrelevante Ökosystemleistungen adäquat definieren und abgrenzen kann (Daniel et al. 2012). In den USA gibt es bereits vereinzelte
Modellierungen der Nachfrage und des Angebots durch integrative Modelle.
Sie erlauben die Schätzung des Erholungswertes eines Ortes und der Veränderung dieses Wertes in Abhängigkeit von Umweltveränderungen am Erholungsort. Sie ermöglichen zudem, Erholungsaufenthalte in grüner Infrastruktur vorherzusagen (Adamowicz et al. 2011).
Dazu benötigen sie je nach Modell Daten zu individuellen Präferenzen bezüglich Freizeitverhalten, Handlungsspielraum für Freizeit hinsichtlich Ein46
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kommen, Zeitbudget und Mobilität, Wohnort der Erholungssuchenden,
Auswahlspektrum an Erholungsorten, Fahrtdistanzen, Fahrtzeiten und
Fahrtkosten, Spektrum an Erholungsaktivitäten und Attraktivitätsfaktoren
der einzelnen Erholungsorte, Ausflugshäufigkeit der Individuen und Besuchshäufigkeiten je Erholungsort, Tragfähigkeit einzelner Erholungsorte
und damit verbunden Wechselwirkungen im Erholungsverhalten (bspw.
Stau) sowie Daten zur Besucherzufriedenheit. Diese qualitativ-quantitative
Modellierung steckt noch in den Anfängen und ist mangels flächendeckender Daten bisher nur kleinflächig möglich.

7 Ökonomische Aspekte von Ökosystemleistungen
7.1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB
2007 hat Deutschland gemeinsam mit der Europäischen Kommission eine
internationale Initiative angestoßen, um den wirtschaftlichen Nutzen von
Ökosystemleistungen und Biodiversität und die Kosten ihrer Degradierung
aufgrund unterlassener Schutzmaßnahmen im Vergleich zu den Kosten eines
wirkungsvollen Naturschutzes zu bewerten. Diese sogenannte TEEBInitiative hatte das Ziel, Bewusstsein für den ökonomischen Wert von Ökosystemen und Biodiversität über ihren ethischen Wert hinaus zu bilden, die
Rolle ökonomischer Instrumente zu ihrem Erhalt zu verdeutlichen, Erkenntnisse in politische Entscheidungen einzubeziehen und ökonomische Bewertungsmethodik zu konsolidieren (TEEB 2010c).
Dazu wurden zahlreiche Fallstudien für verschiedene thematische Berichte
ausgewertet. Eine Fallstudie hat die Erholungsleistung der teils stark degradierten Korallenriffe auf Hawaii mit einem Wert von etwa 300 Millionen USDollar quantifiziert. Dies hat zur Einrichtung eines Fonds für Schutzmaßnahmen geführt. Zudem konnte nun eine angemessene Strafe für umfangreichere Riff-Beschädigungen eingeführt werden (Van Beukering/Cesar 2010).
Bisher kann die ökonomische Bewertungsmethodik für die Ökosystemleistung Erholung nicht als konsolidiert betrachtet werden. Eine einfache Übertragung von monetären Werten von einem Ort auf den anderen ist bisher
kaum möglich. Unterschiede bestehen nicht nur zwischen Ökosystemtypen,
sondern aufgrund unterschiedlicher Bedingungen (z.B. Nachfrageverhältnisse) kann auch derselbe Ökosystemtyp (z.B. Riff) an verschiedenen Orten zu
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ganz unterschiedlichen Ergebnissen für den monetären Wert der Leistung
pro Hektar führen (TEEB 2009).
In ihrer Biodiversitätsstrategie hat die EU ihre Mitgliedstaaten aufgerufen,
den Zustand der Ökosystemleistungen bis 2014 zu kartieren und zu bewerten (Europäische Kommission 2011). Deutschland greift diese Vorgabe durch
eine nationale TEEB-Initiative unter dem Titel „Naturkapital Deutschland“
auf, die vom Bundesamt für Naturschutz fachlich begleitet wird (Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012). Auf der Webseite www.naturkapitalteeb.de findet sich eine Sammlung von Fallbeispielen, u.a. zu Erholung, die
ständig erweitert wird. Zudem werden Berichte u.a. zu Ökosystemleistungen
in der Stadt und auf dem Land veröffentlicht, in denen das Thema Erholung
von Relevanz sein wird. Die Website bietet hier u.a. Mitwirkungsmöglichkeiten für Experten.

7.2 Ökonomische Bewertungsmethoden
Bei der ökonomischen Bewertung der Erholungsleistung kommen im Wesentlichen zwei Methoden zum Einsatz (Hansjürgens 2012; Meyerhoff 2012),
so auch bei dem Fallbeispiel aus Hawaii und den PEER-Forschungsarbeiten.
Die Reisekostenmethode analysiert tatsächliches Verhalten, also eine in der
Vergangenheit bereits offenbarte Präferenz. Sie leitet dabei aus aufgewendeten Kosten für Reise, ggf. Eintritt und Opportunitätskosten der Reisezeit
die Nachfrage und den Erholungswert des Gebietes ab. Dazu bezieht sie auf
der einen Seite insbesondere die Reisedistanz und auf der anderen Seite
Attraktivitätsfaktoren wie z.B. die Qualität von Stränden oder die Möglichkeit zum Kanufahren mit ein. Sie schätzt den ökonomischen Verlust (oder
Gewinn) bei möglicher negativer (oder positiver) Veränderung der Erholungsleistung auf der Grundlage von Statistiken und Umfragen ab.
Die kontingente (d.h. bedingte) Bewertung hat hingegen mögliches Verhalten zum Gegenstand, also eine geäußerte Präferenz als zukünftige Handlungsoption. Sie kann bspw. Umweltveränderungen des Erholungsortes
bewerten und prüft entweder die Zahlungsbereitschaft für positive Veränderungen oder die Akzeptanzbereitschaft für negative Veränderung (d. h.
wie viel Geld geboten werden muss). Dabei leitet sie den Erholungswert des
Gebietes aus der Nachfrage auf einem hypothetischen Markt ab, um Veränderungen des Erholungswerts bei Umweltveränderungen auf Grundlage
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einer Umfrage abzuschätzen. Bspw. variiert die Zahlungsbereitschaft für den
Zugang zu Wäldern im Agglomerationsraum von Kopenhagen von 1 bis 12
Millionen Euro pro Gebiet.
Der ökonomische Wert der Erholungsleistung wäre noch höher, wenn man
die Kosten vermiedener Krankheitsfälle aufgrund der Erholungswirkung von
Ökosystemen einbezieht, was bisher noch nicht geschieht (PEER 2012, S.
151).

8 Förderung des Ökosystemansatzes zu Erholung
Der Ökosystemansatz genießt eine hohe politische Aufmerksamkeit und
wird durch diverse Strategien, Kampagnen, Förderprogramme und Projekte
wesentlich unterstützt. Dazu im Folgenden eine Zusammenstellung erholungsrelevanter Aspekte.

8.1 Politische Strategien zur Unterstützung des Ansatzes
Im Strategischen Plan der Biodiversitätskonvention für die Dekade bis 2020
(CBD 2010) wurde auf globaler Ebene beschlossen, Ökosysteme mit der
Kapazität zur Bereitstellung essenzieller (d.h. u.a. gesundheitsrelevanter)
Ökosystemleistungen bis 2020 zu schützen bzw. zu renaturieren und widerstandsfähiger zu machen.
Nach der EU-Biodiversitätsstrategie für denselben Zeitraum (Europäische
Kommission 2011) sollen die Mitgliedstaaten den Zustand der Ökosysteme
und -leistungen bis 2014 kartieren und bewerten, den wirtschaftlichen Wert
der Leistungen bis 2020 prüfen und diesen in Rechnungslegungs- und Berichterstattungssysteme einbeziehen sowie eine Strategie und Prioritäten
für die Renaturierung von Ökosystemen bis 2014 festlegen. Zudem wollte
die Europäische Kommission bis 2012 eine Strategie für grüne Infrastrukturen in städtischen und ländlichen Gebieten entwickeln, die jedoch nicht
fristgerecht fertiggestellt wurde.
In der Nationalen Biodiversitätsstrategie Deutschlands (BMU 2007) wurde
als Ziel festgeschrieben, dass bis 2020 siedlungsnahe, qualitativ hochwertige
und barrierefreie Erholungsgebiete in ausreichendem Umfang mit guten
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ÖPNV- und Besucherlenkungskonzepten existieren, auf 30 % der Fläche
Deutschlands Naturparke ausgewiesen sind, alle Nationalparke in geeigneten Bereichen Naturerfahrung für die Menschen ermöglichen und die Anzahl
von Regionalparks und Freiraumverbünden im Umfeld von großen Städten
deutlich erhöht ist.

8.2 Fördermöglichkeiten zu Erholung
Die nationale Umsetzung der UN-Dekade Biodiversität 2011-2020 wurde
2011/12 unter das Motto „Vielfalt genießen – Natur-Zeit als Freizeit“ gestellt. 55 Projekte, die Bewusstsein und Verantwortung für Biodiversität
stärken, wurden ausgezeichnet und sind unter www.un-dekade-biologischevielfalt.de einzusehen.
Das Bundesamt für Naturschutz koordiniert seit 2011 ein neues Bundesprogramm zur Förderung der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie
mit einem Budget von 15 Millionen Euro pro Jahr. Einer von vier Förderschwerpunkten
ist
die
Sicherung
von
Ökosystemleistungen
(www.biologischevielfalt.de).
Im Rahmen des Umweltforschungsplans 2013 des Bundesumweltministeriums lässt das Bundesamt für Naturschutz ein Projekt zu Systematisierung,
Test und Weiterentwicklung von Methoden zur physischen und ökonomischen Bewertung kultureller Ökosystemleistungen in Deutschland durchführen.

9 Fazit zu den Perspektiven des Ökosystemleistungs-Konzepts für die
Freizeitwissenschaft
9.1 Möglichkeiten des Ökosystemleistungs-Konzepts
Das Ökosystemleistungs-Konzept als Analyse-Rahmen ermöglicht die Betrachtung von Erholung gemeinsam mit anderen Ökosystemdienstleistungen. Es hilft, Beziehungen zu anderen Ökosystemleistungen systematisch
darzustellen und den ökonomischen Wert der Erholungsleistung im Vergleich zu anderen Leistungen darzustellen.
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Solche systematischen Betrachtungen ermöglichen Aussagen darüber, wo
sich Investitionen in Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen lohnen,
um ihre Kapazität zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu erhöhen.
Sie tragen dadurch zu besseren Entscheidungen bei und vermeiden so unerwünschte Konsequenzen bzw. lösen (u.a. Nutzungs-)Konflikte. Das Ökosystemleistungs-Konzept verhilft zu einem bewussteren Umgang mit Naturkapital und hat mittlerweile eine hohe politische Aufmerksamkeit erreicht, womit auch eine entsprechende Förderung verbunden ist.

9.2 Kernpunkte des konzeptionellen Ansatzes als Anknüpfungspunkte
Es geht bei der Betrachtung von Erholung als kultureller Ökosystemleistung
darum, ihr Zustandekommen zu modellieren, Erholungsverhalten vorherzusagen, die Kapazität der Ökosysteme zur Bereitstellung der Erholungsleistung zu berechnen, geeignete planerische und politische Maßnahmen zur
Steuerung von Erholungsverhalten und Ökosystemkapazitäten zu ergreifen,
den Wert der Erholungsleistung der Ökosysteme abzuschätzen, Wechselwirkungen mit anderen Ökosystemleistungen zu identifizieren und so Nutzungskonflikten vorzubeugen, die Methodologie und Forschungsansätze
weiterzuentwickeln und notwendige Daten für eine qualitative Erfassung
der Erholungsleistung großflächiger zu generieren.
Der Forschungsbedarf ist also vielfältig. Daher müssen die wissenschaftlichen Ansätze welche dieses Thema adressieren inter- oder gar transdisziplinär sein. Freizeitwissenschaft kann diesen Ansätzen einen fachlichen Mehrwert bieten, indem sie an die oben genannten Kernpunkte des Konzepts
anknüpft und dabei sowohl bisherige Forschungsarbeiten vor diesem Hintergrund auswertet, als auch neue Forschungsarbeiten entsprechend ausrichtet.
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Die Bedeutung von Naturerfahrung und Naturerlebnis für
Lebensqualität und Wohlbefinden
Silke Kleinhückelkotten

1 Einleitung
Natur hat, wie viele Studien belegen, eine positive Wirkung auf Gesundheit
und Wohlbefinden. Dies wird auch von der Mehrheit der Bevölkerung so
gesehen. Viele Deutsche haben eine enge Bindung an die Natur. Sie steht für
Ruhe und Erholung und gilt als wichtig für die eigene Lebensqualität. In diesem Beitrag werden Befunde zur Naturverbundenheit und zur subjektiven
Bedeutung von Naturerfahrung und -erlebnis vorgestellt und daraus – vor
dem Hintergrund von wissenschaftlichen Ergebnissen zur Wirkung von Natur
auf Gesundheit und Wohlbefinden – Konsequenzen für die Freizeitplanung
abgeleitet.
Die dargestellten Befunde zur Naturverbundenheit der Bevölkerung und zur
persönlichen Bedeutung von Naturerfahrungen stammen aus den Naturbewusstseinsstudien 2009 und 2011, die im Auftrag des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Bundesamtes für
Naturschutz durchgeführt wurden (BMU & BfN 2010, 2012). Befragt wurden
jeweils rund 2000 Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr in allen
Regionen Deutschlands. Die Stichprobe ist repräsentativ und bildet kontrolliert alle soziodemographischen Lagen ab. Für eine sozial differenzierte
Auswertung wurden nicht nur die üblichen soziodemographischen Kenngrößen erhoben, sondern die Befragten wurden anhand eines getesteten Fragen-Sets zusätzlich den sogenannten Sinus-Milieus zugeordnet. 2011 wurde
dafür das 2010 aktualisierte Sinus-Milieumodell verwendet. In Tab. 1 sind
die Milieus hinsichtlich ihrer zentralen Wertorientierungen beschrieben. Die
Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil des jeweiligen Milieus an der
deutschen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren.
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Sozial gehobene Milieus
Konservativ-Etabliertes
Milieu
(KET: 10 %)

Das klassische Establishment: Verantwortungs- und
Erfolgsethik; Exklusivitäts- und Führungsansprüche;
Standesbewusstsein

Liberal-Intellektuelles
Milieu
(LIB: 7 %)

Die aufgeklärte Bildungselite: liberale Grundhaltung
und postmaterielle Wurzeln; Wunsch nach selbstbestimmtem Leben, vielfältige intellektuelle Interessen

Milieu der Performer
(PER: 7 %)

Die multi-optionale, effizienzorientierte Leistungselite:
global-ökonomisches Denken; Konsum- und StilAvantgarde; hohe IT- und Multimedia-Kompetenz

Expeditives Milieu
(EXP: 6 %)

Die ambitionierte kreative Avantgarde: mental und
geografisch mobil, online und offline vernetzt und auf
der Suche nach neuen Grenzen und neuen Lösungen

Milieus der Mitte
Bürgerliche Mitte
(BÜM: 14 %)

Adaptiv-Pragmatisches
Milieu
(PRA: 9 %)

Sozialökologisches Milieu
(SÖK: 7 %)
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Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche
Mainstream: generelle Bejahung der gesellschaftlichen
Ordnung; Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen
Die moderne junge Mitte unserer Gesellschaft mit
ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül:
zielstrebig und kompromissbereit, hedonistisch und
konventionell, flexibel und sicherheitsorientiert; starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit
Konsumkritisches /-bewusstes Milieu mit normativen
Vorstellungen vom 'richtigen' Leben: ausgeprägtes
ökologisches und soziales Gewissen; GlobalisierungsSkeptiker, Bannerträger von Political Correctness und
Diversity
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Milieus der unteren Mitte/ Unterschicht
Traditionelles Milieu
(TRA: 15 %)

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/ Nachkriegsgeneration: Sparsamkeit, Konformismus und
Anpassung an die Notwendigkeiten

Prekäres Milieu
(PRE: 9 %)

Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht mit starken Zukunftsängsten und Ressentiments: Häufung sozialer Benachteiligungen, geringe
Aufstiegsperspektiven, reaktive Grundhaltung; bemüht, Anschluss zu halten an die Konsumstandards der
breiten Mitte

Hedonistisches Milieu
(HED 15 %)

Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht/ untere Mittelschicht: Leben im Hier und Jetzt,
Verweigerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft

Tab. 1: Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus (mit Angaben zum prozentualen Anteil an
der Bevölkerung, BMU & BfN 2012, S. 16)

Als Ergänzung zur Repräsentativbefragung aus dem Jahr 2011 wurde eine
Fokusstudie zum Naturbewusstsein junger Erwachsener durchgeführt. Im
Fokus standen Personen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren mit Wurzeln in
der Türkei und der ehemaligen Sowjetunion, den beiden größten Migrantengruppen in Deutschland. Vergleichend wurde die Gruppe der 18- bis 29Jährigen ohne Migrationshintergrund untersucht. Durchgeführt wurden im
Zeitraum Juni bis Oktober 2012 zwei Expertendiskussionen (ca. sechsstündige Veranstaltungen mit sechs bzw. sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern, getrennt nach den beiden Migrantengruppen) und 22 telefonische
Experteninterviews (s. hierzu Kleinhückelkotten/Neitzke 2012, S. 79 ff.).
Befragt wurden Personen, die aufgrund ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kontakt mit jungen Erwachsenen stehen und/ oder der
ausgewählten Altersgruppe angehören und sich in der Lage sahen, etwas
zum Naturbild und zur Naturverbundenheit junger Erwachsener zu sagen
(z. B. aus Kulturvereinen, sozialen Einrichtungen, religiösen Gemeinschaften,
Umwelt- und Naturschutzinitiativen, Gewerkschaften, Parteien, Wissenschaft, Studentenorganisationen). Da bisher keine vertieften Untersuchungen zum Naturbewusstsein junger Erwachsener mit und ohne Migrationshintergrund durchgeführt wurden, konnte für die Fokusstudie nicht auf
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ausgewiesene wissenschaftliche Expertinnen und Experten zu dem Thema
zurückgegriffen werden.

2 Persönliche Bedeutung von Naturerfahrung und -erlebnis
2.1 Natureinstellungen in der Bevölkerung

Abb. 1: Persönliche Bedeutung von Natur (BMU & BfN 2012, S. 49)

Natur gehört für die meisten zu einem guten Leben dazu (s. Abb. 1). Sie wird
mit Gesundheit und Erholung sowie allgemein mit Lebensqualität assoziiert.
Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger schätzt die Vielfalt in der
Natur und findet, dass es wichtig ist, Kindern die Natur nahe zu bringen.
Viele fühlen sich Natur und Landschaft in der eigenen Region eng verbunden
und versuchen, so oft wie möglich in der Natur zu sein. Nur wenigen Befragten ist die Natur fremd oder sie fühlen sich unwohl in ihr. An diesen Ergeb-
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nissen hat sich zwischen den Befragungen aus 2009 und 2011 nur wenig
geändert.
Natur hat für die meisten also eine hohe persönliche Bedeutung. Dabei
denken sie allerdings weniger an 'unberührte' Natur, wie Naturschützer das
wahrscheinlich tun würden, sondern viele verbinden Natur mit einer kultivierten Landschaft. Auf die offene Frage nach dem Bild von Natur, das sie
vor ihrem inneren Auge sehen, werden von den Befragten sehr häufig Wald
und Wiese als Bildelemente genannt. Es folgen Tiere und Pflanzen, die jeweils in 19 % der Naturbilder vorkommen. Das am häufigsten genannte Tier
ist das Reh, es folgen Weidetiere, vor allem Kühe, bzw. Haustiere. Vögel sind
meist nur abstrakte Details in den Bildern oder ihr Gesang und Gezwitscher
bilden den akustischen Hintergrund der Naturbilder. Von den Insekten werden lediglich Schmetterlinge häufiger genannt, immer in Kombination mit
Blumen. Natur ist für viele der Befragten eine grüne, blühende Frühlingsoder Sommerlandschaft (s. Abb. 2). Natur ist für viele auch der eigene Garten oder ein Park, nur wenige denken an Wildnis.

Abb. 2: Das Naturbild der Deutschen (BMU & BfN 2010, S. 31)
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Mit den Naturbildern werden vor allem positive Stimmungen verbunden:
Natur ist






dort, wo man gerne wäre, wo man sich wohlfühlt
'das Draußen'
'das Schöne' (Arkadien)
Natur bedeutet Stille, Entspannung und Erholung, ist der Gegenpol
zum stressigen Alltag
Naturbilder sind häufig Urlaubsbilder

In der Bevölkerung ist nicht nur die Wertschätzung für Natur und ihre positiven Wirkungen auf Wohlbefinden, Gesundheit und Erholung hoch, viele
Deutsche sind auch häufig in der Natur, wie die Befragungsergebnisse aus
dem Jahr 2009 zeigen (BMU & BfN 2010, S. 33 ff.): Knapp 80 % der Befragten
gehen mindestens einmal pro Woche nach draußen in die Natur. Dabei sind
sie häufig im Wald. Es folgen Felder und Wiesen sowie der eigene Garten
oder der Garten von Bekannten. Auch Parks und öffentliche Grünanlagen
gehören zu den vergleichsweise häufig aufgesuchten Orten. In der Natur
werden, wenig überraschend, vor allem Ruhe und Erholung gesucht.
Die hohe Bedeutung, die Natur in den Augen vieler für Gesundheit und Erholung hat, spiegeln auch die Antworten auf eine offene Frage zu den Leistungen der Natur für den Menschen wider (BMU & BfN 2012, S. 53 f.): Direkt
nach den grundlegenden Funkionen 'Erzeugung von Luft bzw. Sauerstoff
zum Atmen' und 'Versorgung mit Nahrung' folgt an dritter Stelle die Bedeutung von Natur für Erholung und Entspannung. Gesundheitliche Aspekte
werden ebenfalls relativ häufig angesprochen. In die gleiche Richtung weisen die Zustimmungswerte zu verschiedenen ethischen Begründungen für
den Naturschutz (s. Abb. 3). Die Funktionen der Natur für Gesundheit und
Erholung werden – ebenso wie das Recht zukünftiger Generationen auf
intakte Natur – von mehr als zwei Dritteln der Befragten uneingeschränkt als
Gründe für den Schutz der Natur anerkannt. Auch die Begründung, dass in
der Natur Schönheit und Vielfalt erlebbar sind, trifft auf hohe Zustimmung.

60

Naturerfahrung und Naturerlebnis

Abb. 3: Persönliche Gründe für den Schutz der Natur (BMU & BfN 2012, S. 40)

Natur ist aber nicht allen Menschen gleich wichtig. Eine Clusteranalyse der
Daten aus dem Jahr 2009 ergab fünf Einstellungstypen: Neben Naturliebhabern gibt es in der deutschen Bevölkerung auch einen erheblichen Anteil an
eher Desinteressierten und Naturfernen. Natur wird von diesen seltener als
Quelle persönlichen Wohlbefindens wahrgenommen. Ihre lebensweltliche
Distanz zu Natur ist relativ groß. Natur spielt im Alltag für sie kaum eine
Rolle und der Schutz der Natur hat für sie einen geringeren Stellenwert als
für Naturliebhaber. Während Natur für die überwiegende Mehrheit der
Naturverbundenen sowohl wertvoll und schön als auch nützlich ist, schreiben ihr Naturferne und Desinteressierte diese Eigenschaften deutlich seltener zu (s. Kleinhückelkotten/Neitzke 2012, S. 21).
In der ersten Spalte von Tab. 2 ist die Größe der für die Daten von 2009
berechneten Cluster angegeben. Verwendet wurden alle Items der zentralen
Einstellungsbatterien zu Natur und Naturschutz. In den folgenden Spalten
sind eine mit Kernindikatoren (aus Leititems der Einstellungsbatterien)
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nachgebildete Lösung für die Daten aus 2009 und das Ergebnis einer entsprechenden Auswertung für 2011 aufgeführt. Die Abweichungen zwischen
den beiden Clusterlösungen für 2009 liegen für alle fünf Typen bei weniger
als 1 %. In der Verteilung der Bevölkerung auf die anhand der Leititems berechneten Naturbewusstseinstypen lassen sich beim Vergleich der Jahre
2011 und 2009 insgesamt nur kleinere Verschiebungen feststellen: So hat
bei den naturaffinen Typen der Anteil der Naturschutzorientierten leicht zuund der Anteil der Unbesorgten Naturverbundenen leicht abgenommen. Bei
den übrigen weniger naturverbundenen Typen hat es eine kleine Verschiebung von den Nutzenorientierten hin zu den Desinteressierten und Naturfernen gegeben. Alle diese Veränderungen liegen aber unter 5 % und damit
im Grenzbereich statistischer Signifikanz.
2009

2009
(Leititems)

2011
(Leititems)

Naturschutzorientierte

32,9

32,4

36,8

Unbesorgte Naturverbundene

21,2

20,3

16,0

Nutzenorientierte

19,3

19,9

15,6

Desinteressierte

13,9

14,0

16,7

Naturferne

12,7

13,5

15,0

Tab. 2: Ausprägung der Naturbewusstseinstypen 2009 und 2011 (Angaben in %)

Naturferne ist in jüngeren und einkommensschwachen Bevölkerungssegmenten deutlich stärker ausgeprägt, Naturnähe dagegen bei Älteren (ab 65
Jahre), Gutgebildeten und Befragten mit hohem Einkommen. Der Anteil
Naturschutzorientierter ist unter Befragten mit hoher Formalbildung am
größten. Im jüngsten Segment lassen sich anteilig die wenigsten Befragten
den Naturschutzorientierten zuordnen, die Anteile der Desinteressierten
und Naturfernen sind hier überdurchschnittlich hoch.
Wenig überraschend ist, dass der Anteil Naturschutzorientierter in den naturaffinen Milieus der Sozialökologischen und der Liberal-Intellektuellen mit
jeweils mehr als der Hälfte der Befragten deutlich höher ist als in den anderen sozialen Milieus. Auch bei Traditionellen, mit einer Grundhaltung des
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Bewahrens und Erhaltens, ist dieser Typ verhältnismäßig stark ausgeprägt.
In den modernen Milieus der Performer und Adaptiv-Pragmatischen und in
den Unterschicht-Milieus der Prekären und Hedonisten finden sich dagegen
überdurchschnittlich viele Naturferne. Bei den Perfomern zeigt sich die größere lebensweltliche Distanz zur Natur außerdem in einem vergleichsweise
hohen Anteil Desinteressierter. Dieser Typ ist auch im ebenfalls modernen,
urbanen Milieu der Expeditiven und bei Hedonisten überrepräsentiert.
Ø

KET LIB

PER EXP PRA SÖK BÜM TRA PRE HED

Naturschutz36,8 36,8 54,2 24,9 32,8 30,8 67,9 35,5 43,2 27,6 23,1
orientierte
Unbesorgte Nat.16,0 18,2 17,3 13,8 17,7 20,9 11,8 22,2 16,0 15,5 7,1
verbundene
Nutzen15,6 17,6 13,5 19,6 9,6 24,1 5,9 12,9 16,9 14,4 16,9
orientierte
Desinteressierte

16,7 20,3 11,7 21,7 22,8 16,1 9,7

12,8 15,7 11,4 23,8

Naturferne

15,0 6,8

16,6 8,1

3,4

20,0 16,6 8,6

5,0

30,8 29,1

Tab. 3: Ausprägung der Naturbewusstseinstypen in den sozialen Milieus (Angaben in
%)

2.2 Natureinstellungen junger Erwachsener
Bei Befragten im jüngsten Alterssegment ist den Ergebnissen der Repräsentativbefragungen zufolge die Distanz zur Natur deutlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt (s. o.). Junge Erwachsene zeigen im Vergleich mit den
anderen Altersgruppen die geringste Naturverbundenheit. Ihre Zustimmung
zu den Aussagen, die eine positive Beziehung zu Natur ausdrücken, liegt fast
durchgängig unter der in den anderen Alterssegmenten (s. BMU & BfN
2012). Besonders deutlich wird dies bei den folgenden Aussagen (angegeben
ist jeweils Zustimmung zur obersten Antwortkategorie 'trifft voll und ganz
zu'):
 Es macht mich glücklich, in der Natur zu sein (Alter bis 29 Jahre:
29 %, andere Altersgruppen: 38 bis 56 %)
 Ich fühle mich mit Natur und Landschaft in meiner Region eng verbunden (Alter bis 29 Jahre: 17 %, andere Altersgruppen: 34 bis
57 %)
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Ich versuche, so oft wie möglich in der Natur zu sein (Alter bis 29
Jahre: 19 %, andere Altersgruppen: 32 bis 46 %)

Die Ergebnisse der Fokusstudie zu Natureinstellungen junger Erwachsener
weisen in eine ähnliche Richtung (s. Kleinhückelkotten/Neitzke 2012, S. 82):
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fokusstudie waren sich weitgehend einig, dass Natur im Alltag vieler junger Erwachsener nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das gilt sowohl für junge Erwachsene mit Wurzeln in
der Türkei oder der ehemaligen Sowjetunion als auch für solche ohne Migrationshintergrund. Wichtig sind in dieser Lebensphase vor allem der Aufbau
und die Festigung sozialer Beziehungen sowie ein gelungener Übergang in
das Berufsleben. Natur ist meist nur ein Ort unter vielen für die Freizeitgestaltung bzw. wird als Kulisse für Freizeitaktivitäten genutzt. Ein aktives
Erleben der Natur findet kaum statt. Die Freizeitaktivitäten in der Natur
dienen vor allem der Erholung und Entspannung.
Einen wesentlichen Einfluss auf das Naturbild und die persönliche Bedeutung von Natur haben nach Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an den Fokusgruppen Alter bzw. Lebensabschnitt, Bildung, Sozialisation und
Erziehung. Das gilt unabhängig von der Herkunft. Bei jungen Erwachsenen
mit Migrationshintergrund lassen sich oft starke Prägungen durch das Herkunftsland und die Herkunftskultur feststellen, vor allem bei erst in der Jugend und später Zugereisten. Hier geborene oder in früher Kindheit zugereiste junge Erwachsene mit Migrationshintergrund haben zum Teil eine
bikulturelle Identität, die sich auch im Verhältnis zur Natur ausdrückt: Die
Natur in Deutschland ist ihnen genauso wichtig wie die im Herkunftsland.

3 Naturerfahrungen und Wohlbefinden
Der Aufenthalt in der Natur und das Naturerlebnis fördern das psychische
und körperliche Wohlbefinden (s. z. B. Berg et al. 2003, Claßen et al. 2011,
Groenewegen et al. 2006, Hartig et al. 2003, Job-Hoben et al. 2010, Maas et
al. 2009, Maller et al. 2006, Mitchell/Popham 2008, Takano et al. 2002). Dies
gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, in deren Entwicklung das Naturerlebnis eine sinn- und identitätsstiftende Wirkung entfalten kann – insbesondere dann, wenn dieses frei und selbstbestimmt ist. Auch bei Erwachsenen
lassen sich positive Effekte auf die physische und die psychische sowie auf
die soziale Gesundheit nachweisen (für einen Überblick s. Gebhard 2010).
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Positive psychische Wirkungen von Natur sind die Erholung von geistiger
Müdigkeit, die Förderung von Konzentration und positiven Gefühlen sowie
das Vergessen von Sorgen. Förderliche Wirkungen für die physische Gesundheit, z. B. bei Herzkreislauferkrankungen und Diabetes, sind ebenfalls
belegt. Notwendig sind dafür nicht unbedingt Ausflüge in die mehr oder
weniger unberührte Natur. Eine wichtige Rolle für das subjektive Wohlbefinden spielt das Grün im Wohnumfeld. Auch das Arbeiten im eigenen Garten und der Spaziergang durch Felder und Wiesen am Stadtrand können
eine positive Wirkung auf die Lebensqualität haben.
Als positive Effekte im Bereich der sozialen Gesundheit sind die Förderung
der Integration und der psychosozialen Entwicklung zu nennen. Auch von
den im Rahmen der Fokusstudie zum Naturbewusstsein junger Erwachsener
befragten Personen wird Natur ein hohes integratives Potenzial zugeschrieben (Kleinhückelkotten/Neitzke 2012, S. 90). Freizeitaktivitäten in der Natur
können ihrer Meinung nach zu Standortidentität ("mein Baum") führen und
dies kann sich integrationsfördernd auswirken. Da Natur im Alltag vieler
junger Erwachsener aber kaum eine Rolle spielt, wird der bisherige Einfluss
als eher gering eingestuft.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Natur hat für viele Deutsche einen hohen Stellenwert. Natur bedeutet vor
allem Entspannung, Erholung und Urlaub. Für die Erholung braucht es keine
wilde Natur. Viele sind mit Wiesen, Feldern und (aufgeräumten) Wäldern
zufrieden. Wichtig für die Erholung sind auch private Gärten sowie öffentliche Park- und Grünanlagen.
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen soziodemographischen und insbesondere zwischen soziokulturellen Segmenten. Die geringste Nähe zu Natur zeigen junge Erwachsene und Einkommensschwache.
Bei den sozialen Milieus sind es das relativ junge und moderne Milieu der
Performer und die Unterschicht-Milieus der Prekären und Hedonisten, in
denen die größte Naturferne zu beobachten ist.
Aufgrund der hohen Bedeutung von Natur und Naturerlebnis für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen ist es gesellschaftlich nicht nur
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wünschenswert, sondern auch geboten, die Erholungsfunktionen von Natur
und die Erholungsmöglichkeiten in der Natur nicht nur zu sichern, sondern
möglichst zu verbessern. Eine besondere Rolle spielen dabei siedlungs- und
wohnortnahe Räume, da sie am häufigsten aufgesucht werden, um dort z. B.
spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren oder zu spielen.
Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, an die Bedürfnisse
und Möglichkeiten benachteiligter Bevölkerungsgruppen angepasste Naturerfahrungsräume und -gelegenheiten zu schaffen. Gerade in Wohnquartieren einkommensschwacher Haushalte fehlt es oftmals an Grün- und Freiflächen, die dazu einladen, dort die Zeit zu verbringen und dabei vielleicht
auch die Natur zu erkunden. Weitere Möglichkeiten der Naturerfahrung
insbesondere für Kinder und Jugendliche könnten beispielsweise durch
Stadtteilbauernhöfe und Stadtteilarchen mit robusten Tieren oder durch
naturnahe Gärten – möglichst in allen Schulen – geschaffen werden.
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Gesundheitsbewusstsein als Wert für die Freizeitgestaltung?
Anreize für salutogenetisches Freizeitverhalten von Kindern und
Jugendlichen
Maria Anna Marchwacka
1 Einleitung
Gesundheit als persönlicher und gesellschaftlicher Wert wird immer häufiger
postuliert und als Grundlage von Lebensqualität angesehen; auch im Hinblick auf Freizeitaktivitäten und Konsummuster wird ein gesunder und
nachhaltiger Lebensstil propagiert (z. B. Wahrnehmen von WellnessAngeboten; Auswahl von Produkten aus ökologischem Anbau). Ferner dokumentiert die aktuelle Shell-Jugendstudie (Shell 2010), dass das Gesundheitsbewusstsein bei Jugendlichen immer stärker in den Vordergrund rückt
und im Laufe der Zeit kontinuierlich angestiegen ist: Während im Jahre 2002
„gesundheitsbewusst leben“1 von 71% der befragten Jugendlichen als Priorität (an der ersten Stelle ihrer Wertorientierung) angesehen wurde, ist der
Anteil im Jahre 2010 auf 78 % angestiegen; der Anteil der Jugendlichen, die
diesen Wert für „außerordentlich wichtig“ halten, stieg von 45 % im Jahre
2002 auf 53 % im Jahre 2010 (Shell 2010, S. 203, Abb. 1).

Abb. 4: Werteorientierung der Jugendlichen (vgl. Shell-Studie 2010)
1

Die Frage hierzu lautete: „Jeder Mensch hat ja bestimmte Vorstellungen, die sein
Leben und Verhalten bestimmen. Wenn Sie einmal daran denken, was sie in Ihrem
Leben eigentlich anstreben: Wie wichtig sind dann die folgenden Dinge für Sie persönlich?“ (Shell 2010, S. 381).
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Betrachtet man Gesundheit aus der historischen Perspektive, so wird deutlich, dass die sozial-wirtschaftliche Entwicklung sowie medizinischer Fortschritt zur Abnahme der Verbreitung von infektiösen Krankheiten sowie
Epidemien in der Bevölkerung in Deutschland beigetragen hat; auch der
Gesundheitszustand im Kindes- und Jugendalter hat sich im Laufe der Zeit
verbessert (Richter 2008, Maywald 2004). Trotz dieser positiven Entwicklung
sind jedoch Diskrepanzen im Hinblick auf den Gesundheitszustand erkennbar, die durch den sozioökonomischen Status der betreffenden Personen
bedingt sind und gesundheitliche Ungleichheit belegen.
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich im ersten Teil mit der gesundheitlichen Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter, im zweiten Teil wird der salutogenetische Ansatz erörtert, und im dritten Teil wird die produktive Medienarbeit als Beitrag zur Gesundheitsbildung beleuchtet.

2 Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter
„Gesundheit“ kann als Gleichgewichtszustand von Risiko- und Schutzfaktoren – die die Bewältigung der inneren (körperlichen und seelischen) und der
äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen beeinflussen – aufgefasst
werden (Hurrelmann 2000, 2006). Die Risiko- und Schutzfaktoren stehen in
einem Ursache-Wirkung-Verhältnis zueinander: Die Risikofaktoren begünstigen das Auftreten von Krankheiten bzw. psychischen, physischen und sozialen Beschwerden; die Schutzfaktoren vermindern dieses Risiko, sodass Gesundheit als ein dynamischer Prozess zu verstehen ist.
Das Gesundheitsverhalten wird durch persönliche Dispositionen und Möglichkeiten sowie durch die sozialen Determinanten (soziale, kulturelle und
wirtschaftliche Ressourcen) beeinflusst und ist im Zusammenhang mit jugendspezifischen Lebenskontexten zu betrachten. Die Lebenswelten von
Jugendlichen sind durch Familie, Schule, Peergroups, aber auch durch außerschulische Einrichtungen und Organisationen (Sportvereine, Jugendorganisationen etc.) sowie durch die damit verbundenen Ressourcen und Rahmenbedingungen bestimmt, die den Lebensstil maßgeblich beeinflussen und
auch den Umgang mit Risikoverhalten (nachhaltig) prägen können.
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Die aktuellen Erkenntnisse aus empirischen Studien (KiGGS 2 2007, HBSC3
2012) zum Gesundheits- und Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen zeigen gesundheitliche Risikofaktoren auf, zu denen u. a. Nikotin- und
Alkoholkonsum, Übergewicht, psychosomatische Symptome, körperliche
Beschwerden sowie Mobbing gehören. Außerdem weisen diese Studien auf
Diskrepanzen im Hinblick auf das soziale Milieu hin - bedingt durch ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen in der Familie und im nahen Umfeld: Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status
berichten häufiger über gesundheitliche Beschwerden, gestalten ihre Freizeit passiver (verbringen ihre Freizeit häufiger vor dem Fernseher bzw. beim
Computerspiel) und gehören seltener verschiedenen Organisationen (z.B.
Sportvereinen)4 an als Jugendliche aus Familien mit höherem sozioökonomischem Status (Ottova/Richter 2008).
Darüber hinaus ist die Lebenszufriedenheit sowie die subjektive Einschätzung der eigenen Gesundheit bei Jugendlichen aus Familien mit höherem
sozioökonomischem Status stärker ausgeprägt als bei Jugendlichen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status. Die Häufigkeit von Risikoverhalten (Nikotinkonsum, gewalttätige Auseinandersetzungen) sowie gesundheitliche Beschwerden sinken mit wachsendem sozioökonomischem
Status, sodass ein Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand, dem
Freizeitverhalten und der Lebenszufriedenheit empirisch nachzuweisen ist
(KiGGS 2007, SHELL 2010, HBSC 2012).
Zwar kann vom sozioökonomischen Status nicht direkt auf gesundheitliche
Ungleichheit geschlossen werden, dennoch beeinflusst die soziale Ungleichheit den Sozialisationskontext von Kindern und Jugendlichen durch Risikofaktoren und fehlende Ressourcen im Elternhaus sowie in den Peergroups
bzw. im Umfeld. Darüber hinaus tragen passive Freizeitgestaltung und riskante Konsummuster sowie negative Ernährungsgewohnheiten und fehlende Bewältigungsstrategien im Umgang mit Problemen zur gesundheitlichen
Ungleichheit bei (vgl. Abb. 2).

2

Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, durchgeführt
vom Robert Koch-Institut.
3 Die internationale Kinder- und Jugendgesundheitsstudie in Zusammenarbeit mit
der Weltgesundheitsorganisation (Health Behaviour in school-aged children).
4 Auch bei Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte ist eine Tendenz zu eher passiver Freizeitgestaltung zu verzeichnen.
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Abb. 2: Einflussfaktoren gesundheitlicher Ungleichheit bei Jugendlichen auf der
Grundlage von Mielck (2006), modifiziert und erweitert von der Autorin (vgl. Marchwacka 2013).

Nach Lampert/Hagen/Heizmann determiniert der sozioökonomische Status
die Partizipation am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und beeinflusst
somit die Gesundheit, da aus der fehlenden gesellschaftlichen Partizipation
soziale und psychische Armut resultieren kann, deren Folgen u. a.
psychosomatische Beschwerden sein können (Lampert, Hagen, Heizmann,
2010). Demzufolge ist der sozioökonomische Status für den Gesundheitszustand im Kindes- und Jugendalter von Bedeutung. Mithin liegt es nahe, dass
Gesundheitsbewusstsein als Wert für Gestaltung des Lebensstils anzusehen
ist und dass daher Handlungsbedarf besteht, um u. a. der sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken.

3 Salutogenese im Setting Schulen
3.1 Handlungsbedarf
Sowohl nationale (KiGGS-Studie) als auch internationale Studien (HBSC)
dokumentieren, dass Bildung zu den wichtigsten Determinanten der Gesundheit zählt, da ein höherer Bildungsstatus mit einem besseren Gesundheitszustand einhergeht. Ferner wurde bei Schulleistungsstudien ein enger
Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern und der
Leistungskompetenz ihrer Kinder ermittelt (Ehmke/Jude 2010). Somit
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werden Disparitäten in der Bildungsbeteilung offenbar, die die
Zukunftschancen der Jugendlichen beeinflussen. Insofern prägen die
schichtenspezifischen Diskrepanzen zwischen Familien sowohl die
Persönlichkeitsentwicklung und die Gesundheit als auch die Bildungsperspektiven der Kinder und Jugendlichen.
Folgt man der Aussage der Weltgesundheitsorganisation: „Gesundheit wird
von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo
sie spielen, lernen, arbeiten und lieben“ (WHO 2001, S. 43); so sollten alle
pädagogischen Institutionen als Akteure der Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter auftreten. In diesem Zusammenhang soll primär auf
den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule hingewiesen werden, in
dem die Förderung der verantwortungsvollen Persönlichkeit des Schülers
sowie eines gesunden Lebensstils verankert ist (vgl. Schulgesetz NRW 2011):
Schulen sollen nicht nur als Lernorte dienen, sondern vielmehr sind sie als
Lebens- und Erziehungsräume aufzuwerten.

3.2 Salutogenetischer Ansatz an Schulen
Das Ziel der Gesundheitsbildung ist die Aneignung von Fertigkeiten und
Fähigkeiten zur Gestaltung eines „kultivierten Lebensstils“, wobei man sich
gesundheitliches Wohlbefinden in Selbstbestimmung zum Ziel setzt (Raithel
et al. 2009, S. 234). Hierzu ist der Salutogenese-Ansatz von Antonovsky anzuführen, denn dieser unterscheidet sich von anderen Modellen der Gesundheitsförderung insofern, als er einen Paradigmenwechsel vollzieht und
das Augenmerk weg von der Pathogenese hin zur Salutogenese richtet. So
stehen im Zentrum der Betrachtung nicht die pathogenen Faktoren, sondern
die Bewältigungsstrategien, die Stärkung der Widerstandsressourcen und
das Auffassen des eigenen Lebens als eine sinnvolle Herausforderung, sodass die Rolle des Empowerments für die eigene Lebensführung hervorgehoben wird (vgl. Abb. 3).
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Abb. 3: Salutogenese-Modell nach Antonovsky (1997); Paradigmenwechsel: von der
Pathogenese zur Salutogenese.

Im Zentrum der Salutogenese steht das Kohärenzgefühl („Sense of Coherence“ = SOC), das aus drei Komponenten zusammengesetzt ist:




Verstehbarkeit, Überschaubarkeit (comprehensibility): kognitives
Verarbeitungsmuster (Überzeugung/Erwartung);
Handhabbarkeit (manageability): kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster (Selbstvertrauen/Selbsterwartung);
Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit (meaningfulness): Anforderungen/
Herausforderungen (vgl. Antonovsky 1997).

Um ein starkes Kohärenzgefühl zu erlangen, sollten vor allem die aktuellen
und künftigen Ereignisse im Leben des Individuums nachvollziehbar und mit
den Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, bzw. durch Unterstützung
aus dem Umfeld bewältigbar sein, und vor allem sollen die Herausforderungen des Lebens als sinnvolle Aufgaben betrachtet werden, die es wert sind,
Energie und Aufwand in sie zu investieren (vgl. ebd.).
Betrachtet man die Unterrichtspraxis, so wird deutlich, dass gesundheitliche
Beeinträchtigungen sowie fehlende persönliche und sozio-kulturelle Ressourcen eines Schülers/einer Schülerin direkte Auswirkungen auf die schulischen Lernleistungen sowie auf das Sozialverhalten haben und folglich auch
das Selbstkonzept der Schüler/-innen prägen. Daher soll die Schule einer74
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seits die persönlichen und sozialen Ressourcen fördern, um das Kohärenzgefühl der Schüler/-innen zu stärken, und andererseits eine kompensatorische
Rolle bei der Gesundheitsförderung im Hinblick auf soziale Ungleichheit
übernehmen. Da zum einen gesunde Schüler/-innen effektiver lernen und
bessere Leistungen erbringen können und zum anderen dank des Gesundheitsbewusstseins auch Lebenskompetenzen gestärkt werden, sollten
Wohlbefinden und gute Leistungen als einheitliches Ziel angestrebt werden
(vgl. Paulus 2010). Hinzu kommt, dass Gesundheitsförderung grundsätzlich
als ein „settingbezogenes Konzept“ aufzufassen ist, das auf die Erhaltung
bzw. Schaffung von Gesundheitsressourcen ausgerichtet ist (Johannsen
2007, S. 29). Demzufolge soll an Schulen der ressourcenorientierte Ansatz
mit den Bausteinen Unterrichtsqualität, Schulklima, Gesundheitsmanagement und Kooperationspartner realisiert werden (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Salutogenetische Perspektive zur Schulentwicklung mit dem Ziel einer „guten
gesunden Schule“ (nach Paulus 2010, modifiziert von der Autorin)

Die einzelnen Bausteine des salutogenetischen Ansatzes zur Schulentwicklung stützen sich auf Partizipation und Empowerment als die beiden Säulen
der Gesundheitsförderung und sind als Setting-Ansatz zu verstehen:
Lehr- und Lernprozess: Hier ist im Rahmen sowohl des Lehr- als auch des
Lernprozesses die Unterrichtsqualität für die Förderung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten von entscheidender Bedeutung, da diese zur Partizipation bei75
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tragen kann. Im Umgang mit der Heterogenität der Schüler/-innen ist individuelle Förderung vonnöten, die motiviert und unterstützt, gemäß den physio-psychischen Dispositionen und sozio-kulturellen Anlagen des einzelnen
Schülers/der einzelnen Schülerin. Dies erfordert eine Diagnostik als integralen Teil des Unterrichts. Dabei sind die fachlichen, methodischen, sozialen
und persönlichen Kompetenzen der Lehrperson gefragt.
Schulklima: Der Lehrer/die Lehrerin sowie pädagogische Mitarbeiter/-innen
sollen als Bezugs- und Beziehungsperson(en) fungieren, die gemeinsam mit
den Eltern die Schüler/-innen fördert, sodass auch Elternarbeit als ein integraler Bestandteil der Schulentwicklung anzusehen ist. Auch die Ausstattung
der Klasse sowie des Pausenhofs sollte verbessert werden, damit Schulen zu
„Werkstätten der Menschlichkeit“ im Sinne von Comenius werden können,
die die Ressourcen der Kinder stärken und ihre Lebenskompetenzen fördern.
Gesundheitsmanagement: Die gesundheitsfördernden Projekte an Schulen
sollen langfristig und adressatenbezogen erfolgen, sodass auch die Bedarfsanalyse zu den Voraussetzungen zu zählen ist. Gesundheitsförderung soll
jedoch nicht nur in Form von Projekten bzw. Unterrichtseinheiten stattfinden: Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, soll vielmehr Gesundheit als ein
integraler Bestandteil der Schularbeit implementiert werden. Ziel dabei ist
es, die Schutzfaktoren zu stärken, Risikofaktoren zu minimieren und die
Bildungschancen zu verbessern.
Kooperationspartner: Hier ist die Vernetzung der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen (Gemeinden, sportlichen Einrichtungen und Freizeitorganisationen) zu initiieren, denn diese können die Partizipation der Schüler/innen an außerschulischen Aktivitäten und ihr Engagement aktivieren bzw.
stärken.
Der salutogenetische Ansatz fordert die Schule heraus, ihre Gestaltung als
Erfahrungs- und Lebensraum mit praktischen Angeboten zur gesunden Lebensführung zu implementieren, ein positives Lern- und Arbeitsklima zu
fördern und die Gemeinschaft in der Schule durch Einbeziehung der Eltern
und lokaler Personengruppen und Institutionen zu stärken. Darüber hinaus
soll ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis etabliert werden, und es
sollen Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Entwicklung einer gesundheits-
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fördernden Lebensweise unterstützen (Lebenskompetenzen), vermittelt
werden.

4 Produktive Medienarbeit
Gesundheitsförderung ist „als (bildungs-)politisches und emanzipatorisches
Konzept [aufzufassen], das sich nicht nur auf Chancengleichheit und Solidarität stützt, sondern die Befähigung und Ermächtigung (»Empowerment«) von
Bürgerinnen und Bürgern und die Unterstützung von Anliegen, gesundheitsförderliche Lebenswelten zu schaffen, anstrebt“ (Raithel et al. 2009, S. 239).
Demnach bedarf die Didaktik der Gesundheitsbildung einer aktiven Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Mitbestimmung. In diesem
Kontext sind Projektformen – Theaterarbeit und insbesondere Medienarbeit
– zu empfehlen, da diese Formen von Arbeit die didaktischen Prinzipien der
Handlungsorientierung und Kreativität fokussieren. Da Medien im Leben der
Jugendlichen eine immer größere Rolle einnehmen, kann Medienarbeit im
Rahmen der Gesundheitsförderung an die eigenen Interessen der Jugendlichen anknüpfen und dem didaktischen Prinzip der Lebensnähe Folge leisten.
Außerdem können Jugendliche ihre technischen Fertigkeiten für einen
selbstgesteuerten Wissenserwerb nutzen und dank der pädagogischen Begleitung zur kritischen Auseinandersetzung u. a. mit Werbung im Hinblick
auf Konsummuster, Ernährungsangebote etc. beitragen, sodass auch Medienkompetenz gefördert werden kann.
Im Rahmen meiner Seminare zur Gesundheitsförderung in der Lehrerbildung
verfolge ich u.a. den Ansatz der Theaterarbeit und der produktiven Medienarbeit, da auf diese Weise eine Partizipation der Teilnehmer/-innen aktiviert
wird und sie zur Reflexion ihrer Freizeitgestaltung sowie ihres Gesundheitsverhaltens veranlasst. Dabei spielen die angehenden Lehrer genau das
durch, wozu sie später in ihrem Lehrberuf die Schüler anleiten sollen, und
werden auf diese Weise mit der Methode vertraut. Im Folgenden werden
der Verlauf der Projektarbeit, ihre Ziele sowie ihre didaktischen Prinzipien
erläutert.
Die Projektgruppen wählen aus den vorgegebenen Bereichen „Freizeitaktivität“, „Gesundheitsbildung“, „Suchtprävention“ die Themen frei aus. Dabei
stehen u. a. folgende Themen zur Verfügung: Freizeitverhalten (u. a. Mediennutzung, sportliche Aktivitäten), Suchtformen, Konsummuster, Ernäh77
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rungsverhalten, Körperbilder. Durch den selbstgesteuerten Lernprozess
vertiefen die Teilnehmer/-innen ihr Wissen anhand wissenschaftlicher Literatur und empirischer Studien, die als Grundlage für die Filmidee unentbehrlich sind. Die Idee entsteht vor dem Hintergrund der theoretischen Basis und
auf der Grundlage der Analyse eigener Erfahrung und Erlebnisse und wird
teamorientiert ausgearbeitet, sodass die didaktischen Prinzipien der Lebensnähe, Exemplarität, Kreativität und Selbstständigkeit im Vordergrund
der Projektarbeit stehen. Während der Dreharbeiten können die Projektteilnehmer/-innen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken oder fördern
und neue bzw. alternative Handlungsstrategien in der Rolle der Protagonisten/-innen ausprobieren. Anschließend wird das Produkt (u. a. Theaterszenen, Kurzfilm, Werbefilm, Video-Dokumentation, Video-Collage, VideoReportage) im Seminar präsentiert (vgl. Tab. 1).
Verlaufsetappen
Inhaltliche
Recherche
Konzept

Lernprozess






Drehbuch



Dreharbeiten





Präsentation
Reflexion





Selbstgesteuerter Wissenserwerb
Austausch von Alltagserfahrungen
Aneignung von Theorien
Vertiefung von wissenschaftlichen Theorien
Analyse von ausgewählten Entwicklungsaufgaben der
Jugendlichen im Hinblick auf Risiko- und Schutzfaktoren
Analyse der ausgewählten Situationen und Handlungen
Bearbeitung der einzelnen Szenen
Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Team- und
Kooperationsfähigkeit)
Ausprobieren von alternativen Handlungsstrategien
(Bewältigungsstrategien)
Feedback und Diskussion
(Selbsterwartung/Selbstwirksamkeit)
Schriftliche Reflexionen zur Gruppenarbeit/Arbeit mit
…(Jugendlichen, Sportvereinen, Jugendämtern etc.)

Tab. 1: Etappen der Projektarbeit

Im Rahmen der Reflexionen wird die Intention des Films/der ausgewählten
Situationen/Szenen erörtert, indem subjektive Erfahrungen in der Projektgruppe beleuchtet werden und eine Diskussion stattfindet. Außerdem werden die Lebensstile der Protagonisten/-innen im Hinblick auf Risiko- und
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Schutzfaktoren analysiert. Die Auseinandersetzung mit den Lebensstilen der
Protagonisten/-innen veranlasst die Projektteilnehmer/-innen zum einen zur
Reflexion ihrer Freizeitgestaltung und zur Entwicklung einer Sensibilisierung
für Risikoverhalten (einschließlich der Ursachen und Folgen), zum anderen
zur Diskussion über Widerstandsressourcen im Hinblick auf die Gestaltung
eines gesunden und selbstbestimmten Lebens.
Dieses Projekt basiert auf dem lernerorientierten Ansatz; der/die Lehrende
übernimmt die Rolle eines Beraters/einer Beraterin bzw. eines Moderators/einer Moderatorin und begleitet die Projektgruppe bei ihrem selbstständigen Wissenserwerb5, der weniger als Rekonstruktion von Theorien,
sondern vielmehr im Sinne des handlungsorientierten Lernens nach Dewey
(„Learning by doing“) konzipiert ist. Gerade der handlungsorientierte Ansatz
der Theaterarbeit bzw. der produktiven Medienarbeit ist insofern geeignet,
als er Gesundheitsförderung mit dem Fokus auf Partizipation und Empowerment gewährleistet, denn „Empowerment zielt darauf ab, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und
ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen“ (Stark 2003,
S. 28). Hinzu kommt, dass das Prinzip des „handelnden Lernens“ die aktive
Auseinandersetzung der Lernenden mit der sozialen Realität impliziert und
sie herausfordert, eigenverantwortlich und selbstbestimmt nach eigenen
Lösungen zu suchen. Der Ansatz der produktiven Medienarbeit trägt somit
auch dem Gesundheitsverständnis von Schipperges Rechnung, der Gesundheit primär als Weg auffasst, der sich im Laufe unseres Lebens herausbildet
(vgl. Schipperges 2003, S. 122).

5 Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Bildung und der sozioökonomische Status maßgeblichen Einfluss auf das Gesundheits- und Freizeitverhalten haben. Im Hinblick auf soziale Ungleichheit können schulische
und außerschulische Einrichtungen als gesellschaftliche Sozialisationsinstanzen einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit und eines gesunden Lebensstils im Kindes- und Jugendalter leisten –
vorausgesetzt, Gesundheitsbildung wird als integraler Bestandteil der päda5

Dem Prinzip der Handlungsorientierung folgt auch die Methode Visual Didact nach
Weng, die selbstgesteuerten Wissenserwerb, Wissenstransfer und eigenständige
Produktion fokussiert (Weng 2010, S. 21 f.).
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gogischen Arbeit implementiert. Dabei sollten die Säulen der Gesundheitsförderung – Empowerment und Partizipation – beachtet werden, da in diesem Zusammenhang weniger die Wissensvermittlung im Hinblick auf gesunde Lebensstile im Vordergrund steht, sondern Jugendliche vielmehr selbstständig ein Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Lebensstile entwickeln
und eine Sensibilisierung für Risikoverhalten erlangen sollen. Dabei plädiere
ich für Theaterarbeit und produktive Medienarbeit, da diese zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Freizeit- und Gesundheitsverhalten veranlasst,
einen Beitrag zur Selbstwirksamkeit leistet und den Lernprozess im Sinne
von Pestalozzi – Lernen mit Kopf, Herz und Hand – beherzigt.
Abschließend ist zu postulieren, dass Gesundheitsbewusstsein als Wert für
die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen etabliert werden sollte,
mit dem Ziel, einen gesunden – d. h. aktiven und nachhaltigen – Lebensstil
zu entwickeln.
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Zeiten gestalten: Vom Glück des Nichtstuns oder nutze die
Zeit
Renate Freericks
1 Einleitung
Der Umgang mit Zeit ist von jeher ein zentrales Thema der Freizeitwissenschaft. In den ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen ging es vordringlich um die Gestaltung der freien Zeit, der Zeit, in der der Einzelne über
einen hohen Grad an Zeitautonomie verfügt und selbstbestimmt entscheiden kann (Freericks et al. 2010), mit welchen Tätigkeiten die Zeit angefüllt
wird oder aber die Zeit mit Nichtstun zu verbringen. Das Nichtstun als ereignislose Zeit wurde gemeinhin in der westlichen Welt gründend auf die protestantische Arbeitsethik moralisierend und negativ aufgeladen gleichgesetzt mit Faulheit oder ebenso moralisierend mit Protest gegen die Hektik in
der Gesellschaft (Ehn/Löfgren 2012). Die Debatten ums Nichtstun werden
oft begleitet von einer Kritik an der westlichen Fokussierung auf Produktivität, Geschwindigkeit und Effizienz. Nutze die Zeit! ist das Credo der Zeitökonomie. Doch was geschieht denn eigentlich in der Zeit des Nichtstuns? Lässt
sie sich als ein Faktor des Glücks oder der Zufriedenheit und damit als ein
Faktor von Lebensqualität formulieren? Steht sie im Widerspruch zum Zeitnutzen?
Seit den 90er Jahren des 20. Jh. hat sich vor dem Hintergrund der Auflösung
starrer Zeitstrukturen, der Zeitflexibilisierung, der Zeitverdichtung und Beschleunigung der Fokus zunehmend auf die Gestaltung der Lebenszeit insgesamt verlagert. Zeiten nachhaltig zu gestalten, ob im privaten oder öffentlichen Bereich, Zeit als qualitativ wertvoll zu erleben, Zeitglück zu empfinden
nicht nur in der Freizeit oder im Urlaub wird als Herausforderung des Einzelnen und der Gesellschaft betrachtet. Die zeitökonomische Ausrichtung in
der Moderne an zukunftsgerichtetem Wachstum und Wettbewerb, die Steigerung der Möglichkeiten und Optionen lässt immer deutlicher Grenzen und
Probleme hervortreten. Der Alltags- bzw. Lebensrhythmus der Menschen
hat sich beschleunigt (Rosa 2012). Klagen über Zeitstress, ja sogar Freizeitstress, die Zunahme von Burnout lassen den Ruf nach einer neuen Zeitkultur
der Muße und Entschleunigung, nach veränderten Lebensmodellen und
Handlungskonzepten immer lauter werden. Eine Vielzahl von Ratgebern
überschwemmt den Markt. Was kann der Beitrag der Freizeitwissenschaft in
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Praxis und Forschung sein? Lassen sich erste Lösungsansätze formulieren?
Dieser Beitrag versucht erste Antworten auf die Fragen zu finden.

2 Gesellschaftliche Zeitdiagnosen
Folgen wir den verschiedenen Zeitdiagnosen unserer westlichen Gesellschaft, dann scheint es, dass wir von jeher ein gestörtes Verhältnis zur Zeit
haben und das obwohl wir, die Gesellschaft, die Zeit selbst gestalten. Das
Streben nach einem Recht auf eigene Zeit, nach Zeit haben, nach Freiheit in
der Zeit, zu tun wozu man Lust hat und nicht, was man muss, ist eines der
ältesten Ziele der Menschheit. So zeigt sich in Zeiten der Moderne bereits
zur Zeit der Reformation im 16. Jh. das Streben des Volkes nach privater
Zeit. Zeit, die nicht der Arbeit für den Lehnsherrn dient, Zeit die nicht dem
Zeitdiktat der Kirche unterliegt. In dieser Zeit ist die protestantische Arbeitsethik begründet, die selbst heute noch auf dem Arbeitsmarkt der Produktivkräfte in unserer kapitalistischen Gesellschaft zu finden ist, wenngleich sie
ihre stärksten Ausprägungen zur Zeit der Industrialisierung aufweist. Arbeit,
Fleiß, Pflicht, Gehorsam, Pünktlichkeit zunächst vor Gott (Reformationszeit)
und nun vor dem Arbeitgeber und in der Gesellschaft erscheinen als zentrale
Tugenden. Müßiggang oder gar Nichtstun wird als Laster angesehen und
negativ und moralisierend mit Faulheit assoziiert. Doch der Kampf und das
Streben nach Eigenzeit, nach Selbstbestimmung über die Zeit bleibt, ob in
Zeiten der Aufklärung im 18 Jh. mit dem Kampf der Bürger um Freiheit und
die gleichen Rechte wie der Adel oder im Kampf der Arbeiter um bessere
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitverkürzung im 19. und 20. Jh. (Freericks
et al. 2010). Technologische Errungenschaften bringen scheinbar den ersehnten Zeitgewinn, immer mehr in kürzerer Zeit kann produziert werden,
Effizienz gesteigert werden. Kennzeichen der (spät-)kapitalistischen Moderne sind Fortschritt, Wachstum und Wettbewerb. Der zeitökonomische Imperativ lautet: Zeit ist Geld, Zeit gilt es zu sparen und nicht zu verschwenden,
also nutze die Zeit (auch in der Freizeit)!
Das 20. Jh. ist wesentlich durch einen Wertewandel von Arbeit und Freizeit
gekennzeichnet. Mit der quantitativen Zunahme von Freizeit durch Verkürzung der Arbeitszeiten geht eine positive Bewertung freier Zeit einher, Zeit
die zur selbstbestimmten Gestaltung zur Verfügung steht und nicht lediglich
der Wiederherstellung der Arbeitskraft dient. Freizeit als disponible Zeit
dient demnach nicht nur zur Kompensation und Erholung, sondern auch
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zum sozialen Austausch und Miteinander, zum Konsum und zur Bildung.
Schriften zur hohen Bedeutung der schöpferischen Pause (Klatt 1922), zum
Lob des Müßiggangs (Russell 2002/1957), zum Recht auf Faulheit (Lafargue
1998) und zur Wiederentdeckung der Muße (Nahrstedt 1989) betonen den
eigenständigen und für die Lebenszufriedenheit positiven Wert freier Zeit
und verweisen auf das veränderte Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Arbeit
ist nur mehr das halbe Leben. Weniger Arbeit, Zufriedenheit am Arbeitsplatz
und in der Freizeit, eine ausgeglichene Zeitgestaltung ist Ausdruck von Lebensqualität. Doch verfestigt sich in der modernen Arbeitswelt auch das
Leistungsprinzip. Nur wer in unserer Leistungsgesellschaft sich nützlich
macht, hat auch ein Anrecht auf Freizeit und auch das Geld zum Konsumieren in der Freizeit. Wer kennt nicht den schönen Urlaubswerbeslogan der
TUI: Sie haben es sich verdient. Nur wer seine Zeit nutzt, ökonomisch wertvoll für die Gesellschaft handelt, darf wohlverdient seine Freizeit genießen.
Von der alten Mußeklasse der Oberschicht scheint dies weit entfernt- oder
auch nicht? Konsumierende Freizeitgestaltung und müßig sein ist ebenso
wichtig wie Produktion und Arbeit. Die aktuelle Ausdifferenzierung verschiedener sozialer Milieus in der Gesellschaft, Pluralisierung und Vielfalt
lassen mit pluralen Werten auch ‚demonstrativen Konsum’, Nichtstun ohne
Scham und reine Unterhaltung, als auch hochgeistige Betätigung und arbeitsames Streben zu.
Betrachten wir aktuelle Daten zum Freizeitverhalten, dann fällt auf, dass der
Großteil der Freizeit innerhäuslich verbracht wird. ‚Faulenzen/Nichtstun’
(50%) zählt zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
(mindestens einmal pro Woche ausgeübt, n=6000), aber auch weitere Aktivitäten, die einen mußevollen Umgang mit Zeit implizieren, wie ‚seinen
Gedanken nachhängen’ (71%), ‚sich in Ruhe pflegen’ (57%) werden hier
genannt (BAT-Stiftung für Zukunftsfragen 2011). Deutlich wird, dass der
Wunsch nach Zeiten der Ruhe sehr ausgeprägt ist in unserer hektischen
Gesellschaft. Im Fünfjahresvergleich von 2007 bis 2012 zeigt sich, dass u. a.
die Freizeitaktivitäten ,Faulenzen/Nichtstun’ und ‚sich in Ruhe pflegen’ um
23% bzw. 21% zugenommen haben. Die Beschäftigung ,seinen Gedanken
nachhängen’ hat kaum Veränderungen erfahren und ist nach wie vor auf
recht hohem Niveau. Sie wird vor allem von den medialen Spitzenreitern wie
Fernsehen, Radio hören, Telefonieren etc. übertroffen (BAT-Stiftung für
Zukunftsfragen 2012).

85

Renate Freericks

Das Nichtstun als ereignislose Zeit haben Ehn/Löfgren (2012) in einer kultursoziologischen Studie am Beispiel des Wartens, der kleinen täglichen Routinen und des Tagträumens näher untersucht. Interessant erscheint, dass wir
uns selbst beim nach außen sinnlos erscheinenden Warten z. B. kleine befriedigende Wettkämpfe liefern. Beim Warten an der Kasse im Supermarkt
schauen wir, in welcher Schlange wir wohl am schnellsten sind und liefern
uns im geheimen einen kleinen Wettkampf mit den Personen in der anderen
Schlange. Die kleinen Routinen des Alltags erleichtern uns alltägliche Betätigungen und vereinfachen so unseren Alltag. So müssen wir nicht mehr bewusst darüber nachdenken, wie der Schlüssel in die Tür passt oder wie die
Kaffeemaschine funktioniert. Sie unterstützen so auch das Erledigen mehrerer Tätigkeiten gleichzeitig (Multitasking). Das Tagträumen oder vielleicht
auch das bloße Starren in die Gegend bringt uns kurze Momente der Erholung und kann kreative Ideen freisetzen. Deutlich wird, dass auch das Nichtstun in diesem Verständnis einen positiven Wert für die Zeitgestaltung hat.
Neben der disponiblen Freizeit spielt auch die zweckbestimmte Obligationszeit, die zeitliche Gestaltungsmöglichkeit im Alltagsleben eine große Rolle.
Zeiten der Verkehrsbetriebe, der Läden, öffentlicher Einrichtungen etc. beeinflussen die Lebensqualität der Nachfrager bzw. der Kunden (natürlich
auch der Mitarbeiter). Mit dem Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft lösen sich starre Zeitstrukturen zunehmend auf. Zeitflexibilisierung und Pluralisierung ermöglichen eine stärkere Ausrichtung an den
zeitlichen Nachfragestrukturen, nicht zuletzt auch durch die zunehmende
Mediatisierung der Gesellschaft. Das Internet, die Erreichbarkeit auch außerhalb realer Öffnungszeiten hat manche zeitliche Prozesse, so z B. Behördengänge optimiert. Die Anpassung der Angebotsstrukturen an die zeitlichen Bedarfe wird als zentrale zeitpolitische Forderung formuliert (Mückenberger 2012). Das Recht auf eigene Zeit bedeutet insofern auch, dass der
Einzelne mit seinen zeitlichen Bedürfnissen und Präferenzen auf die Angebotszeiten Einfluss nehmen kann. Öffnungszeiten von Behörden, Arztpraxen,
Kindergärten oder anderer Dienstleister müssen sich an den Zeitbedarfen
der Kunden, Eltern, Kinder orientieren. Optimale Zeitfenster aus Anbieterund Nachfragerperspektive sind zu ermitteln (Nahrstedt et al. 1997). Mit der
Dienstleistungsorientierung verändern sich die Anforderungen an die Zeitgestaltung. Viele personenbezogene Dienstleitungen, wie z.B. im Gesundheitsbereich erfordern ausreichende Zeitkontingente für die Nutzer. Die
einseitige Betrachtung aus betriebsökonomischer Perspektive mit Blick auf
Effizienz und Wirtschaftlichkeit reicht hier nicht aus. Dienstleistungen müs86
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sen der Lebensqualität der Nutzer im Alltag gerecht werden. D.h. u a. Zeithaben für die Pflege und Kommunikation mit älteren pflegebedürftigen
Menschen, eine Verlangsamung der Taktzeiten öffentlicher Verkehrsbetriebe, um auch dem Fortbewegungsbedarf und der Mobilität der in Zukunft
immer höheren Zahl älterer Menschen gerecht zu werden (Rinderspacher
2009).
Paradoxerweise nehmen die Klagen über die Zeit trotz Flexibilisierung und
zunehmendem Zeitwohlstand in der Gesellschaft zu, und die politischen
Forderungen nach einem Recht auf eigene Zeit werden immer lauter. Hartmut Rosa (2012) versucht diesen Widerspruch von Zeitnot und Zeit im Überfluss mit seiner gegenwartssoziologischen Studie zur sozialen Beschleunigung zu entschlüsseln. Er unterscheidet drei Formen der Beschleunigung:
die technologische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos. Die technische Beschleunigung zeigt sich vor allem in ihren Auswirkungen auf die Kommunikation, die
Produktion und den Transport. Produkte können ungeheuer schnell hergestellt werden, womit auch ein ständiges Veralten und Überholtwerden der
Gegenstände verbunden ist. Denken wir nur an unsere Computer oder Handys, die uns gestern noch Beschleunigung verhießen und uns heute angesichts immer schnellerer Programme als langsam und veraltet erscheinen.
Zudem fördert der schnellere Produktionsprozess das Wegwerfen statt Reparieren und damit auch die geringe Bindung an die Gegenstände, und es
nährt natürlich den Alltags- und Freizeitkonsum. Die Auswirkungen auf
Transport und Kommunikation sind offensichtlich. So ist das Auto schneller
als die Kutsche und die Email schneller als der Brief. Raumdistanzen können
einfacher überwunden werden, das Raum-Zeitbewusstsein verändert sich.
Es lässt sich von einer Entgrenzung von Raum und Zeit sprechen. Das Internet ermöglicht immer kürzere Zeitabstände in der Kommunikation. Im Prinzip können wir mit den neuen Medien jeden Punkt auf dem Globus in Bruchteilen einer Sekunde erreichen. Durch Programme wie Skype oder Facetime
werden ohne Zeitverlust quasi face to face Kommunikationen mit einem
Gegenüber auf einem anderen Kontinent möglich. Diese positiven Veränderungen der Kommunikationsstrukturen gehen aber auch mit einem veränderten sozialen Erwartungshorizont einher. So erwarten wir auch eine höhere Reaktionsfrequenz und ständige Erreichbarkeit. Konnte die Antwort auf
einen Brief auch schon mal ein /zwei Wochen dauern, wird die Reaktion auf
eine Email doch in der Regel unverzüglich, zumindest am Folgetag erwartet.
Leicht ist es auch, eine Erinnerungsmail zu senden und der Druck schnell zu
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reagieren wird erhöht. Wird mit dem beschleunigten Transportwesen im
Wesentlichen unser Raumverhältnis verändert, so wird mit der schnelleren
Produktion vor allem unsere Beziehung zu den Dingen und mit der Beschleunigung der Kommunikation unsere Beziehung zu den Menschen verändert. Und alle drei Beschleunigungen haben schließlich unsere Beziehung
zur Zeit selbst verändert (Rosa 2012, S. 171).
Die Beschleunigung des sozialen Wandels drückt sich vor allem im schnelleren Arbeitsplatzwechsel, im schnelleren Wechsel von Lebenspartnern,
Wohnorten, Handys, Gewohnheiten oder Vorlieben aus. Flexibilität und
Mobilität am Arbeitsmarkt werden zunehmend erwartet. 30 Jahre bei einem Arbeitgeber, wie wir es noch von unseren Vätern bzw. Großvätern
kennen, wird immer mehr zur Seltenheit. Zugleich werden stabile soziale
Beziehungen geringer, wie uns u.a. die steigenden Scheidungsraten belegen.
Das Auflösen bzw. Brüchigwerden traditionaler, verlässlicher Beziehungen
wurde bereits von Ulrich Beck (1986) in seinem Buch ‚Die Risikogesellschaft’
als Folge von Modernisierungsprozessen beschrieben. Eine Ausdifferenzierung und Pluralisierung familialer Lebensformen und die Bedeutung von
Lebensabschnittspartnern werden postuliert. Individualisierung und Pluralisierung fördern das Bewusstsein individuell gestaltbarer Zeit, es entstehen
aber auch zunehmend Ängste und Unsicherheiten angesichts einer ungewissen und offenen Zukunft. Langfristige Planungen und Gewissheiten aus vergangenen Erfahrungen werden immer schwieriger und unzuverlässiger, und
fördern die Erfahrung des beschleunigten Wandels im Sinne der Gegenwartsschrumpfung.
Auch die neuen Medien tragen hier zu einer Dynamisierung der Arbeitsplatzstrukturen und der sozialen Beziehungsstrukturen bei. Insbesondere
bei der Jugend gewinnen Peergroups einen immer größeren Einfluss als
traditionelle Erziehungsinstanzen. Das selbstverständliche Aufwachsen der
Jugend mit den neuen Medien und beschleunigten Strukturen lässt die Entfernung zu den älteren Menschen mit ihrer eher langsamen Zeiterfahrung
immer größer erscheinen. Die Sorge um Generationskonflikte und eine digitale Spaltung der Gesellschaft ist angezeigt (BAT-Stiftung für Zukunftsfragen
2012).
Eine Beschleunigung des Lebenstempos zeigt sich nach Rosa (2012) vor
allem in der Verkürzung oder Verdichtung von Handlungsepisoden, wie sie
auch in empirischen Zeitbudgetstudien (Garhammer 1999) deutlich wird.
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Gemeint ist z B. die Verkürzung von Schlaf- oder Essenszeiten oder das Ausführen mehrerer Tätigkeiten gleichzeitig. Fast Food, Power Yoga oder Multitasking sind hier u.a. die Erscheinungsformen. Wir können entweder die
Handlungen schneller ausführen oder die Pausen und Leerzeiten zwischen
den Tätigkeiten verringern und die Tätigkeiten simultan ausführen. Technische Geschwindigkeitssteigerung hat letztlich eine weitere Steigerung des
Lebenstempos als Resultat knapper Zeitressourcen zur Folge. Im Bildungsbereich zeigt sich diese Beschleunigung u.a. darin, dass frühkindliche Bildung
bereits umfassend bei den Jüngsten ansetzt, die Schulzeit von 13 auf 12
Jahren verkürzt wurde und das Bachelorstudium nur noch 3 bis 3,5 Jahre
dauert statt bisher 5 Jahre im Diplomstudiengang. Auf die Lebenszeit bezogen erscheint dies als eine unnötige Verdichtung und Verkürzung, hat doch
unsere Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten zugenommen, und wir
könnten uns von daher mehr Zeit für die Ausbildung lassen. Hier zeigt sich
einmal mehr das zeitökonomische Handlungsprinzip in unserer ‚Tempogesellschaft’ (Jäckel 2012). Die gewonnene Zeit wird unvermittelt in die nächste Tätigkeit gesteckt (früher ins Arbeitsleben starten), dafür sollte ja die Zeit
gewonnen werden. Begleitet wird diese Beschleunigung auch von einer
Entgrenzung von Zeit und Raum (s.o.). So verwischen u.a. die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit, und Lernen findet lebenslang überall statt.
Auch hierzu tragen wesentlich die neuen Medien bei. Mittels mobilem Internet und der Miniaturisierung der Informations- und Kommunikationsmedien (Notebooks, Smartphones etc.) sind wir ohne Probleme auch im sog.
Feierabend oder im Urlaub erreichbar und können jederzeit auch am Arbeitsplatz private Anfragen beantworten. Hier deutet es sich bereits an: Die
Verknappung der Zeitressourcen mit ihrer Beschleunigung des Lebenstempos und der Entgrenzung von Zeit und Raum schlägt sich subjektiv in der
Empfindung von Zeitnot, Zeitdruck und Zeitstress nieder. Es scheint, dass
der Mensch Umgangsweisen für die Beschleunigung und Entgrenzung von
Zeit finden muss.

3 Individueller Umgang mit Zeit - Zeitprobleme
Klagen über die Knappheit von Zeit werden in unserer hochtechnisierten
Gesellschaft massiv geäußert. Hektik und Temposteigerung durch wachsende Emailflut im Büro sowie ständig mehrere Dinge gleichzeitig erledigen
müssen, führt zur Überlastung am Arbeitsplatz. Oftmals fehlt es an ausreichendem Personal, so dass die Arbeit auf zu wenige Schultern verteilt ist.
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Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, das Abschalten nach
der Arbeit gelingt nicht aufgrund ständiger Erreichbarkeit über mobile Medien. Das Ausüben und Händeln mehrerer Jobs sowie die Notwendigkeit
zum ständigen Weiterlernen erhöhen die Komplexität und das Empfinden
von Stress. Aber auch soziale und familiäre Verpflichtungen, Wegezeiten,
Kinderbetreuung und selbst neue technische Hilfsmittel, die uns eigentlich
Zeit sparen sollten, kosten zunächst einmal Zeit und gehen der persönlichen
Freizeit verloren. Laut Statistiken der Krankenkassen sind psychische Erkrankungen bzw. Überlastungen mittlerweile die zweithäufigste Krankheitsursache (nach Rückenbeschwerden) für Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Psychische
Erkrankungen wie das Burnout (Lukas 2012) sind inzwischen zur Volkskrankheit avanciert. Selbst in der Freizeit wird mit der Hast nach immer neuen
Angeboten über Konsum-, Erlebnis-, Kontakt- und Freizeitstress geklagt. Eine
unüberschaubare Angebotsfülle auf dem Freizeitmarkt getragen von der
Konkurrenz der Anbieter um unsere begrenzte Zeit verstärkt dieses Gefühl.
Beim Freizeitstress handelt es sich in der Regel um die Anhäufung vergleichsweise kleiner physischer und psychischer Belastungen, die durch
ständiges Wiederholen und auf Dauer Stress verursachen. Erste Stressreaktionen sind oftmals Unruhe oder Nervosität, sie können aber auch in aggressivem Verhalten ihren Ausdruck finden. So kann zum Beispiel der Besuch
einer Erlebniswelt mit all ihren positiven Erlebnisreizen umschlagen in Streit
und Weinen der Kinder. Oftmals sind aggressive Reaktionen bei Jugendlichen zu beobachten. Überreizung, Übersättigung führen statt zu Konsumlust
zu Frust und Überdruss „Stressbelastungen sind subtiler und nicht selten
selbst auferlegt“ (Opaschowski 1997, S. 232).
Bereits Kinder werden verplant und geraten in Stress. Die bestmögliche
Förderung des Kindes über Nachhilfeunterricht, Musikschulen und/oder
Sportangebote einerseits und die Ausweitung des Medienkonsums andererseits sind u.a. Ursache dafür, dass selbst Kinder kaum Zeiten der Ruhe finden. Als das größte Manko in der Freizeit führt Opaschowski (1997) den
Bedarf nach mehr Eigenzeit (‚zur Ruhe kommen wollen’) an. Wir wünschen
uns mehr Zeit für uns selbst, wollen Muße. Doch stattdessen begeben wir
uns in Betriebsamkeit, machen aus Freizeit Pflichtzeit, Zeit für Programme,
für Aktionen/Aktionismus. Viele haben Probleme mit der eigenen Zeit rational umzugehen, sich Grenzen zu setzen und auch mal nichts zu tun, zu faulenzen ohne schlechtes Gewissen.
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Faulenzen, Nichtstun ist für Anhänger der Zen Philosophie ein Zeichen von
Weisheit, des höchsten Guts. Beinahe neidisch schauen wir auf das kleine
Königreich Bhutan im Himalaja, in dem das Bruttosozialglück vor dem Hintergrund einer Kultur der Entschleunigung als Maßstab für die Zufriedenheit
der Bevölkerung in der Verfassung verankert ist. Von solch einer komplexen
gesellschaftspolitischen Lösung sind wir mit unserer Orientierung an Wachstum und Wettbewerb weit entfernt. Ebenso erscheinen alternative Lebensformen, wie einige Aussteigermodelle (z.B. Käseherstellen auf der Alm) eher
als individuelle und vereinzelte Lösungen und nicht für jede Person geeignet.
Doch wie lassen sich Umgangsformen mit der Beschleunigung finden?

4 Erste Lösungsansätze
Der Markt scheint geradezu überschwemmt zu sein von umfassender Ratgeberliteratur zum richtigen Umgang mit Zeit. Zahlreiche Literatur zum
Zeitmanagement (Seiwert 1995 u.a.) vermittelt allgemeine Strategien und
Tipps für die ökonomische und effiziente Arbeits- und Lebensgestaltung.
‚Simplify your life’ (Seiwert 2001) gibt uns Tipps, wie wir wieder einfach
Zeithaben können. Der Einsatz von Computerprogrammen und iPad soll uns
bei der Planung von Terminen etc. unterstützen (Seiwert et. al. 2011). Und
Motivationsseminare sollen uns Mut bei der Umsetzung machen. Doch offen bleibt, inwieweit es wirklich die passenden Rezepte für den Einzelnen
sind. Seitdem psychische Erkrankungen und Erschöpfungssyndrome nicht
mehr als Tabuthema behandelt werden und selbst bekannte Persönlichkeiten kundtun an Burnout, sprich totaler Erschöpfung und Ausgebranntsein zu
leiden, hat die Palette an Ratgebern zum Weg aus der Zeitfalle Burnout
rasant zugenommen. Doch letztlich schützt sich vor dem Burnout nur, wer
der Arbeit Grenzen setzt, sich körperliche und seelische Erholungsquellen
schafft und genügend innere, persönliche Widerstandskraft (Resilienz) besitzt. Gewarnt wird hier aber auch vor zuviel Entlastung. Empfohlen wird
„ein sinnvolles Dasein in Ausgewogenheit von Belastung und Entlastung“
(Lukas 2012, S. 14). Ein sinnerfülltes Leben, die Zeit erfüllt gestalten, ob am
Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis oder mit einer erfüllenden
Freizeitaktivität, erscheint als Ziel. Für mehr als jeden dritten Bundesbürger
zählt zu einem glücklichen Leben auch, sich in der Freizeit für andere freiwillig zu engagieren, in Sportvereinen, bei der Feuerwehr, in sozialen oder
kulturellen Projekten. Vor allem unter den 45- bis 65-Jährigen ist die Hilfsbereitschaft groß (Gensicke/Geiss 2010). Sie führen meist ein erfülltes Leben
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und wollen etwas an andere weitergeben oder die Gesellschaft im Kleinen
mit gestalten. Vor allem aber engagieren sie sich, weil es Spaß macht und es
ihnen etwas zurückgibt. Anderen Menschen Zeit zu schenken, steigert die
eigene Lebensqualität.
Die Empfehlungen der Wissenschaft in Biologie, Medizin, Psychologie und
Pädagogik erscheinen ebenso einfach wie selbstverständlich und doch für
das eigene Handeln im Alltag schwierig. Wir sollen uns Auszeiten nehmen.
Dies kann von einer kleinen Pause zwischendurch über einen ruhigen Abend
auf dem Sofa oder ein Wellnesswochenende bis hin zum Sabbatical reichen.
Wesentlich erscheint es, sich einen regelmäßigen Ausgleich zur Arbeit zu
schaffen. Neben dem Büroalltag wird als Ausgleich der Aufenthalt in der
Natur empfohlen. Die aktuell gestiegene Nachfrage nach Wanderaktivitäten
scheint den Bedarf zu bestätigen. Mehr Bewegung wird zudem von den
Medizinern nahe gelegt: kleine Spaziergänge und statt mit dem Auto mit
dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und ein ebenfalls recht pragmatischer Tipp
ist, um der ständigen Erreichbarkeit und dem Nichtabschalten-können zu
entfliehen: Einfach mal das Handy oder das Notebook abschalten. Feste
Zeiten im Tages- oder Wochenverlauf einrichten, in denen man nicht online
ist, wird vielfach als befreiend erlebt. Doch zeigt sich auch, dass es für viele
nicht ganz so einfach ist, insbesondere für jüngere Menschen. So steht im
aktuellen Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen, dass jüngere Menschen lieber auf das Fernsehen verzichten würden als auf das Internet (BATStiftung für Zukunftsfragen 2012).
Nicht ohne Grund wird daher auch auf das Üben anderer Verhaltensweisen
verwiesen. Wir müssen erst wieder Lernen, das Nichtstun zu genießen und
gelassener werden. Schober (2002) spricht vom genussvollen Faulenzen. In
einer humorigen Anleitung zum richtigen Faulenzen werden u.a. folgende
Ideen zur Entschleunigung genannt. Wir sollten uns wieder darin üben, einfach zu stieren, zu dösen, zu tagträumen. Statt den freien Tag sinnvoll mit
Zeitung lesen, Hausputz oder anderen zweckbestimmten Dingen zu verbringen mal einfach ‚nur so da sitzen’. Als kleiner Crashkurs zur Entschleunigung
lässt sich anführen: beobachten Sie die rote Wegschnecke beim Überqueren
einer Straße, dies kann bis zu drei Stunden dauern oder üben Sie sich im
bewussten Beobachten des Minutenzeigers auf der Uhr. Hofmann (2002)
verweist in diesem Kontext auf die hohe biologische Bedeutung von Faulheit. Wer langsam lebt, lebt länger (vgl. auch Axt et al. 2002). Es geht ihr
nicht um das pure Nichtstun sondern darum, nach den eigenen Gesetzen
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des Körpers zu leben, dazu gehört sowohl Bewegung in Maßen und genussvolles aber nicht übermäßiges Essen als auch Entspannung für die Sinne und
die Seele. Der Besuch von Wellnessoasen oder –hotels oder der Aufenthalt
in Klöstern oder das Joggen in der Freizeit und im Urlaub kann als Entschleunigungsinseln dienen.
Amerikanische Untersuchungen bestätigen, Urlaub und Freizeit fördern die
Kreativität und den Abbau von Stress (brand eins 8/2012). Die Kreativitätsforschung lehrt uns, dass innovative Prozesse nur möglich sind, wenn wir
aus der Zwangs- und Zweckbestimmung heraustreten. Es bedarf der wie
auch immer geregelten Auszeiten vom Job, um neue Energien zu tanken.
Aber diese Zeiten des Nichtstuns sollten auch nicht überschätzt werden.
Denn aus den psychologischen Studien von Csikszentmihalyi (2000) wissen
wir auch, dass das höchste Glücksgefühl, das sog. Flow-Erleben vor allem
dann entsteht, wenn uns Herausforderungen beanspruchen und wir so sehr
bei der Bewältigung vertieft sind, dass wir sogar die Zeit um uns herum vergessen. In diesen Momenten erleben wir großes Wohlbefinden. Dies kann
sowohl eine Tätigkeit während der Arbeit (Maschinenreparatur etc.) als eine
beanspruchende Aktivität in der Freizeit sein (z.B. Klettern, Computerspiel).
Deutlich wird, es geht nicht um das eine oder andere, vielmehr gilt es eine
Balance zwischen Aktion, Muße und Nichtstun zu finden. Jeder muss das
richtige Maß für sich selbst finden und unter Berücksichtigung seiner Lebenssituation und seines Biorhythmus glückliche Zeiten des Nichtstuns und
der Aktivität gestalten. Der Einzelne steht vor der Herausforderung, seine
Lebenszeit selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten (Freericks
1996) und sich selbst als zeitkompetentes Wesen zu erfahren.
Die Figur des flexiblen Spielers (Hörning et al. 1997) könnte das Zeitmuster,
der Zeitstil der Zukunft sein. Der Spieler, der die Herausforderung der Beschleunigung und Entgrenzung von Zeit spielerisch annimmt und situativ
entscheidet und plant. Der beschleunigte Wandel mit der Schrumpfung der
Gegenwart, verkürztem Zeithorizont und Unsicherheiten fordert geradezu
zu einer situativen Zeitpraxis heraus. Technische Neuerungen werden genutzt oder abgeschaltet, so wie es für die Situation und die eigenen Präferenzen sinnvoll erscheint. Kommunikation findet online oder face to face je
nach Bedarf und Nutzen statt. Entscheidungen werden getroffen trotz eines
gewissen Unsicherheitsfaktors, sie können ja auch kurzfristiger wieder geändert werden.
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Insgesamt zeigt sich, es gibt kein Universalrezept. Tipps, Hinweise, Strategien, Anleitungen können helfen, doch Probleme im Umgang mit Zeit sind
nicht in erster Linie individuell, sondern gesellschaftlich verursacht. Um den
negativen Folgen der Beschleunigung Grenzen zu setzen und eine Zeitkultur
der Entschleunigung und Muße zu fördern, müssen nicht nur individuelle
Handlungsweisen sondern auch in Politik und Gesellschaft gemeinsam Lösungen gefunden werden. Vielleicht sind die aktuell in der Schweiz sich entwickelnden Zeittauschbörsen ein Weg aus der Zeitnot. Von zwei Baselern
wurde eine Online Tauschbörse gegründet. Rasenmähen gegen Kuchenbacken oder Mathenachhilfe. In der Schweiz boomt - so ein Artikel im Weserkurier - der Zeittausch 2.0 (Weserkurier 20.8.12).
Nichtstun oder Zeitnutzen sind keine Gegenpole, sondern es geht um eine
Balance um Zeitwohlstand zu erreichen. Wir befinden uns in einem sozialen
und kulturellen Umbruch. Es geht nicht um ein Entwederoder von Arbeit
bzw. zeitökonomischer Zeitnutzung und Nichtstun, sondern um einen klugen und kompetenten Umgang mit Zeit. Pädagogisch und gesellschaftspolitisch betrachtet geht es darum, Möglichkeitsräume für Zeithaben, für Muße
in Kultur und Sozialem zu schaffen; Raum für alternative Lebenskonzepte im
Kleinen, zuhause oder im Wohnumfeld statt gesellschaftlicher Ausstieg, die
ein befriedigendes erfülltes Leben miteinander ermöglichen.
Einerseits wird von den Planern zukunftsfähiger Feizeitangebote ein hohes
Maß an Flexibilität verlangt. Die Zeitgestalt der Angebote spielt eine zentrale
Rolle (Dauer, Lage und Gestalt des Angebots). Die Zeitpräferenzen des Einzelnen sind zu berücksichtigen und optimale Zeitfenster als Analyse- und
Steuerungsinstrument einzusetzen. Insbesondere bei der Planung und dem
Managen von Freizeitprojekten und Events kommt der professionellen Zeitkompetenz eine hohe Bedeutung zu (Freericks 2003). Unterschiedliche individuelle Zeitpräferenzen potenzieller Besucher bzw. Teilnehmer müssen
ebenso analysiert und berücksichtigt werden wie zahlreiche interne Planungsfaktoren der Einrichtung bzw. Anbieterseite und externe Einflussgrößen.
Andererseits stehen sie auch vor der Herausforderung, Unterstützungsangebote zur Entschleunigung anzubieten und selbst alternative Zeitmuster
vorzuleben. Konzepte mit dem richtigen Maß an Entspannung und Anspannung gilt es zu entwickeln. Aber auch Arbeitgeber haben hier eine soziale
Verantwortung und können z.B. positive Zeitmuster vorleben. Wenn selbst
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der Chef im Urlaub nicht erreichbar ist, kann auch der Arbeitnehmer dies
leichter umsetzen. Insbesondere größere Firmen bieten ihren Angestellten
zunehmend Möglichkeiten zum Bewegungsausgleich, entweder in eigenen
Ruhe- oder Fitnessräumen oder durch Kooperationen im Gesundheitsbereich. Insbesondere im Kreativbereich ist bekannt, dass mußevolle Zeiten
zur Förderung des Kreativpotentials wichtig sind. Mitarbeitern wird teils die
Möglichkeit gegeben, selbstbestimmt zwischen Zeiten der Anspannung und
Entspannung zu wechseln. Um nachhaltig zukunftsfähige Angebote und
Zeiten zu gestalten, werden situative und projektbezogene Praxen, die veränderbar und flexibel auf den beschleunigten Wandel und das beschleunigte
Lebenstempo reagieren, notwenige Handlungsformen.

5 Fazit
Zeiten verantwortungsvoll zu gestalten, sowohl in individueller wie gesellschaftspolitischer und planerischer Sicht, stellt eine große Herausforderung
der Freizeitwissenschaft dar. So gilt es zum einen innovative nachhaltige
Konzepte zu entwickeln und zu fördern. Insbesondere der steigende Anteil
älterer und hochbetagter Menschen in unserer Bevölkerung, der dem beschleunigten Zeittakt nicht (mehr) folgen kann, bedarf der stärkeren Berücksichtigung in städte- und verkehrsplanerischen Konzepten. Unsere Gesellschaft wird es sich nicht leisten können, die Mehrheit der Bevölkerung in
Zukunft von der sozialen und kulturellen Teilhabe auszuschließen. Neue
technische Lösungen können ebenfalls ihren Beitrag hier leisten. Um Konflikten zwischen den Generationen im Kontext des demographischen Wandels
vorzubeugen, geht es möglicherweise auch darum, Zeit-Schonräume bzw.
Zeitinseln zu schaffen (de Haan 1996) und den Generationendialog zu fördern. Die individuellen Kompetenzen zu stärken und Qualifizierungen und
Unterstützung für Unternehmen im Umgang mit Zeit anzubieten, sind zudem als Aufgaben der Freizeitwissenschaft zu formulieren. Arbeitgeber
könnten ihren Beschäftigten positive Umgangsweisen mit Zeit vorleben.
Lebensqualität ob im Sinne von Glück oder Lebenszufriedenheit heißt letztlich das Zulassen einer Wertebalance bzw. Zeitbalance. Zeiten des Nichtstuns und des mußevollen Tätigseins sowie Zeiten der aktiven Herausforderung müssen gewährleistet sein. Umso mehr Freiheit und Kompetenz der
Einzelne in der Gestaltung seiner Zeit erfährt, umso höher wird die Lebenszufriedenheit sein. Schließlich kann die Freizeitwissenschaft durch kritische
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Analysen und Entwicklung von Lösungsansätzen zeitpolitische Entscheidungen mit befördern.
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Perspektiven für ein glückliches Leben jenseits des Wachstums
Oliver Richters
1 Einleitung
Die ökologische Krise und die Ressourcenverknappung sind heutzutage zu
Dauerthemen in der öffentlichen Debatte geworden. Die Berichterstattungen stellen hierbei teilweise unseren aktuellen Lebensstil in Frage und setzen sich auch mit der auf stete Expansion ausgelegten Wirtschaftsordnung
kritisch auseinander. Zu dieser Debatte soll der vorliegende Text einen Beitrag leisten.
Nach einer Begriffsdefinition werden Gründe und Notwendigkeiten für Wirtschaftswachstum beleuchtet und ökologische wie gesellschaftliche Probleme identifiziert, die unser Streben nach Wachstum mit sich bringt. Im Anschluss wird das Scheitern von Konzepten des grünen, nachhaltigen oder
qualitativen Wachstum begründet und die Perspektive einer Postwachstumsökonomie inklusive Ansätzen einer Transformation vorgestellt. In einem abschließenden Fazit werden die Erkenntnisse bewertet.

2 Wachstum messen
Auch wenn dem Begriff Wachstum mehrere Bedeutungen zugeschrieben
werden können, wird es in diesem Beitrag im Sinne einer Veränderung des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) gebraucht. Das BIP steht für die in Geld gemessene, jährliche Wirtschaftsleistung und misst somit den Umfang der wirtschaftlichen Aktivitäten, denen wir (hoffentlich für Wohlstand und Fortschritt) nachgehen. Für die ökonomische Analyse bleibt das BIP unverzichtbar, seine Eignung als „Wohlstandsmaß“ wird allerdings angezweifelt (Diefenbacher/Zieschank 2009, S. 17 ff.): Umweltkosten und der Verbrauch von
Naturkapital bleiben unberücksichtigt oder schlagen sogar durch Kompensationsausgaben positiv zu Buche, dafür werden nicht-geldvermittelte, aber
wohlfahrtssteigernde Aktivitäten nicht berücksichtigt.
Als Wachstum wird die relative Veränderung des BIPs im Vergleich zum
Vorjahr bezeichnet, die meist in Prozent angegeben wird. Dies legt die Annahme eines exponentiellen Wirtschaftswachstums nahe, was jedoch empi99
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risch nicht bestätigt werden kann: Das reale deutsche Bruttoinlandsprodukt
entwickelte sich seit 1950 linear und stieg jährlich um durchschnittlich 30
Milliarden Euro in Preisen von 1995 (Institut für Wachstumsstudien). Zur
Bestimmung der Wachstumsrate wird diese absolute Steigerung durch die
jährliche Wirtschaftsleistung geteilt, die jedoch immer weiter ansteigt. Dies
führt zu immer weiter sinkenden Wachstumsraten, die langfristig gegen Null
tendieren, was sich auf die meisten entwickelten Länder verallgemeinern
lässt (Bourcarde/Herzmann 2006). Daher ist es sogar bei fortbestehendem
Wunsch nach Wachstum notwendig, sich mit einer Gesellschaft ohne
Wachstum auseinanderzusetzen (Miegel 2010).

3 Warum Wachstum? Gründe und Notwendigkeiten
„Wir brauchen: Wachstum!“ (Trittin 2011). Diese Forderung im Sinne der
obigen Definition wird regelmäßig wiederholt und wurde als explizite politische Zielgröße bereits mehrfach formuliert. Seit dem „Gesetz zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ (StabG 1967) ist ein „stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum“ eines der Ziele des magischen Vierecks, welches das in Artikel 109 des Grundgesetzes definierte
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht präzisiert. Im Jahr 2000 setzte sich der
Vorstand des Europäischen Rats das Ziel, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt
zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“ (Lissabon-Strategie 2000). Dies fand
Eingang in §3 der europäischen Verträge, nach denen die Union auf ein
„ausgewogenes Wirtschaftswachstum“ hinwirkt. Diese Zielsetzung wird als
politische „Wachstumsideologie“ (Egan-Krieger/Muraca 2010) oder „Wachstumsfetisch“ (Hamilton 2003) kritisiert, obwohl es handfeste Gründe für
diese Forderung gibt, wie folgend dargelegt wird.
Die Notwendigkeit für Wirtschaftswachstum lässt sich unter anderem aus
den fundamentalen Grundsätzen unserer Geldordnung herleiten: Geldschöpfung findet beim Euro über Kreditvergabe statt (Bundesbank 2007),
man spricht auch von Kreditgeld, wobei in der Geschichte Geld stets eine
Form von Kredit darstellte (Graeber 2012; Heinsohn/Steiger 2009). Somit
steht jedem Euro Vermögen eine Schuld in gleicher Höhe gegenüber, bei
einer Kredittilgung verschwindet beides wiederum aus der Bilanz. Hierbei
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herrscht allerdings eine „Ohnmacht der Schuldner“ vor: Die Gesamtheit der
Gläubiger entscheidet über den Abbau der Gesamtheit der Schulden (Glötzl
1999), da sie die Wahl haben, die Guthaben und Zinserträge zu sparen, zu
investieren oder zu konsumieren. Hierbei ist zu betonen, dass diese Ohnmacht nicht jedem individuellen Schuldner die Rückzahlung seiner Schulden
unmöglich macht, aber es führt zu einem Konkurrenzkampf der Schuldner
um die Möglichkeit der Tilgung, was zum Beispiel kreditfinanzierte Unternehmen in Konkurrenzkampf bringt. Das Sparverhalten der Gläubiger führt
verbunden mit positiven Zinssätzen zu einer Ausweitung der Guthaben und
Verbindlichkeiten, die einen Wachstumszwang für das Bruttoinlandprodukt
bedingt, auch wenn sich die schlichte Aussage nicht halten lässt, dieser
Zwang ließe sich unmittelbar aus der Existenz des Zinses herleiten (Freydorf
et al. 2012). Problematisch wird diese Abhängigkeit, sobald der Zinssatz über
der Wachstumsrate liegt (Wenzlaff et al. 2012), was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland der Fall war. Insbesondere im Falle von Nullwachstum
führt dies zur Krisenanfälligkeit der Geldwirtschaft, da die Zentralbank in ein
destabilisierendes geldpolitisches „Dilemma“ gerät, sobald sie sich der Nullzinsgrenze nähert (Freydorf et al. 2012, S. 19ff.). Eine stabile Finanzwirtschaft ohne Zinsen ist somit mit den aktuellen Zentralbank-Instrumenten
nicht realisierbar.
Unmittelbar verknüpft mit diesen Akkumulationsprozessen ist die Struktur
der Sozialsysteme (Seidl/Zahrnt 2010). Kapitalgedeckte Rentensysteme wie
die Riester-Rente benötigen diese Vermehrung, für Lebensversicherungen
ist sogar ein Garantiezins festgelegt, der bereits in der aktuellen Niedrigzinsphase zu Problemen führt (Krohn/Schäfers 2012). Bei weiter sinkenden
Wachstums- und Zinsraten ist die Rentabilität dieser Produkte gefährdet,
und damit letztlich die gewünschte Absicherung der Einzahler. Abgesehen
davon scheint es absurd, dass Arbeitnehmer mit ihren Unternehmen Erträge
für den Versicherungskonzern erwirtschaften müssen, der ihre eigenen
Guthaben verwaltet. Eine umlagefinanzierte Rente ist hingegen unabhängig
von den Zinssätzen und ihr Funktionieren nicht unmittelbar an positive
Wachstumsraten gekoppelt, was sie als zukunftsfähigere Lösung erscheinen
lässt.
Die Wachstumsdynamik wird auch durch die Unternehmen ausgelöst, die im
globalen Wettbewerb bestehen müssen, Aktiengesellschaften benötigen
positive Renditen für ihre Shareholder, was sich insbesondere mit expansivem Geschäft verwirklichen lässt. Doch auch auf Arbeitnehmerseite besteht
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Interesse an Wirtschaftswachstum, würde doch bei konstanter Wirtschaftsleistung und steigender Arbeitsproduktivität der Bedarf an Arbeitskraft sinken – es droht das Gespenst der Arbeitslosigkeit bzw. besteht andersherum
die Erwartung, selbst vom Aufschwung zu profitieren.
Unter der Annahme von Nullwachstum hingegen stagniert das Volkseinkommen auf der Verteilungsseite des BIPs, das sich aus Unternehmens- und
Vermögenseinkommen sowie Arbeitnehmerentgelten zusammensetzt
(Destatis 2009). Es entsteht ein Verteilungskonflikt, da jeder Zugewinn bei
einer der Größen zu einer Verringerung der anderen führen muss. Diese
politisch unbequeme Frage soll durch Expansion umgangen werden, Wachstum dient hier als soziales Schlichtungsinstrument. Zu kritisieren ist bei dieser Betrachtung, dass hier stets nur Summen verglichen werden, was einen
Blick auf die möglicherweise vollkommen ungleiche Verteilung der Zuwächse vereitelt. Bereits bei den geringen Wachstumsraten im letzten Jahrzehnt
zeigt sich, dass die Lohnquote (also der Anteil der Arbeitseinkommen am
Volkseinkommen) beständig sank und mit den Produktivitätssteigerungen
nicht mithielt (ECF 2009, S. 18; Brenke 2009). Diese Entwicklung zu Gunsten
der Kapitaleinkommen würde bei Nullwachstum weiter verschärft. Dies lässt
sich zum Teil aus den stets positiven Zinssätzen und Renditen begründen
und kann nur durch staatliche Regulierung verhindert werden (Glötzl 1999),
zum Beispiel durch eine Vermögenssteuer.
Das Wachstumsparadigma findet sich allerdings nicht nur in gesellschaftlichen Strukturen wieder, sondern hat auch Einzug in unsere „mentalen Infrastrukturen“ gehalten (Welzer 2011). So neigen Menschen dazu, ihren Besitz
anhand eines Vergleiches mit ihrem Umfeld zu bewerten. Werden in diesem
Umfeld andere Produkte benutzt oder Lebensstile gelebt, führt dies zu einer
„Entwertung“ der eigenen Bilanz, die durch Mehrkonsum kompensiert wird,
um das vorherige Zufriedenheitsniveau wiederherzustellen (Hirsch 1980).
Der Konsum wird somit zur sinnstiftenden Handlung. Die These der „unbegrenzten menschlichen Bedürfnisse“, die sowohl von der Neoklassik als auch
von Marx vertreten wird, ist hingegen zu hinterfragen. Denn da jeder Konsumvorgang mit dem Einsatz von begrenzt zur Verfügung stehender Zeit
verbunden ist, ist auch das Stillen der Bedürfnisse nur in einem gewissen
Zeitfenster möglich und deshalb endlich (Paech 2010). Nichtsdestotrotz
bleibt die Gefahr, in den „Tretmühlen des Glücks“ (Binswanger 2006) gefangen zu werden beim Versuch, durch Konsum dem Verlust an Zufriedenheit
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entgegenzuwirken – was letztlich zu immer weiterer Beschleunigung und
Zeitknappheit führt.
Als weiteres gängiges Argument für die Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums wird häufig angeführt, dass Bevölkerungswachstum gezwungenermaßen auch ein Wirtschaftswachstum voraussetze. Zumindest könnte
dann jedoch die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung konstant bleiben. Zwar ist bei
der Bevölkerungsentwicklung des Menschen langfristig eine Sättigung zu
beobachten (UN 2008, S. 3), jedoch ist dies insbesondere in Ländern auf
dem „klassischen Entwicklungsweg der Industrienationen“ (Klingholz/Töpfer
2012, S. 7) zu bemerken, der verbunden ist mit dem Verbrauch fossiler
Energieträger und massiven Steigerungen der Treibhausgasemissionen.
Diesem „Trilemma des Wachstums“ kann ohne Abschied von diesem Entwicklungsweg in den Industrienationen nicht entgangen werden (ebd.).

4 Probleme mit Wachstum
Auf gesellschaftlicher Ebene wäre der heutige Lebensstandard, der technologische und wissenschaftliche Fortschritt ohne Wachstum nicht erreichbar
gewesen – die Errungenschaften des Wachstumswunders sind nicht in Abrede zu stellen. Allerdings wurde bereits 1974 als Easterlin-Paradox bekannt,
dass Wachstum zu immer geringeren Steigerungen der Lebenszufriedenheit
führt (Easterlin 1974; Stevenson/Wolfers 2008). Indikatoren wie der Nationale Wohlfahrtsindex NWI (Diefenbacher/Zieschank 2009) zeigen sogar,
dass in Deutschland trotz wachsendem Volkseinkommen in den letzten
Jahrzehnten keine Erhöhung der im NWI gemessenen Wohlfahrt erreicht
wurde – das der Steigerungslogik innewohnende Versprechen, dass es uns
immer besser gehe, wurde also nicht gehalten.
Allerdings sind die ökologischen Folgen unseres Wirtschaftens inzwischen
unübersehbar: Steigende Emissionen von Treibhausgasen beeinflussen den
Strahlungshaushalt der Erde und führen so zu Klimaveränderungen. Umweltverschmutzung durch Ölförderung wie im Nigerdelta oder im Golf von
Mexiko, beim Uranbergbau oder beim Fracking zur Erdgasgewinnung, aber
auch die Zerstörung von Regenwäldern sind zum Großteil auf den Energiehunger menschlicher Produktionsanlagen zurückzuführen. Auch wenn in
Deutschland große Erfolge in der „umweltfreundlichen“ Produktion erzielt
wurden, darf nicht vergessen werden, dass wir die schmutzigen Teile der
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Wertschöpfungskette (insbesondere die Rohstoffextraktion) vermehrt in
andere Länder ausgelagert haben, in denen derart scharfe Standards für
Umwelt und Arbeitssicherheit nicht existieren, was das Problem aber global
nur verschiebt.
Für Europa akut relevant ist hingegen die Schädigung unserer Böden. Als
wichtigste Prozesse sind – neben dem Totalverlust durch Versiegelung –
Erosion, Wüstenbildung, Überflutung, Verdichtung, Versauerung, Versalzung
und die Kontaminierung durch Schadstoffe zu nennen, die teilweise durch
die industrielle Landwirtschaft, andererseits auch durch Atmosphärenveränderungen hervorgerufen werden. Der Verlust der Bodenqualität liegt hierbei
insbesondere an der Verringerung der biologischen Aktivität, die durch starke Humusmineralisierung hervorgerufen wird und mit dem Verlust der Artenvielfalt (Biodiversität) einhergeht. Die Erneuerung des Oberbodens ist ein
sehr langsamer Prozess (100-400 Jahre/cm), der jährliche Verlust liegt teilweise um einen Faktor 100 höher, wodurch mancherorts die Gefahr droht,
innerhalb von Jahrzehnten einen Totalverlust an nutzbarem Boden zu erleiden (Monterella 1999). Der Versuch, die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft durch den massiven Einsatz von größtenteils erdölbasierten Düngern
sicherzustellen, schlägt dann unvermeidlich fehl. Diese „Missachtung der
Eigenzeiten der Natur“ (Rosa 2005, S. 439) zeigt sich letztlich auch in der
immer schnelleren Ausbeutung der über Millionen Jahre aufgebauten fossilen Reserven, so dass der „Earth Overshoot Day“, an dem wir die regenerative Kapazität der Biosphäre überschreiten und von der Substanz leben, von
Jahr zu Jahr früher eintritt (Global Footprint Network).
Zusammen ergibt sich eine simple Erkenntnis: Den externen Grenzen durch
Naturgesetze und der Funktionsweise komplexer Ökosysteme stehen Probleme in menschgemachten Systemen und Strukturen gegenüber, sobald
Wachstum ausbleibt, was zu einer gesellschaftlichen Verwundbarkeit führt.
Dieser Konflikt führt zu den Forderungen nach anderen Formen des Wachstums.

5 Scheitern von Wachstumshoffnungen
In Kenntnis der „Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al. 1972) entstanden Konzepte des nachhaltigen, grünen, qualitativen oder dematerialisierten Wachstums. Diese teilen die Hoffnung, mit einer Effizienzrevolution
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(Weizsäcker et al. 1995) durch technische Fortschritte eine Entkopplung von
Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum erzielen zu können. Ergänzt
wird dies durch die Vorstellung einer Kreislaufwirtschaft (Braungart/McDonough 2008), in der Ressourcen in technischen Systemen zirkulieren, ohne verbraucht zu werden und als Abfall zu enden. Hierfür standen
ökologische Systeme Vorbild, die abgesehen von Energieübertragung über
keinen Austausch mit der Umgebung verfügen müssen, in denen aber trotzdem Wachstumsprozesse ablaufen.
Auch das „Raumschiff Erde“ (Boulding 1966) ist ein solches Ökosystem,
dessen Prozesse über Einstrahlung von Sonnenlicht und Abstrahlung von
Wärme am Laufen gehalten werden. Wir Menschen profitieren zusätzlich
von der Nutzung über Jahrmillionen in Öl oder Kohle gespeicherter Sonnenenergie, was wegen der langen Regenerationszeiten dieser Lagerstätten
zeitlich begrenzt ist. Nahezu jeder technische und biologische Prozess ist
verbunden mit dem Einsatz von Energie und Material. Dieser kann aus fundamentalen physikalischen Grundsätzen wie den Hauptsätzen der Thermodynamik, der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, der Quantisierung von
Energieniveaus oder Mindestabständen von Elementarteilchen nicht beliebig minimiert werden. Auch wenn der Physik-Nobelpreisträger Richard P.
Feynman 1959 noch davon sprach, dass es „viel Spielraum nach unten“ gebe
(Feynman 1960), bis diese absoluten Grenzen erreicht sind, sorgen sie beispielsweise in der Informationstechnik bereits in den nächsten zwei Jahrzehnten für relevante Beschränkungen (Lloyd 2000). Außerdem ist die maximale Energieumwandlung auf der Erde völlig unabhängig von der genutzten Technologie begrenzt, wollen wir eine Überhitzung des Planeten verhindern – selbst wenn man „Peanuts“ wie den Treibhauseffekt vernachlässigt
(Murphy 2011a). Bliebe die Hoffnung, dass vollständig von Ressourceneinsatz befreite ökologische Produkte und Dienstleistungen in Zukunft einen
immer größeren Teil der Wirtschaft einnehmen könnten. Daraus würde
allerdings folgen, dass der Anteil des Volkseinkommens, der für zwangsläufig
energieintensive Bereiche wie Nahrungsmittelproduktion, Verkehr und
Energieversorgung aufgebracht würde, marginal würde. Dass eine knappe
Ressource beliebig billig würde, entlarvt diese Idee als unmögliche Phantasie
(Murphy 2011b).
Die durch Effizienzsteigerungen oder neue Technologien erhoffte Entkopplung mag zunächst noch erreichbar sein, kann aber nicht beliebig fortgeführt
werden, denn selbst neue Technologien werden sich aller Wahrscheinlich105
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keit nach im Rahmen der genannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten
abspielen, deren Widerlegung Forschern seit vielen Jahrzehnten nicht gelingt. Zudem ist die Stabilisierung über Wachstum und Effizienz eine gefährliche Strategie: Die Industrialisierung wurde durch die billige Nutzung von
Rohstoffen wie fossiler Energie ermöglicht, wodurch menschliche Arbeitskraft ersetzt werden konnte. In Zeiten des Ölfördermaximums („Peak Oil“),
der sich zu Peak Everything ausweitet (Heinberg 2007), ist eine aufs Wachstum ausgerichtete Gesellschaft anfällig für Krisen, und setzt schlimmstenfalls
bei der weitergeführten Übernutzung der Regenerationsfähigkeit des Ökosystems ihren Fortbestand aufs Spiel (Diamond 2005) oder sieht sich zu
Ressourcen- oder Klimakriegen (Welzer 2008) gezwungen. Dies erkannte
auch das inzwischen aufgelöste Zentrum für Transformation der Bundeswehr in ihrer Peak-Oil-Studie (ZTransfBw 2010).
Die Hoffnung, dass uns durch ein verändertes Wachstumsmodell sowohl die
genannten Probleme als auch eine Verhaltensänderung erspart bleiben, ist
daher als unrealistisch zu bewerten. Nachhaltiges Wachstum ist somit als
Oxymoron entlarvt (Finke 2010; Brand 2012). Als einziger Ausweg bliebe
eine Wirtschaft ohne Wachstum.

6 Postwachstumsökonomie
Hat man die „zu viel ist nicht genug“-Logik hinter sich gelassen, wird zum
zentralen Leitbild stattdessen das gesunde Maß. Dies ermöglicht erst einen
Lebensstil, der sich innerhalb ökologischer Grenzen bewegen kann, was
sicherlich in gewissen Bereichen wie Verkehr, Fleischkonsum und Energieverbrauch einen Rückgang bedeutet. Andererseits muss dies nicht zwingend
einen Verzicht im einschränkenden Sinne bedeuten, sondern kann auch als
„Befreiung von Konsum- und Komfortkrücken“ (Paech 2009, S. 26) wahrgenommen werden. Unser materielles Wohlstandsstreben beeinträchtigt nicht
selten die Qualität unserer sozialen Kontakte oder unsere Gesundheit. Veränderte Prioritätensetzung können somit durchaus die Lebensqualität verbessern, wie dies auch Erich Fromm beschrieb, der einen Wandel vom „Haben“ zum „Sein“ als notwendige Bedingung für eine „menschliche Utopie“
sieht (Fromm 1976, S. 172).
Als Voraussetzung, damit Menschen sich auf diesen Weg begeben können,
statt sich mit dem „Warten auf die Krise“ begnügen zu müssen, ist zunächst
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die Sicherung der Existenzgrundlage des einzelnen von Nöten, eben das
„existentielle Haben“ (Fromm 1976, S. 88f.). Hierfür ergibt sich – insbesondere im durch Peak Oil induzierten Ausklang des „Erdölzeitalters“ (Gründinger 2006), das sich durch äußerst geringe Transportkosten auszeichnet, eine
gewisse Rückbesinnung auf regionale Strukturen als Option. So kann auch
die kulturelle „Abkehr vom Fortschrittsdenken“ (Hanke 2012) erzielt werden: Sicherlich werden Innovationen gesellschaftlicher wie technischer Art
weiterhin neue Optionen erschließen, sie würden jedoch nicht als einzige
Lösungsoption wahrgenommen. Die Bedeutung des eigenen Verhaltens wird
dadurch verstärkt. Da eine Verringerung der Konsumaktivitäten unvermeidbar ist, wird es entscheidend sein, diese begrenzten Möglichkeiten mit
Freude zu nutzen, was ein Narrativ für die nötige Veränderung in den „mentalen Infrastrukturen“ (Welzer 2011) sein könnte. Die inzwischen auch zahlreich in Deutschland anzutreffenden Transition-Town-Initiativen zeigen, dass
erste Schritte selbstständig gegangen werden können. Die Aktiven beginnen
zumeist in ihrer Freizeit, ihre Umwelt vor Ort robuster gegen Krisen zu machen, indem sie informieren, experimentieren, Ängste abbauen und regionale Wirtschaftsketten aufbauen, die möglichst unabhängig von der Verfügbarkeit fossiler Energieträger sind. Dies schließt das Wiedererlernen von
Kenntnissen wie Nahrungsmittelanbau, Hausbau oder Gewaltfreier Kommunikation ein. Rob Hopkins, Mitbegründer dieser Bewegung, führt hierzu im
Film Voices of Transition (Minute 30) an: „Ich habe nie jemanden kennen
gelernt, der sich unglücklich fühlte, weil er lernte, Gemüse anzubauen und
seine Familie zu versorgen.“ Erfolg hat dieser Weg laut der Transition-Idee
nur, wenn er gemeinschaftlich begangen wird, so dass sich Wissen, Erfahrungen und Talente gegenseitig ergänzen (Hopkins 2008).
Eine Rückkehr zur Selbstversorgergesellschaft ist jedoch weder wünschenswert noch umsetzbar. Daher sind Unternehmen weiterhin wichtige Bestandteile der Wirtschaft, jedoch sind gerade globale Handelsketten von Peak Oil
betroffen. Ist der Fortbestand des Unternehmens das oberste Ziel, so
scheint es geboten, sich krisenfest gegenüber diesen Veränderungen, aber
auch dem in anderen Bereichen drohenden Ressourcenmangel zu machen.
Ein Geschäftsmodell, das Reparatur und Weiterentwicklung verkaufter Produkte gezielt einschließt, sorgt hierbei für längerfristige Planungssicherheit
als ein an geplanter Obsoleszenz ausgerichtetes Design. Hierfür müssen
soziale wie technische Innovationen geschickt verknüpft werden. Wird der
lokale Austausch der Produkte gefördert und dadurch die Nutzung intensiviert, kann eine Verringerung der Wohlfahrt der Bevölkerung trotz geringe107
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rer Produktion vermieden werden. Die regionale Vernetzung senkt darüberhinaus die Abhängigkeit von Weltmarktpreisen für Getreide oder Erdöl,
womit die Versorgungsunsicherheit der Bevölkerung und das Konkursrisiko
des Unternehmers verringert werden. Welche Unternehmensform diesen
Wandel am besten meistern kann, bleibt abzuwarten, an kurzfristige Gewinne orientierte Unternehmen sind es vermutlich nicht. Auf Arbeitnehmerseite scheint eine Verkürzung der Arbeitszeit des Einzelnen und eine Aufteilung
auf die Arbeitenden unvermeidlich, möchte man steigender Arbeitslosigkeit
vorbeugen. Andererseits könnte langfristig die Verknappung und Verteuerung von Energie zu einer Senkung der Arbeitsproduktivität und wieder zu
einem größeren Bedarf an Arbeitskraft führen.
Zusätzlich zur persönlichen und lokalen Ebene sind politische Veränderungen unvermeidbar, welche die oben angeführten Wachstumszwänge und treiber angehen, die Umverteilungsmechanismen begrenzen, und gesellschaftliche Kosten einpreisen oder ihre Externalisierung als unlauteren
Wettbewerb verbieten (Scherhorn 2011). Auch Alternativen für die oben
kritisierte Geldwirtschaft scheinen unabdingbar, sind aber bisher nicht ausreichend ausgearbeitet (Wenzlaff et al. 2012, S. 35ff.). Ohne die Festlegung
absoluter Maximalgrenzen für Emissionen und Energiedurchsatz sind aber
auch diese Maßnahmen nicht ausreichend. Zwar scheint die Akzeptanz dieser Ideen in der „Wachstumslokomotive Deutschland“ nicht verbreitet, doch
eine Studie der Bertelsmann-Stiftung deckte erstaunliches auf: So glaubte
weniger als die Hälfte der Befragten, Wirtschaftswachstum führe auch zu
mehr Lebensqualität (Bertelsmann 2012). Möglicherweise ist aber auch die
in den letzten Jahrzehnten erkennbare Abkopplung eines Großteils der Bevölkerung von den Erträgen dieses Wachstums Ursache dieses Ergebnisses.
Andererseits gaben knapp neun Zehntel der Teilnehmenden an, sie hielten
wirtschaftliches Wachstum für wichtig oder sehr wichtig, was sich wiederum
mit den oben genannten Analysen zur Notwendigkeit von Wachstum in den
heutigen Strukturen deckt.

7 Fazit
Die Transformation in eine Postwachstumsökonomie erscheint unausweichlich, die Akzeptanz dieser Idee ist jedoch noch nicht weit verbreitet. Hoffnung macht die Entstehung „neuer Wachstumskritiker“ (Humburg 2012) wie
dem Netzwerk Wachstumswende oder die Einsetzung der Enquete108
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Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Bundestags.
Trotzdem stehen sowohl eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung
mit der Wachstumsfrage als auch das Knacken der heftigen Nüsse noch aus,
die in Gesellschaft, Unternehmen oder in der Geldwirtschaft identifiziert
sind.
Daher bleibt die Frage im Raum, ob es statt einer Veränderung „by design“
nicht doch eher auf einen Umschwung „by desaster“ hinaus läuft, denn es
ist unrealistisch anzunehmen, dass die Transformation auf völlig freiwilliger
Basis erreicht wird – selbst mit der Perspektive, dass ein glückliches Leben
jenseits des Wachstums möglich ist. Allerdings kann damit eine Akzeptanz
für die Festsetzung strikter ökologischer Grenzen hergestellt werden. Droht
mit dieser Einschränkung persönlicher Freiheit die Postwachstumsdiktatur?
Dieser Prozess ist fraglos eine Herausforderung für unsere freiheitlichdemokratische Ordnung, andererseits sind auch Verbote von Sklaverei oder
Selbstjustiz ebensolche Einschränkungen, die zu zivilisatorischen Errungenschaften geworden sind. Auslöser für solche Veränderungen waren häufig
Krisen (und insbesondere Schuldenkrisen, vgl. Graeber 2012), wobei betont
werden muss, dass dies in der Vergangenheit nicht immer in Richtung einer
freiheitlichen und friedlichen Gesellschaft führte. Hier ist Wachsamkeit geboten, gerade auch in Anbetracht des zunehmenden Auseinanderdriftens
der Staaten in Europa, von denen einige gerade unfreiwillig die bestehende
Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum vor Augen geführt bekommen.
Zu behaupten, es gäbe fertig ausgearbeitete, konkrete Konzepte für eine
Postwachstumsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, wäre gleichzeitig vermessen wie eine grobe Missachtung zukünftiger Kreativität und Erfindergabe.
Heute beginnen sollten wir jedoch damit, diese Talente statt für die bedingungslose Fortsetzung des Wachstums dafür einzusetzen, uns widerstandsfähiger gegen Ressourcen- und Umweltkrisen zu machen und dabei Freude
und Neugier walten zu lassen – selbst wenn uns das Wachstum letztlich
noch eine Weile erhalten bleiben sollte.
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„Spaß haben und die Welt verbessern“ – Protest in der Erlebnisgesellschaft
Gregor Betz
Spätestens der so genannte ‚arabische Frühling‘ und die dadurch angestoßenen weltweiten Protestbewegungen (‚Indignados‘, ‚Occupy Wallstreet‘
etc.; Mörtenböck/Mooshammer 2012) hat soziale Bewegungen neu in den
Fokus der (sozial-)wissenschaftlichen und öffentlichen Aufmerksamkeit
gerückt. Landauf, landab scheinen sich allerorten Menschen für soziale Gerechtigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, schonenden Ressourcenumgang,
direkte Demokratie etc. durch Protest einzusetzen und ihre (Frei-)Zeit dafür
zu verwenden. Glaubt man insbesondere den publizistischen Analysen, so
bringen die Menschen dabei eine Menge Wut im Bauch mit (vgl. exemplarisch Matzig 2011). Schaut man sich auf Demonstrationen jedoch um, betrachtet Bilder und Videos und analysiert Teilnehmerkommentare auf Internetforen, so fällt zunächst eines auf: Die Menschen haben (fast immer und
stets betont) zumindest auch Spaß. Mit der Verspaßung von Protest, mit der
Hedonisierung von Teilnehmermotiven und der Eventisierung von Ereignissen sozialer Bewegungen setzen sich die folgenden Absätze auseinander.
Dabei werden zunächst zwei empirische Beispiele dargelegt, diese anschließend interpretiert, um in einem abschließenden Fazit Schlussfolgerungen für
das Freizeitverhalten der Menschen in unserer heutigen Zeit über soziale
Bewegungen hinaus zu ziehen.

1 „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“ und „GEMA Alarm machen“
Für Samstag, den 29.9.2012, rief ein breites Bündnis aus Gewerkschaften,
Wohlfahrtsverbänden, Parteien und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einem bundesweiten Aktionstag „UmFAIRteilen – Reichtum
besteuern!“ und zu Demonstrationen und Kundgebungen in über 40 Städten
in Deutschland auf. Meine Heimatstadt Bochum war neben Berlin, Hamburg,
Köln und Frankfurt einer der fünf überregionalen Hauptkundgebungsorte.
Bereits drei Wochen vorher berichtete die Lokalzeitung mit einem halbseitigen Artikel über die Großdemonstration mit erwarteten 5.000 Teilnehmern
und kündigte an: „Der Tag soll möglichst bunt werden.“ Neben kurzen Hintergrundinformationen legte der Artikel einen Schwerpunkt auf das geplante
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„Kulturprogramm“ nebst Aufruf an die Teilnehmer, „selbst kreativ zu werden“. Auch eine Konfetti-Kanone sei vorgesehen (Vogt 2012).
So machte auch ich mich an besagtem Tag auf den Weg zur Kundgebung in
Hauptbahnhofsnähe. Bereits auf dem Bahnhofsvorplatz werde ich allerdings
mit zahlreichen Banner und Fahnen tragenden, bunt gekleideten Menschen
zum Ausharren aufgefordert. Als die Passagiere eines weiteren Sonderbusses sowie eines eingetroffenen Regionalexpress-Zuges auf den Platz geströmt sind, ertönen die flotten Klänge der Bläsergruppe „Schwarz-Rot
Atemgold 09“. Gut gelaunt führen sie die Kolonne der ca. 300 neu angekommenen Demonstrationsteilnehmer – gesäumt von begeisterten Pressefotografen und neugierig-verwunderten Passanten – die Straße entlang zum
ca. 250 Meter entfernten Kundgebungsplatz. Die bereits anwesenden Demonstranten bilden ein Spalier und nehmen uns in ihrer Mitte auf.

Abb. 1: Foto: Bläsergruppe „Schwarz-Rot-Atemgold 09“ führt neu angekommene
Teilnehmer vom Bochumer Hauptbahnhof zum Kundgebungsort der Demonstration
„UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“ am 29.9.2012 (eigene Aufnahme).

Die Kundgebung gleicht einem kunterbunten Fahnenmeer. Kräftige Farben
dominieren das Straßenbild, Menschen sind verkleidet und tragen bunte
Transparente mit plakativen Forderungen mit sich. Als auf der großen Konzertbühne mit professioneller Licht-, Lautsprecheranlage und VideoLiveübertragung auf LCD-Leinwand die Hip-Hopper „Pottpoeten“ sowie die
Kölner Weltmusik-Formation „Chupacabras“ ihre warmen Rhythmen spie116
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len, wird fleißig mitgetanzt und gejubelt. Während der kurz gehaltenen
politischen Reden herrscht hingegen lediglich mäßige Aufmerksamkeit. Viele
Menschen ziehen es vor, sich zu unterhalten oder ihre Blicke durch die gut
gelaunte Menge schweifen zu lassen.

Abb. 2: Foto: Fahnenmeer, Bühne und Video-Liveübertragung auf LED-Bildschirm bei
der Anfangskundgebung der Demonstration „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“
am 29.9.2012 (eigene Aufnahme).

Ortswechsel: Freitag, der 7.9., 18 Uhr. Beim Verlassen des Hinterausgangs
des Dortmunder Hauptbahnhofs kommt mir ein Gewirr aus regelrecht umeinander ringender Rhythmen entgegen. Grüppchen junger Menschen,
überwiegend zwischen 20 und 30 Jahren alt, verteilen sich um vier LKWs
herum, auf deren Ladeflächen Musikanlagen laute Bässe in die FeierabendAtmosphäre dröhnen. An mehreren Stellen hocken Menschen, die eilig noch
Transparente und Plakate beschriften und an Holzlatten befestigen. „GEMA
weg, ich will tanzen“, „We love music“, „GEMA kacken“ oder „GEMAine
Abzocke“ sind einige der Parolen, die sich allesamt gegen die angekündigte
Tarifreform der Verwertungsgesellschaft GEMA richten. Ich frage einige
Teilnehmer nach ihren Erwartungen. Der Student Stefan 1 etwa erwarte
schlicht ein bisschen Spaß, vielleicht würde der Protest zudem ja auch etwas
nützen. Nach halbstündigem Warten versammeln sich hinter jedem der vier
1

Name geändert.
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Wagen ca. 40 Personen, und es setzt sich der Tross – umweht von ohrenbetäubenden Rhythmen – in Bewegung. „Nachttanzdemo“, „Kulturtanzdemo“
oder „Protestival“ heißt diese relativ neue Protestform, zu der auch in anderen Städten seit ca. zwei Jahren vermehrt mobilisiert wird.

Abb. 3: Foto: Teilnehmer der Nachttanzdemo „GEMA Alarm machen“ am 7.9.2012 in
Dortmund (eigene Aufnahme). Sprüche auf den Plakaten: „Wir sind hier, wir sind laut,
GEMA hat uns die Party versaut!“, „GEMA weg! Ich will tanzen“, „Freie Musik für
alle!“, „GEMAine Abzocker!!!“ „GEMA 13 zerstört kulturelle Vielfalt“, „GEMA alarm
machen“.

Dass dieses Format insbesondere für die Veranstalter einen Balanceakt bedeutet, verdeutlicht ein auf Facebook publizierter Aufruf der Organisatoren
kurz vor der Demonstration. Darin bittet er die Teilnehmer um ein „paar
Gefallen damit wir alle Spaß haben und es keinen Stress oder Verletzungen
gibt“. Die vier Bitten (1) Respekt vor der Polizei, (2) Glasflaschenverbot, (3)
Müllentsorgung und (4) striktes Alkohol- und Drogenverbot werden von der
fünften Forderung wiederum abgemildert und so die Rahmung als an Spaß
orientierter Veranstaltung abgeschlossen: Man solle doch bitte „genauso
geil drauf [sein] wie das letzte Mal und vergesst die Seifenblasen und das
Konfetti nicht ;)“.
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2 ‚Hedonisierter Protest‘
An den beiden Beispielen „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern!“ und der
Nachttanzdemo „GEMA Alarm machen“ lassen sich drei Entwicklungen von
sozialen Bewegungen hin zu einer verstärkten Erlebnisorientierung und
Verspaßung von Protest veranschaulichen.
1) Zum einen findet eine Orientierung an Spaß, Erlebnis und Außeralltäglichkeit von Seiten der Organisierenden (vgl. zum Organisieren von Events Pfadenhauer 2008 sowie Hitzler et al. 2013) von Protest statt. Demonstrationen
werden immer stärker durch Erlebniselemente wie Musik-, Kultur- und Kabarett-Akts angereichert, um die politischen Ansprachen aufzulockern, den
Protest für die Teilnehmer interessanter werden zu lassen und den medialen
Nachrichtenwert zu erhöhen. Damit einher geht eine deutliche Professionalisierung der Kundgebungen mit großen Bühnen-, Licht- und Soundanlagen,
die – wie bei den Protesten gegen den Bahnhofsneubau ‚Stuttgart 21‘ – zum
Teil durch Event-Agenturen geleistet werden (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 12.09.2010). Zudem wird für soziale Bewegungen zunehmend
die (Bild-)Sprache des Marketings populärkultureller Events übernommen
und zum Zwecke der Mobilisierung aufwändige Webseiten, Plakate, Flyer
und Facebookauftritte genutzt.
2) Teilnehmer von (populären) Events eint gemeinhin die Erwartung, mit
‚Gleichgesinnten‘ zusammen etwas Außergewöhnliches – mithin Außeralltägliches – zu erleben (Hepp/Höhn/Vogelgesang 2010). Diese Erlebniserwartung eines Jeden trägt dann tatsächlich dadurch zur Erfüllung der Erwartung
und zum Gelingen des Ganzen bei, dass er sein Handeln nach Spaß ausrichtet. Dadurch, dass Protestierende gut gelaunt und nicht primär des politischen Ernstes bewusst im Freundeskreis kommen, sich kostümieren, Konfetti werfen und Seifenblasen erzeugen, diverse berauschende Mittel konsumieren und ihre eigene Musik mitbringen, prägen sie Proteste als Handlungen entscheidend mit.
3) Drittens werden gänzlich neue Formen des Protests erprobt, in denen
Spaßelemente fester Bestandteil sind und oftmals gar in Distanzierung von
als langweilig und trocken anmutenden ‚Latschdemos‘ begründet werden
(Taylor/van Dyke 2004). Hierzu zählen insbesondere so genannte Flashmobs
(Schieder 2012) sowie die beschriebenen Nachttanzdemos. Zu alternativen
Protestformen gibt es mittlerweile ganze Ratgeber-Bücher wie etwa ‚Pro119
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test. Wie ich die Welt verändern und dabei auch noch Spaß haben kann!!!‘
von Kirsten Brodde (2010) sowie ‚Go.Stop.Act! Die Kunst des kreativen Straßenprotests‘ von Marc Amann (2011).
Zwar hatte Protest schon immer den Charakter des Außeralltäglichens, der
bis zur existenz- oder gar lebensbedrohlichen Situation reichen konnte.
Außeralltäglichkeit war dann eher das ‚notwendige Übel‘ zur Durchsetzung
gesellschaftspolitischer Ziele oder ein mehr oder weniger willkommener
Nebeneffekt. Spaß-Elemente wurden in sozialen Bewegungen zum Teil als
Schritte der Entpolitisierung wahrgenommen und abgelehnt. So wurden im
Rahmen der Studentenbewegungen in den 1960er Jahren die Mitglieder der
so genannten Berliner ‚Kommune 1‘ wegen ihrer ‚Spaßguerillia-Aktionen‘
Ende der 1960er Jahre aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund
ausgeschlossen (Teune 2007). Ähnlich reagierten Mitglieder der Homosexuellen-Bewegung Anfang der 1990er Jahre auf den populär werdenden Christopher Street Day mit seinen karnevalesken und bewusst an Spaß und Freude orientierten Elementen (Dobler/Rimmele 2008). Spaß-Elemente wurden
– wenn überhaupt – in der Regel instrumentell genutzt und als Bestandteil
der politischen Botschaft nach außen gerichtet.
Heutzutage deutet sich hingegen eine Umkehrung des Gewichts von Spaß
für soziale Bewegungen an, der sich zu einem zentralen Handlungsmotiv
potenzieller Teilnehmer entwickelt. Dieser Trend geht zum Teil heute schon
so weit, dass die Teilnahme an Protest primär als dezidierte Freizeitbeschäftigung und Vergnügungsaktivität wahrgenommen wird, die zusätzlich durch
ihren – diskursiv gerahmten (Kern 2008, S. 141 ff.) – guten Zweck subjektiv
mit Sinn behaftet und moralisch überhöht wird. Überspitzt formuliert verschiebt sich die Funktion sozialer Bewegungen von politisch-instrumentell
motiviertem Protest, mit dem gesellschaftlicher Wandel beeinflusst werden
soll hin zu hedonistisch motiviertem, subjektiven Sinn und Identität stiftendem da moralisch überhöhtem Protest.

3 Protest als moralisch überhöhte Freizeitaktivität
Dieses Phänomen ‚Hedonisierter Protest‘ steht nicht alleine da, sondern hat
Wurzeln und diverse Entsprechungen in unserer heutigen Gesellschaft, wobei zwei Merkmale im Folgenden näher betrachtet werden sollen: eine zunehmende Sinn- und Identitätssuche vieler Menschen sowie eine parallel
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fortscheitende Erlebnisorientierung. In der heutigen Welt multipler Optionen (Gross 1994), das heißt vielfältiger Entscheidungsmöglichkeiten und
zugleich Entscheidungszwängen, korrodieren zunehmend früher vorgezeichnete Lebenswege. Damit einher schwindet der Rückhalt traditionaler
Gemeinschaften wie Familie und Religion (Hitzler/Honer/Pfadenhauer
2009). So befinden sich Menschen immer öfter in Lebenssituationen, in
denen sie eine Wahl zu treffen haben, ob sie es wollen oder nicht. Der
Mensch muss sich unentwegt aus einer wachsenden Zahl an Lebensoptionen seine eigene „Bastelexistenz“ (Hitzler 1992) irgendwie zusammenschustern. Er ist zunehmend verantwortlich für sein Leben und trägt dabei auch
die Risiken (Beck 1986), die ebenso zunehmend individualisiert sind. Diese
Entwicklung hat weitgehende Folgen nicht zuletzt für die zunehmend fragiler werdende Identität der Menschen. In dieser stets diffusen und latent
unsicheren Situation sehnt sich der „Sinnbastler“ immer öfter nach klaren
Sinn- und Identitätsangeboten.
Soziale Bewegungen bieten genau dies: ein – zwar in der Regel diffuses, aber
dafür emotionalisiertes und emotional erlebbares und daher Identität stiftendes – Sinnangebot (Betz 2012b). Der Protest erscheint subjektiv sinnvoll,
er strukturiert den Alltag und verleiht ihm eine alles umspannende (temporäre) Antwort auf die Sinnfrage des Lebens: ‚Warum mache ich das alles?‘
Hinter den vordergründig geäußerten politischen Zielen und materiellen
Interessen der Teilnehmer sozialer Bewegungen treten in der Regel die Bewahrung und der Erhalt als in Frage gestellt erlebter Symbole individueller
oder kollektiver Identität hervor – oder sind zumindest damit kompatibel. In
Stuttgart etwa wird gegen den Abriss des Hauptbahnhofs-Südflügel demonstriert, in dem „schon mein Vater dreißig Jahre lang gearbeitet hat“, wie eine
Demonstrantin in einem Fernsehbeitrag mitteilt. In Duisburg initiiert eine
Bürgerinitiative mit Erfolg die Abwahl des Oberbürgermeisters mit der Hoffnung, damit das halbwegs unbeschwerte Lebensgefühl in der Stadt aus der
Zeit vor der Loveparade-Katastrophe wenigstens in Ansätzen wiederherzustellen (Hitzler/Kirchner/Betz 2011).2 Und die Proteste gegen das geplante

2

Am 24.7.2010 fand die Loveparade mit ca. 280.000 Besuchern auf dem umzäunten Gelände
des ehemaligen Güterbahnhofs in Duisburg statt. Auf der einzigen Zu- und Ausgangsrampe kam
es gegen 17 Uhr zu einem dichten Gedränge und einer Massenpanik, durch die 21 Menschen
starben und mehr als 500 zum Teil schwer verletzt wurden. Parallel zu den staatsanwaltlichen
Ermittlungen, im Zuge derer auch gegen Verantwortliche der Stadt massive Vorwürfe formuliert
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internationale Urheberrechtsabkommen ‚ACTA‘, die Proteste gegen die
Tarifreform der GEMA sowie das Aufkommen der Piratenpartei lassen sich
als Identität stiftender Prozess einer Generation interpretieren, die sich
durch die intensive Prägung durch das Internet von vorherigen Generationen unterscheidet.
Gleichzeitig ist in unserer Epoche Spaß und Erlebnis zu einem zentralen Wert
vorgerückt (Hitzler 2002). Zunehmend prasseln (insbesondere auch medial
vermittelt) Konsum- und Erlebnisangebote auf uns ein (Schulze 1993), die
sich gegenseitig in ihrem Erlebniswert überbieten und uns potenziellen Konsumenten Flucht- und Erholungshoffnungen aus den immer währenden
Entscheidungs- und Risikoabwägungszwängen machen. Wir Menschen sehnen uns genau nach diesen Erlebnisangeboten, in denen wir innerhalb einer
relativ simpel konstruierten und scheinbar Konsequenzen losen da zeitlich
befristeten sozialen Situation die fortwährende Selbstreflexion des Alltags
ablegen und unbeschwert handeln können. Diese meist aus dem Alltag herausgehobenen, raum-zeitlich verdichteten Events lassen die Wirklichkeit
sowie eine intensive Gemeinschaft sinnlich fassen und körperlich spüren
und tragen so zur Vergewisserung der kollektiven Existenz bei (Gebhard/Hitzler/Pfadenhauer 2000; Betz/Hitzler/Pfadenhauer 2011; Betz
2012a). Durch die Anreicherung von Protest mit Erlebnisinhalten und die
Einführung neuer Protestformen, bei denen Spaß eine wesentliche Komponente darstellt, tragen soziale Bewegungen genau dieser Sehnsucht nach
Erlebnis Rechnung und vermögen so, Erlebnisversprechen zur Mobilisierung
von Teilnehmern zu nutzen.
Zusammenfassend lassen sich soziale Bewegungen als Hybride (vgl. Betz
2012a) beschreiben, in denen der subjektiv wahrgenommene, diskursiv
konstruierte Sinn des Protests Identität stiftend wirkt, gleichzeitig aber
durch das Versprechen von Außeralltäglichkeit und intensiven Gemeinschaftserlebnissen auch Spaß macht. Aus dieser Perspektive betrachtet
lassen sich soziale Bewegungen durch ihre als sinnvoll gerahmten Spaß- und
Vergnügungsformen in eine Fülle an (neuen) Freizeit- und Konsumphänomenen unserer Zeit einreihen. Mit Projekten urbaner Landwirtschaft setzen
sich derzeit in vielen Städten Deutschlands Menschen mit gesunder Ernährung, regionaler und ökologischer Versorgung auseinander (Müller 2011). In
zahlreichen Städten ziehen ‚Garten-Milizionäre‘ des Nachts durch die Strawurden, setzte die Bürgerinitiative „Neuanfang für Duisburg“ die Abwahl des Oberbürgermeisters Adolf Sauerlands als ‚moralisch schuldigen‘ durch (vgl. Hitzler/Kirchner/Betz 2011).

122

Protest in der Erlebnisgesellschaft

ßen, um durch die Bepflanzung brach liegender Blumenkübel und Baumscheiben ein Zeichen gegen die Verwahrlosung des öffentlichen Raums zu
setzen (Reynolds 2010). Ebenso des Nachts setzen ‚Guerillia-Lightner‘ den
Fokus ihrer Taschenlampen auf öffentliche Gebäude, um so mit einer politischen Botschaft versehen einen öffentlichen Diskurs anzustoßen. Expliziter
als hedonistische Aktivitäten gerahmt verbringen Menschen vermehrt ihren
Urlaub nachhaltig – in der Regel nicht ohne dabei durch lange An- und Abreisen ihre Klimabilanz erheblich zu belasten. Und selbst auf Musikfestivals
wird jetzt ‚grüner Wohnen‘ angeboten (vgl. Gothe in diesem Band), wobei
sich die vermeintliche Nachhaltigkeit hier meist auf die sofortige Beseitigung
der ansonsten gleich bleibenden Müllmenge durch die Teilnehmer sowie
einen etwas geringeren Lärmpegel im Camp beschränkt. Entscheidend für
die ‚moralisierten Freizeitaktivitäten‘ ist demnach nicht der tatsächliche und
nachweisbare Nutzen dieser im nachhaltigen Sinne, sondern ausschließlich
das Gefühl des Handelnden, die Freizeitaktivität mit etwas sinnvollem verknüpft und zusätzlich zum Spaß die Welt ein kleines Stück verbessert zu
haben.
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II. Lernen für eine Gesellschaft der Zukunft
Gibt es noch Freizeit in einer Postkonsumgesellschaft?
Friederike Habermann
1 Einleitung
Wann haben Sie zuletzt etwas wirklich richtig gern getan? Etwas, das Ihnen
Spaß gemacht hat? Das Sie erfüllt hat? Und war dies innerhalb Ihrer Erwerbstätigkeit oder innerhalb der Freizeit? Oder anders gefragt: Galt es als
Arbeit? Falls ja, dann haben Sie es wahrscheinlich nicht als Arbeit empfunden. Wer in den sogenannten ´Flow´ verfällt, geht völlig in der Tätigkeit auf,
und das Gefühl zu arbeiten verwandelt sich in einen Zustand der Entspannung (Czikszentmihalyi 2010).
Doch gibt es ein wesentliches Moment, welches dafür spricht, dass ein solcher Flow eher außerhalb der Erwerbsarbeit zu erfahren ist: Ein solches
Erleben hat wesentlich damit zu tun, diese Tätigkeit nicht unter Zwang auszuüben. „Wähle einen Beruf, den du liebst. Und du brauchst keinen Tag
mehr in deinem Leben zu arbeiten“, soll Konfuzius gesagt haben. Doch angenommen, Sie gehen in Ihrer Freizeit täglich spazieren oder schwimmen
oder wie entspannend diese Tätigkeit an sich auch sein mag: In dem Moment, wo Sie es tun müssten, um damit Ihren Lebensunterhalt zu verdienen,
und sanktioniert würden, wenn Sie nicht pünktlich im Wald stehen oder ins
Wasser springen, wäre es nicht mehr dasselbe.
Laut der Definition, wie sie Bernd Stecker in seinem Beitrag auf dem Freizeitkongress zitierte, ist Freizeit „jener Teil der Lebenszeit, der sich durch
einen hohen bis sehr hohen Grad an individueller Entscheidungs- und Handlungsfreiheit auszeichnet“ (Müller 2008, S. 42). Diese Definition eröffnet auf
unsere Fragestellung nach Freizeit in der Postkonsumgesellschaft eine Perspektive, die über die üblichen ersten reflexartigen Antworten hinausweist.
Denn wenn wir die Stichworte ´Freizeit´ und ´Postkonsumgesellschaft´ zusammenbringen, drängen sich zunächst zwei nahezu entgegengesetzte Vorstellungen auf: Die einen glauben, dass es kaum noch Freizeit gäbe in einer
Postkonsumgesellschaft, weil sie die zunehmende Bedeutung der Eigenarbeit betonen, womit zumindest eine teilweise De-Industrialisierung verbun125
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den ist: Statt alles zu kaufen, wird möglichst viel selbst hergestellt. Die zweite Vorstellung, von der andere ausgehen, bedeutet im Gegenteil einen sehr
starken Anstieg an Freizeit, da ja weniger produziert werden muss.
Meine Antwort vorweg: Weder noch und beides zugleich. Doch wieso ich
dies so sehe, dafür werde ich etwas ausholen. Zunächst werde ich hierfür
noch einmal den Blick auf Freizeit und Arbeit in der Jetztzeit richten, dann
auf unser Bedürfnis, uns in der Welt zu verwirklichen, und schließlich auf die
sich aus bestehenden Ansätzen alternativen Wirtschaftens herauslesenden
Prinzipien, die in einer Postkonsumgesellschaft eine Versöhnung dieses
Bedürfnisses mit der sogenannten Arbeitswelt bedeuten könnten.

2 Vom Schwinden der Freizeit und dem Anstieg des burn out
Gibt es eigentlich noch so richtig Freizeit im Status Quo? Karin Jurczyk und
Günter Voß haben da ihre Zweifel. Sie sprachen schon 1995 von einer
´Verarbeitlichung von Alltag´, worunter sie eine ´Rückverlagerung von Erwerbsarbeit in die Privatsphäre´ verstehen. Dies hat seither sicher noch
deutlich zugenommen: denn Online-Banking oder das Selbstausdrucken von
Bahnfahrkarten waren damals noch nicht einmal technisch möglich.
Und noch auf eine andere Art und Weise verwischen in der jetzigen Gesellschaft die Grenzen von Arbeit und Nicht-Arbeit: Eine im Sommer 2012 veröffentlichte Studie des transnationalen Unternehmens für Bürodienstleistungen Regus ergab für Deutschland (ähnlich aber auch in anderen Ländern),
dass mit 49 Prozent praktisch die Hälfte aller Beschäftigen in ihren Ferien bis
zu drei Stunden arbeiten – und ein Zehntel sogar mehr als drei Stunden
(Focus 2012, online). Darüber hinaus ergaben andere Umfragen, dass von
ein bis sogar fast zwei Drittel der Chefs erwarten, dass sie auch in ihrer Freizeit erreichbar sind.1

1

Eine Umfrage von YouGov vom Sommer 2011 ergab 41 Prozent.
(http://yougov.de/news/2011/07/18/arbeitgeber-41-prozent-der-bundesburgerwerden-auc); eine ebenfalls repräsentative Studie des Instituts für Demoskopie
Allensbach von 2012, veröffentlicht als JACOBS Krönung Studie „Trendcheck: Beziehungskiller Job?“ (unter Beschäftigten mit fester Partnerschaft), weist fast zwei
Drittel aus (http://www.jacobskroenung-studie.de/studie).
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Gleichzeitig wird die verinnerlichte Arbeitsmoral in der Freizeit fortgesetzt,
wird der Leistungsanspruch an sich selbst auf Sport und andere Aktivitäten
übertragen. „Es ist ein besonderer Kick, zu wissen, dass man etwas bewältigen kann, was nicht jeder schafft." Dieses Zitat einer 36jährigen Läuferin zur
Zugspitze am 18. Juli 2009, den sie in ihrer Altersklasse mit dem 12. Platz
belegte, der von mehreren jedoch nicht überlebt wurde, veranlasste die
Redakteur_innen von Radio Alice im Bayrischen Rundfunk zu der Schlussfolgerung: „Im Neoliberalismus leben wir in der Illusion einer klassenlosen
Gesellschaft, in der sich angeblich jeder ständig neu erfinden kann. Wer am
schnellsten studiert, wer die besten Noten hat, wer am längsten arbeitet,
der wird es schon schaffen. Und wer im Beruf die Gipfel nicht in Rekordzeit
erklimmt, der erklimmt sie halt in der Freizeit beim Sport oder an sich selbst
mit Hilfe eines Schönheitschirurgen.“
Doch auch Freizeit verstanden als Kompensation, als Ausgleich für erlittenen
Mangel, bindet diese noch an das Regelsystem von Arbeit, wie Oskar Negt
schon 1987 herausstellte. Und wie viel mehr als damals ist nicht zuletzt
durch die beschriebene Entgrenzung der Arbeit heute das Stichwort
´Burnout´ allgegenwärtig – so erscheint es nicht nur angesichts der unzähligen Medienberichte zu diesem Thema. Wenn mich als Dozentin wieder
einmal eine Benachrichtigung erreicht, die Studentin hole ihre Prüfungsleistung „wegen längerfristiger Abwesenheit aufgrund von Krankheit“ nach,
muss ich an eine Pressemitteilung der Techniker Krankenkasse denken, bezogen auf das Jahr 2009: Bei fast einem Drittel aller durch sie versicherten
Studentinnen wurden psychische Probleme diagnostiziert. Im Jahr 2012
bezeichneten sich, wiederum bei einer Befragung der TK, diesmal auf Nordrhein-Westfalen begrenzt, drei Viertel aller Studierenden als nervös und
unruhig, fast zwei Drittel (64%) beschrieben sich als erschöpft, fast ein Viertel (23%) bekannte sich zu Phasen von tiefster Verzweiflung, und mehr als
jeder siebte zu Panikattacken (vgl. Techniker Krankenkasse 2012, online).
Die ´depressive Episode´ ist seit 2010 in Deutschland zur häufigsten Diagnose bei Fehlzeiten geworden; Tendenz steigend. Doch Depression steigt nicht
nur unter Studierenden oder Beschäftigten. Gesamtgesellschaftlich sind die
Gründe hierfür sowohl Überarbeitung als auch Unterforderung. Denn während die einen unter fehlender Erwerbsarbeit leiden, haben andere zu viel
davon. In beiden Fällen vermissen Menschen Zeit, Muße, Sinnhaftigkeit
ihres Tuns und soziale Einbettung. Um materiellen Wohlstand und auch
gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen, verengt sich die Vielfalt unserer
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Fähigkeiten auf deren bloße Wettbewerbsfähigkeit und fokussiert sich auf
das Verwertbare.

3 Aber wofür strengen wir uns eigentlich so an?
Der Film Kaufen für die Müllhalde beginnt mit einer alltäglichen Szene: Ein
junger Mann namens Marcos, wohnhaft in Barcelona, fährt in sein Büro, um
etwas auszudrucken. Doch das Gerät funktioniert nicht. Der Hersteller verweist Marcos an den Kundendienst. „Eine Volldiagnose kostet 15 Euro plus
Mehrwertsteuer“, hört er von den Verkäufern in verschiedenen Geschäften,
und „Es wird sicher schwer, die Ersatzteile zu bekommen“, „Eine Reparatur
lohnt sich da nicht“, „Die würde rund 120 Euro kosten“, „Drucker gibt es
schon ab 39 Euro“ sowie letztlich überall: „Kaufen Sie sich einen neuen“.
„Wenn Marcos den Rat befolgt“, so die Stimme aus dem Off, „wird auch er
ein Opfer der ´geplanten Obsoleszens´. Sie ist der geheime Motor unserer
Konsumgesellschaft“.
Doch Marcos sucht stattdessen selbst nach einer Lösung und findet im Internet jemanden, der weiß, was mit seinem Drucker los ist: Diesem wurde
einprogrammiert, nach einer gewissen Anzahl automatischer Druckknopfreinigungen aufzuhören zu funktionieren – ein Paradebeispiel geplanter
Obsoleszenz. Und er findet eine freie Software, mit welcher der Zähler auf
null zurückgesetzt werden kann. Marcos tut dies, und sein Drucker ist sofort
entsperrt.
Dass in die Szene immer wieder groß eine Glühbirne eingeblendet wird, ist
kein Zufall: Bis diese absichtlich so konstruiert wurden, dass sie recht schnell
durchbrennen, hielten sie deutlich länger – ein seit über 110 Jahren in der
Feuerwache des kalifornischen Livermore brennendes Exemplar zeugt davon. Inzwischen zur Attraktion geworden, schickt eine Webcam rund um die
Uhr Bilder von ihr ins Internet. Allerdings nicht immer dieselbe: Die Glühbirne hat bereits zwei Webcams überlebt.
Industrie-Designer Boris Knuf sagt in einer weiteren Szene des Films, wobei
er inmitten einer glitzernden Shopping-Mall die Arme ausbreitet: „Ohne
geplante Obsoleszenz gäbe es das alles nicht! Es gäbe keine Produkte, keine
Industrie, keine Designer, Architekten, keine Verkäufer, Reinigungskräfte,
Sicherheitskräfte – all die Jobs wären weg.“
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Wofür produzieren wir nun also? Für die Müllhalde, sagt Marianne Gronemeyer, unter anderem Autorin von Das Leben als letzte Gelegenheit:
„Man kann von allen Industrieprodukten – inklusive der Dienstleistungen –,
die fabriziert werden unter der Vorgabe, dass Wachstum sein müsse, sagen,
dass ihr eigentlicher Daseinszweck darin besteht, Müll zu sein. Sie werden
hergestellt, so fordert es die Wachstumslogik, nicht um ihrer Brauchbarkeit
und Tauglichkeit willen, sondern um ihrer möglichst schnellen Unbrauchbarkeit und Untauglichkeit willen. Die Tatsache, dass immer weniger Industrieprodukte überhaupt noch reparabel sind, liefert für diesen geheimen Daseinszweck einen offenkundigen Beweis. …
Wir leben also in einer Gesellschaft, die sich der Produktion von Müll verschrieben hat, die ihre bis zum Rasen gesteigerte Dynamik dem Müll verdankt, die ihre besten Kräfte und alle organisierte Arbeit dem Müll widmet
und für die die Vermüllung konstitutiv ist. In unseren allergeordnetsten
Verhältnissen sind wir Müllbewohner, denn wir wohnen inmitten von Dingen, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt
sie gesehen hat, schon zum alten Eisen gehören. …
Wie lebt es sich in einer müllerzeugenden Gesellschaft? Was wird aus Menschen, deren Arbeit nicht nur zu nichts nütze ist, sondern schweren Schaden
anrichtet?“ (Gronemeyer 2012, online)
Fiele all dies in einer Post-Konsumgesellschaft also einfach weg, weil Zeit
materiellen Wohlstand ersetzt? Der Autor Darwin Dante tritt seit 20 Jahren
für die Erkenntnis ein, eine Fünf-Stunden-Woche sei völlig ausreichend.
Doch lässt sich der Überfluss einfach vom ´Ausreichenden´ subtrahieren?
Der italienische Wirtschaftsprofessor Stefano Bartolini (2012) würde dem
widersprechen. Er spricht von Negative Endogenous Growth, um Wachstum
zu bezeichnen, welches nur dadurch entsteht, dass Menschen versuchen,
unerwünschte Begleiterscheinungen des Wachstums auszugleichen. Aufgrund einer eingehenden Untersuchung von Daten für die USA von 1975 bis
2004 zeichnet er unterschiedliche Teufelskreise nach, in denen die Menschen verfangen seien: nicht zuletzt, sich für das Erreichen materieller Ziele
in Erwerbsarbeit zu stürzen, hierdurch aber die zwischenmenschlichen Beziehungen verarmen zu lassen, sich so noch mehr in Erwerbsarbeit zu vergraben und so weiter. Eine Falle, die sowohl individuell als auch gesellschaftlich sei. Er spricht hierfür vom happyness paradox als dem Paradox der modernen Kultur, um auszudrücken, dass die positiven Wohlfahrtseffekte
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durch die Verbesserung der ökonomischen Situation mit der Zeit überkompensiert werden durch ihre negativen Auswirkungen.
Zudem sei eine Welt, in der Stille, saubere Luft, das Eintauchen in einen
klaren See oder ein Spaziergang im Grünen auf eingezäunte Gebiete beschränkt seien, eine Welt, die beträchtliche Ressourcen nur deshalb verbrenne, um der unlebenswerten Umwelt, die dadurch kreiert wird, zu entfliehen. Nicht zuletzt sei es aufgrund des Verkehrsaufkommens sowie der
Privatisierung von Plätzen zunehmend unmöglich, im eigenen städtischen
Umfeld Freizeit zu gestalten. Moderne Städte antworteten auf die Armut an
kostenfreien Treffpunkten mit einem Überfluss an teuren Freizeitmöglichkeiten. Private, kostenintensive Güter wie schöne Eigenheime, exquisite
Shops oder Vergnügungsstätten ersetzten Gemeinschaftsgüter wie Parks,
Seen oder Plätze, auf denen Nachbarn sich treffen könnten. Einkaufscenter
böten Fußgängern einen Zufluchtsort, wo, unter anderem, Kinder vor Autos
sicher sind. Doch während viele hier deshalb hinkämen, um unter Menschen
zu sein, seien die Beziehungsmöglichkeiten verstrickt in Konsumanreize und
-zwang, und führten zu dem Ausschluss jener, die nicht kaufen können.
Freizeit werde damit zu einem Bereich, in dem Einkommensunterschiede
entscheidend für das Wohlbefinden seien, da sie sich stark auf Beziehungsmöglichkeiten auswirken. Menschen mit viel Geld hätten zu all dem Zugang.
Doch Menschen mit wenig Geld bleibe im Grunde nur das Fernsehen.
All dies seien Teufelskreise des Negativen Endogenen Wachstums. Das Ergebnis sei die zunehmende Bedeutung des Privaten und die zunehmende
Knappheit „of that which is common“. Darum sehe der traditionelle Blick auf
Wirtschaftswachstum nur eine Seite der Medaille: die glänzende – jene,
wonach die Luxusgüter der einen Generation zu den Standardgütern der
nächsten werden und zu einem Grundbedürfnis der übernächsten. Aber es
gebe auch die dunkle Seite: wonach die Güter, die für die eine Generation
frei zur Verfügung standen, für die nächste Generation knapp und teuer
werden, und zu Luxusgütern für die danach kommende.
Der in den USA lehrende Ökonom Wolfgang Hoeschele (2011) spricht in
diesem Sinn von Scarcity Generating Institutions. Knappheit als Ergebnis des
Wachstums kann knallhart materielle, ja existenzbedrohende Folgen haben
zum Beispiel für jene, welche durch Staudämme in Indien oder durch Windparks in Mexiko von ihren Gebieten vertrieben werden, in welchen sie von
Subsistenzproduktion leben konnten – weil für die Wirtschaftswissenschaf130
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ten nur jene ökonomischen Kreisläufe zählen, in denen Geld fließt. Häufig
sind es aber auch die sogenannten ´immateriellen Güter´ wie frische Luft
oder Erholung in der Natur bis hin zum Gewähren von Hilfe in Notsituationen, was durch die Verengung der Betrachtung auf monetäre Ströme knapp
gemacht wird – wobei Hoeschele zu Recht fragt, was hieran weniger materiell als Geld sein soll. In unserem Zusammenhang aber interessiert vor allem
eines: die Verknappung tätiger Selbsterfüllung.
Denn Scarcity Generating Institutions machen auch unfrei: Sie zwingen zu
einem bestimmten Lebensentwurf, der sich nach dem Gewinn von Geld
ausrichtet. Wiederum Stefano Bartolini weist darauf hin, dass von Menschen
als eigene Handlungsmöglichkeiten nur noch Erfolg im Wettbewerb gesehen
wird. Während die meisten Menschen im Westen ihr Leben als von Freiheit
geprägt beschreiben würden, erlebten sie es als Druck und Zwang. Auf diese
Weise das moderne Versprechen von Freiheit zu brechen sei die bitterste
Enttäuschung des ökonomischen Überflusses.
Dabei empfinden drei von vier Menschen in Deutschland (74 Prozent) große
Lebensfreude, wenn sie das Gefühl haben, frei zu sein. Die wichtigste Strategie hierfür sei, so stimmen fast zwei von drei (64 Prozent) zu, selbst über
seine Zeit zu bestimmen. Und auch im Job erhöht Selbstbestimmung die
Zufriedenheit: Von denen, die einen Job mit viel persönlichem Entscheidungsspielraum haben, empfindet jede_r Zweite große Lebensfreude bei
der Arbeit. Bei den übrigen Befragten sagt das nicht einmal jede_r fünfte (19
Prozent). 69 Prozent empfinden große Lebensfreude, wenn sie genügend
Zeit haben für alles, was sie tun müssen und möchten, und 68 Prozent
macht lebensfroh, sich selbst verwirklichen zu können (Happiness Institut
2012, online).

4 Jenseits von Freizeit: wissen, was man wirklich, wirklich will
Was jedoch aus der Vorstellung einer Menschwerdung durch Tätigkeit geworden ist, beantwortet der Naturphilosoph Klaus Meyer-Abich (2011, S.
39) wie folgt: „Statt Erfüllung bringt sie Rückenprobleme, Atembeschwerden
und psychische Erkrankungen. Dass immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit leiden, liegt auch dran, dass sie ihnen keinen Sinn mehr vermittelt.“
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„Wenn Sie jetzt einen Lottogewinn von einer Million hätten, was würden Sie
denn dann machen? Sie würden ja sicher nicht nur rumsitzen und Däumchen drehen?“ Dies fragt ein von mir interviewter Coach, der sich auf Berufsfindung spezialisiert hat, seine Klienten – als Hilfsfrage. „Denn um zu
wissen, was man machen will“, so Coach Manuel2, „muss man wissen, was
man wirklich, wirklich will – das wissen viele gar nicht“. Manchmal kämen
erst mal Traumideen wie Weltreise oder mit einem Sportwagen ans Mittelmeer zu fahren, als Ausdruck des Wunsches nach Freiheit; dann müsse man
wie bei einem Kind immer weiter fragen:
„´Und was machst du am Mittelmeer?´ ´In der Sonne liegen.´ ´Und dann?´
Etc. Und irgendwann wird es mal langweilig. Und irgendwann kommt die
Tätigkeit. ´Ich fange an, ein Bild zu malen´ oder ´Ich fange an, zu fotografieren´ – dann wird es interessant. Es geht immer stärker in Tätigkeiten hinein,
wenn jemand das Gefühl hat, er kann wirklich frei sein. Denn dieses Endlosalles-machen-können-was-man-will würde zu einer Dauerlangeweile führen,
würde völlig uninteressant irgendwann.
Jeder hat mindestens eine Idee, die er gerne umsetzen würde. Die Frage ist
dann eher, ist das wirklich diese Idee, oder ist es eine vage Vorstellung und
in Wirklichkeit kann es etwas ganz anderes sein. Nicht so konkrete Vorstellungen kann man dann ja konkretisieren. Die meisten, wenn sie in ihre
Träume reingehen oder in ihre Kindheit zurückgehen, die finden etwas, was
sie vergessen haben, und was im Aktuellen eine Bedeutung haben kann; das
hängt mit Begabungen zusammen oder Interessen. Die gehen ja nicht weg,
die können nur unter den Teppich gekehrt werden.“
So ganz einfach zu verwirklichen in Form von Erwerbsarbeit sind diese Wünsche aber nicht. Denn Motivation, so die erstaunliche Nachricht aus der
Mitarbeiterliteratur, lässt sich nicht zum Geld addieren. In einem Artikel mit
dem Titel „Der Gummibärcheneffekt“ über „monetäre Anreize für Mitarbeiter“ findet sich im Internet auf der „Plattform für Innovationskultur“ folgendes „Debakel, das der Wissenschaft lange bekannt ist“:
„Man erzähle auf einem Kindergeburtstag eine spannende Geschichte von
Piraten, Drachen und einem versunkenen Schatz. Anschließend lässt man
die Kinder Bilder zur Geschichte malen. Die Kinder stürzen sich auf das Papier und zeichnen passioniert Piratenbuchten, Seeungeheuer und detaillier2

Auf seinen Wunsch hin zitiere ich ihn ohne Nachnamen.
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te Flotten von Piratenschiffen. Nun wird das Experiment variiert, und man
führt ein Incentive-System ein. Für jedes fertige Bild bekommt das Kind ein
Gummibärchen. Zunächst ist die Begeisterung groß, doch schlagartig werden zwei Typen von Kindern sichtbar: Die Künstlerpersönlichkeiten arbeiten
weiter mit gleichem Eifer an ihren Kunstwerken und nehmen die Belohnung
als positiven Nebeneffekt mit. Die Unternehmerpersönlichkeiten hingegen
steigen in die Massenproduktion ein: Nach dem Motto ´Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht´ werden die Bilder immer schlampiger und schneller produziert. Als Zeichen ihres Erfolges türmen die Unternehmerpersönlichkeiten Gummibärchen vor sich auf. Die völlig in ihren
Bildern vertieften Künstlerpersönlichkeiten nehmen im Augenwinkel die
Gummibärchenberge der Kollegen wahr und verlieren langsam, aber sicher
die Lust an den Details ihrer Werke […] Es folgt die letzte Phase des Experiments: Die Spielregeln werden erneut geändert, erklärt, dass die Gummibärchen aufgebraucht sind. Schlagartig verlieren nicht nur die Unternehmer,
sondern auch die Künstler ihre Motivation. Die Einführung und Abschaffung
eines Incentive-Systems hat aus einer hoch motivierten Rasselbande einen
mies gelaunten Mob gemacht“ (Die Erfinder 2012, online).3
Experimente mit Erwachsenen laufen auf Ähnliches hinaus. So hatte der
Ökonom Uri Gneezy bemerkt, dass im Kindergarten seiner dreijährigen
Tochter die Einführung einer Strafgebühr für Eltern, die ihr Kind nachmittags
zu spät abholten, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte. Daraufhin ließ
er gemeinsam mit seinem Kollegen Aldo Rustichini in Haifa, Israel, in zehn
anderen Kindergärten prüfen, wie viele Eltern zu spät kamen. Dann wurde
ab einer Verspätung von zehn Minuten jeweils ein Bußgeld von zehn Schekel
(etwa drei US-Dollar) eingeführt. Ergebnis: Nun kamen im Schnitt mehr als
doppelt so viele Eltern zu spät. Und selbst nachdem das Bußgeld wieder
abgeschafft wurde, blieb es dabei. Was vorher eine soziale Qualität gewesen
war – die betreuende Person nicht warten zu lassen –, war nunmehr zu
einer Quantität degradiert, die das Verantwortungsgefühl noch weniger
stimulierte. Dass es das Zu-spätkommen dann wieder ´umsonst´ gab, mag
den Eltern wie ein Sonderangebot erschienen sein (Gneezy/ Rustichini
2000).
Mit anderen Worten: Die Lust auf Kreativität geht durch das Belohnungssystem genauso verloren wie die Hilfsbereitschaft oder die soziale Verantwor3

Rechtschreibfehler im Zitat wurden korrigiert.
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tung. Forscher_innen erklären sich dieses Phänomen damit, dass sie einen
Wechsel in der Wahrnehmung der Menschen über die eigenen Gründe,
warum sie etwas tun, produzieren, und nennen dies ´Crowding out of motivations´.
Der Philosoph Richard David Precht spricht von der „seltsamen Macht des
Geldes“: Es zerstöre in uns den Sinn für „die individuellen Qualitäten, für das
Seltene und Flüchtige, für den Moment, für die Nähe und so weiter. Alles
klingt farblos und indifferent, wo das Geld den Taktstock schwingt. Das Leben erscheint völlig versachlicht – so sehr, dass alles außer dem Geld an
Bedeutung verliert“ (Precht 2010, S. 319). Genau darauf könnte eine Postkonsumgesellschaft ansetzen: Beim Versuch, eine Lebens- und Produktionsweise auf innerer Motivation statt auf innerer Leere aufzubauen. Wenn
ich also argumentiere, es sei vereinfacht, mit einer Post-Konsumgesellschaft
Verzicht und je nach den oben beschriebenen Vorstellungen entweder mehr
oder weniger Freizeit zu verbinden, dann aus diesem Grund: Mit dem geringeren Produktionszwang sind Möglichkeiten für ein ´anderes´ Tätigsein verbunden – jenseits von Stress, Konkurrenz und Leistung, aus Lust und/oder
Überzeugung.4

5 Tätigsein, das erfüllt
Beispiele gibt es schon im Hier und Jetzt. Zum Beispiel Programme erfinden,
mit denen Drucker wieder drucken: Marcos aus dem oben genannten Film
´Kaufen für die Müllhalde´ findet Unterstützung durch die zahlreichen Produzent_innen freier Software – ein Phänomen, dass mit der Wirtschaftstheorie des homo oeconomicus nicht zu erklären ist. Harvard-Professor Yochai
Benkler beschreibt es mit ´commons-based peer production´. ´Peer´ oder
peer-to-peer steht für Beziehungen unter Gleichrangigen. ´Peerproduktion´
beschreibt gemeinsames Tätigsein, ohne dass es eine hierarchisch gegliederte Organisierung gäbe oder Geldbeziehungen eine Rolle spielten. PeerProduzent_innen handeln aus Vergnügen, aus Leidenschaft oder aufgrund
des Wunsches, etwas Nützliches zu tun und der Community etwas zurückzugeben, wie Untersuchungen zeigen (Himanen 2001).

4

Auf das Argument, der Mensch sei von Natur aus von Konkurrenz und Egoismus

getrieben, gehe ich an anderer Stelle ein; (vgl. u.a. Habermann 2012).
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Sabine Gruber beschreibt in dem Buch ´Arbeiten wie noch nie!? Unterwegs
zur kollektiven Handlungsfähigkeit´ (2012) Projekte, welche sich ebenfalls
mit commonsbasierter Peerproduktion beschreiben ließen – zum Beispiel
eine offene Fahrradwerkstatt mit angeschlossener Großküche, eine sogenannte Bike-Kitchen in Wien – und bemerkt, dass bei den darin Aktiven keine Trennung von Arbeit und Freizeit festzustellen sei.
Vor einiger Zeit interviewte ich eine Heilpraktikerin, die mit anderen gemeinsam derzeit eine Naturheilpraxis aufbaut, welche anstatt mit Tauschlogik Zugangsbarrieren aufzubauen durch eine Mischwirtschaft funktionieren
wird: aus Spenden von den Patient_innen, Einzelspenden von außerhalb,
regelmäßigen Zahlungen von Menschen, die sich bereit erklären, im Monat
einen festen Betrag zu zahlen sowie natürlich durch die Leistungen offizieller
(Zusatz)Krankenversicherungen. Grundgedanke ist, naturheilkundliche Behandlungen unabhängig von Geld allen Menschen zugänglich zu machen.
Doch meine Interviewpartnerin begründet ihre Initiative nicht mit Altruismus, sondern mit ihrer Vorstellung von tätig sein:
„In Indien habe ich gegen Kost und Logis echt geackert, hatte aber viel Spaß
und habe viel bewirkt – so würde ich gerne auch hier arbeiten: effektiv, dass
es den Leuten dabei gut geht, dass sie sich angenommen fühlen; und dabei
ohne finanziellen Druck für mich, sondern so, wie ich es am richtigsten finde.
Statt sich immer toll darstellen zu müssen, würde ich mich gerne der eigentlichen Arbeit widmen.“
So wünscht sie sich,
„dass die Zusammenarbeit mit Kolleg_innen anders aussieht – dass es auch
hier darum geht, was sinnvoll ist, und nicht darum, was bezahlt wird. Es soll
um das Wesentliche gehen: um Wohlbefinden, um Gesundheit, die Person
soll im Vordergrund stehen. Ich wünsche mir eine konkurrenzfreie Zusammenarbeit!“
Das Menschen ohne Tauschlogik füreinander aktiv werden, ist ein zunehmendes Phänomen. In Deutschland heißen solche Verbindungen Tauschring
ohne Aufrechnung oder, im allgemeinen, Nutzungsgemein-schaften (Habermann 2009). In Österreich entstehen derzeit an immer mehr Orten
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´share&care´-Zirkel, in welchen Menschen ihre Fähigkeiten und Tätigkeiten
in einem bestimmten Zeitrahmen ohne Gegenleistung anbieten. 5
Das ist nicht alles neu. Auch im traditionellen Ehrenamt finden Menschen
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Davon berichtet Franz Puttinger
vom Roten Kreuz im österreichischen Eferding – ein Kontakt, der sich einige
Tage vor dem Freizeitkongress zufällig ergeben hatte. Da er seit 25 Jahren
für die Betreuung der Freiwilligen beim RK zuständig ist, bat ich ihn um Begründungen, die er von diesen zu ihrem Engagement erhält. Umgehend
sandte er mir vier Seiten voller Zitate. Hier einige Ausschnitte:
Er höre Aussagen wie „Das Helfen macht einfach Freude" über „Den nicht
sichtbaren und selten direkt ausgesprochenen, aber spürbaren Dank im
Händedruck und in den Augen des alten Menschen kann man nicht erklären", „Einfach für andere da zu sein, gebraucht zu werden", „Es ist eine Herausforderung, mich da selbst in besonderen Situationen besser kennenzulernen", „Es ist ein Reiz, den Anforderungen gerecht zu werden und das zu
schaffen", „Die Gemeinschaft, der Spaß, die Freude am helfen“ bis hin zu
„Ich wollte schon immer was Gescheites machen" und „Im Job waren die
Entfaltungsmöglichkeiten nicht sehr groß, hier kann und darf ich das tun,
was ich wirklich kann und was mir auch Freude bereitet".
Sein Geheimnis? „Mit unserer Freiwilligen-Kampagne ´Wir haben die passende Jacke´ ist es uns (überraschend gut) gelungen, die Menschen genau
dort abzuholen, worauf sie stehen und worauf sie ansprechbar sind. ´Jeder
ist wertvoll, wird gebraucht und kann helfen!´. Überall wurden Rückläufe in
der Freiwilligkeit verzeichnet – uns scheint es gelungen zu sein, dass es da
für jeden was zu tun gibt. Die Leute wollen auch gerne was tun, nur glauben
sie vielfach, ihnen fehle die Eignung.“
„Dazu die Situation meiner freiwilligen Marktleiterin im Sozialmarkt: Sie war
über zwei Jahrzehnte bei einem Diskontmarkt Markt- und Regionalleiterin.
Eine jetzt noch im Konzern tätige Freundin und ehemalige Kollegin meinte
vor kurzem zu ihr, sie verstehe das nicht: In der Arbeit habe sie die Schnauze
von der Marktleitung voll gehabt und jetzt mache sie genau das Gleiche und
dann auch noch ´freiwillig und unbezahlt´. Meine Marktleiterin erklärte, dass
sie hier im Sozialmarkt nur mit Freiwilligen arbeite und die brauche sie nicht
5

http://www.shareandcare.at; leider jedoch nur über Facebook zugänglich.
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anzutreiben, weil die hätten ihren Eigenantrieb, sonst wären sie gar nicht
dabei, denen könne sie nichts aufdrängen, wenn sie es nicht selbst wollten
und so arbeiteten sie miteinander und erfüllten dennoch die Vorgaben des
Roten Kreuzes (weil auch da müssen Gesetze und Rahmenbedingungen
beachtet werden und es kann nicht jeder tun und lassen, wie er will).“
Er selbst, so schreibt Franz Puttinger, sei schon immer der festen Überzeugung gewesen,
„dass ab dem Zeitpunkt, ab dem der Freiwilligenanteil nur noch marginal ist
(20-30 Prozent oder weniger), es keine Notwendigkeit mehr gibt, dass eine
Sozialorganisation die Dienste erbringt. Dann können dies rein gewerblich
orientierte Unternehmungen effizienter leisten, weil der ´Mehrwert´ von
(fast) nur Angestellten nicht mehr erbracht werden wird. Wir haben den
Leitspruch ´Aus Liebe zum Menschen´, den sich auch ein Unternehmen ins
Leitbild schreiben kann, aber ihn auch täglich zu leben, das schafft man nur
abseits von Gewinnmaximierung“.
Auch ein Kollege von ihm, der seit nahezu zwanzig Jahren beim Roten Kreuz
Rettungssanitäter ist, habe ihm gegenüber einmal geäußert:
„Wenn bei uns einmal die Freiwilligen stark zurückgehen sollten, habe ich
Angst, dass mir die Arbeit keine Freude mehr bereitet, weil dann wird sie
zum Job. Die Freiwilligen zeigen, dass man es nur gut und menschlich machen kann, wenn es eben kein Job ist – und das zeigen sie mir täglich aufs
Neue".

6 Jenseits von Arbeit
Für die Süddeutsche Zeitung beschreibt Johan Schloemann in einer Kritik des
2012 in den Kinos laufenden Dokumentarfilms Speed von Florian Opitz, in
welchem dieser seinen eigenen gehetzten Alltag als Ausgangspunkt für eine
Suche nach der verlorenen Zeit nimmt, diesen zunächst sympathisierend,
endet seine Rezension aber mit einem Unbehagen: „Und wie sieht konkret
der ökonomische Verzicht aus, den wir zugunsten von mehr Zeit üben müssten? Das wird alles nicht recht erwogen" (Schloemann 2012, online).
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Es geht aber nicht um ökonomischen Verzicht. Es geht um eine andere Ökonomie. Im Nachklang meines Buches ´Halbinseln gegen den Strom´ (2009)
über Initiativen alternativen Wirtschaftens im deutschsprachigen Raum
wurde mir klar, dass jüngere Ansätze in der ´realen´ Welt auf denselben
Prinzipien basieren wie die freie Softwareproduktion. Was Yochai Benkler
als commons based peer production fasst, bezeichne ich als ´Ecommony´. In
beiden Bezeichnungen steckt das Wort ´commons´ – was diese sind, wird im
Folgenden anklingen.6 Betonen möchte ich mit dem Wortspiel Ecommony,
dass die von mir untersuchten Beispiele Aspekte der gesamten Ökonomie
umfassen, und dass es sich um eine solidarische und ökologische Wirtschaftsweise handelt, dessen Prinzipien gesamtgesellschaftlich gedacht
werden können. Was das konkret heißt, wird sich stets neu entwickeln müssen; doch es sind Leitgedanken, die offensichtlich Potential besitzen.
Besitz statt Eigentum lautet das erste Prinzip: Bei Commons zählt nicht abstraktes Eigentum, sondern wer was tatsächlich braucht und gebraucht.
Diese Unterscheidung von Besitz und Eigentum findet sich auch im Bürgerlichen Gesetzbuch: Der Vermieterin gehört die Wohnung, der Mieter besitzt
sie. Mit Commons gilt: Wer in einer Wohnung wohnt, der besitzt sie auch,
kann sie aber nicht verkaufen. Bis 2011 galt dies in Kuba. Als gelebte alternative Ansätze finden sich in Deutschland und Österreich Offene Plätze, die
niemandem den Zuzug verwehren.
Reine öffentliche Güter, also nicht-rivale, wie die hierfür vielzitierten Deiche
und Leuchttürme oder Radio- und Fernsehsender sind besonders geeignet
für den freien Zugang, aber auch die sogenannten unreinen öffentlichen
Güter, bei denen das Ausschlussprinzip ebenfalls nicht greift, jedoch eine
Rivalität im Konsum besteht, wie Straßen und Wege, Wasserver- und Entsorgung oder allgemein Verkehrsmittel und Infrastruktur. Denn wären sie als
Commons grundsätzlich für alle nutzbar, würden vielleicht die alten Eltern
öfter besucht, aber dass Wege, Züge oder Abflüsse nur noch verstopft wären, davon ist nicht auszugehen. Bedürfnisse sind nicht unendlich.
´Besitz statt Eigentum´ kann sich aber auch auf Gegenstände beziehen. Beispielsweise Bücher: Öffentliche Bücherschränke, mal aus Holz, mal in Form
6

Für weiteres Interesse sei verwiesen auf das von Silke Helfrich und der Heinrich
Böll-Stiftung 2012 mit annähernd hundert Autor_innen herausgegebene Buch ´
Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat´.
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zweckentfremdeter Telefonzellen oder Verteilerkästen, aus denen genommen und in die umgekehrt Bücher gestellt werden können, existieren inzwischen in vielen deutschen Städten. Ähnliches gilt für Werkzeuge; im kalifornischen Berkeley lassen sie sich wie in einer Bibliothek ausleihen. Darüber
hinaus finden sich als alternative Ansätze ganze Offene Werkstätten, sei es
zur Holz- oder Metallbearbeitung, als Fahrrad- oder Nähwerkstatt.
In jüngster Zeit boomen auf den Straßen aufgestellte ´Giveboxen´ mit Kleidung und jeder Art von Gegenständen: begehbare Schränke, die wie die
rund 60 Umsonstläden in Deutschland und Österreich so als Orte zu verstehen sind, an denen Dinge nicht von Privateigentum in Privateigentum übergehen, sondern wo sie abgegeben werden, weil sie aus dem Besitz jener
gefallen sind, die sie nicht mehr benutzen – und von anderen wieder in Besitz und Gebrauch genommen werden können. Kein Wunder, wenn es jemand manchmal gar nicht fassen kann: „Ich habe hier ein unabgeschlossenes Fahrrad gefunden. Ist das wirklich umsonst?“, hieß es vor einiger Zeit auf einem Zettel an der Pinnwand einer Berliner Givebox; darunter
eine Telefonnummer – für alle Fälle. Wer beispielsweise seine Bohrmaschine
(derzeit zwischen 6 und 13 Minuten ihres Lebens durchschnittlich im Einsatz) nicht abgeben, aber doch verleihen möchte, kann sich hierfür die Whybuy-App herunterladen und als Nutzungs-gemeinschaft vernetzen. Allein
dies hat enorme ökologische Folgen, da auf diese Weise nicht alles pro
Haushalt neu angeschafft werden muss.
Dies geht über in das zweite Prinzip: ´Teile, was du kannst´. Neben Dingen
können dies auch Fähigkeiten sein (beispielsweise Initiativen, die skill sharing betreiben, das heißt Bildung und Wissen miteinander teilen) sowie jede
Form von Dienstleistungen oder produktiver Tätigkeit. Das Prinzip wird
ebenfalls in Nutzungsgemeinschaften praktiziert, sozusagen Tauschringen
ohne Aufrechnung: „Dafür muss man im Kopf erst mal Grenzen öffnen“,
erinnert sich Marie an ihre Anfangszeit bei Gib&Nimm in Wuppertal. Getauscht werden Bügeln und Wohnungen renovieren, Fernseher reparieren
und Kuchen backen, ein Kind unter der Woche bekochen und vieles mehr.
Einen Überblick hat niemand, da es ja keine Buchführung gibt.
Dies wiederum geht über in das dritte Prinzip: ´Beitragen statt Tauschen´.
Statt die eigenen Fähigkeiten vermarkten zu müssen, wird aus einem Bedürfnis heraus gehandelt. Beispiele sind neben der freien Software nichtkommerzielle Produktion überhaupt: Sei es eine Hofgemeinschaft, die ihre
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Ernte ohne Geld und Tauschlogik abgibt; sei es eine Backgruppe, die das von
dort erhaltene Getreide auf die gleiche Weise weiterreicht. Oder die oben
zitierte Heilpraktikerin. Aber auch kleinere Initiativen wie die sich derzeit
verbreitenden Repair-Cafés fallen darunter: Die einen bringen ihr kaputtes
Radio mit, die anderen ihre Lust zu frickeln. Letztlich kann sich dies Prinzip
auf alle Tätigkeiten erstrecken.
Gesamtgesellschaftlich ergäbe sich aus all diesen Prinzipien ein möglichst
offener Zugang zu Ressourcen und die selbstbestimmte, intrinsische Motivation, tätig zu werden. Wie dies organisiert werden könnte, dafür entwickelte
Christian Siefkes in seinem Buch ´Beitragen statt Tauschen´ (2007) Konzepte
einer ´Peerökonomie´. Doch auch für die Freizeit im Hier und Jetzt gibt er
Anregungen. Unter dem Titel ´Selbstorganisierte Fülle´ (2010) formuliert er
Faustregeln für die Zusammenarbeit, um mit Peerproduktion einfach anzufangen. Einige davon seien hier genannt:








Finde andere Leute, die (ungefähr) dasselbe Problem oder Ziel haben (´itching´ – wo juckt es dich?)
Organisiert euch ´peer-to-peer´: als Ebenbürtige. Entwickelt gemeinsam die Projektstrukturen.
Wenn die Vorstellungen doch nicht zusammenpassen: Teilt das Projekt auf (´forkt´).
Seid offen.
Seid großzügig: – Share what you can: seien es nicht genutzte Ressourcen, sei es Wissen oder Fähigkeiten. Der Übergang von Beitragenden zu Nutzenden wird hier fließend.
Nutzt Stigmergie: Gebt Hinweise darauf, was noch zu tun ist. 7

Und schon kann es losgehen, Lebenszeit so zu nutzen, dass sie gekennzeichnet ist durch einen hohen Grad an individueller Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, und – statt nur Freizeit im Sinne einer Kompensation für Erwerbsarbeit zu sein – wesentlich zu unserer Selbsterfüllung beiträgt. Und
ganz nebenbei noch eine realistische Option auf eine lebenswerte Zukunft in
einer Postkonsumgesellschaft ermöglicht.
7

Diese zusammengefasste Form entstammt jedoch einem seiner Vorträge; konkret
im April 2012 auf dem Seminar ´Lokal, glokal, utopistisch – Wirtschaft für die Welt
von morgen´ im Tagungshaus Wernsdorf, organisiert von der Bundeskoordination
Internationalismus.
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So jedenfalls beschreibt es auch Arno aus dem Kostnixladen in Wien für sich:
„Man muss halt irgendwo anfangen. Das kann nicht aus dem Nichts kommen, wie so etwas funktionieren kann. Für mich verknüpft sich das ganz
praktisch: Weil ich gut damit leben kann, ist das eine Perspektive, die mir
persönlich Möglichkeiten gibt und die in einem gesamtgesellschaftlichen
Prozess etwas bewirkt. Ich mach das nicht aus Altruismus. Ich habe auch was
davon, für mich ist das ganz wichtig.“
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„Selbstbestimmung“, „Nachhaltigkeit“, und „Wohlbefinden“
als Kriterien einer rehabilitativen Freizeit-Pädagogik
Udo Wilken

1 Die Zielgruppen rehabilitativer Freizeit-Pädagogik
Im Blick auf Personen mit diagnostizierten bio-psycho-sozialen Beeinträchtigungen und Behinderungen sollen im Sinne einer mehrperspektivischganzheitlichen und multimodalen Betrachtung freizeitbezogener Gestaltungsaufgaben und ihrer Formung unter rehabilitativen Aspekten (vgl. Wilken 2000, S. 282) die Kriterien „Selbstbestimmung“, „Nachhaltigkeit“ und
„Wohlbefinden“ als grundlegende Leitkriterien für die rehabilitative Planung, Gestaltung und Qualitätssicherung von Freizeitmaßnahmen begründet
und entfaltet werden.
Rehabilitative Freizeitgestaltung soll sich dabei insbesondere auf Personen
mit schädigungsspezifischen Beeinträchtigungen der Körperfunktionen und
Körperstrukturen beziehen (vgl. ICF der WHO in: Hollenweger 2006, S. 48).
Die möglichen Auswirkungen, die sich dadurch ergeben, können die intendierten Aktivitätsvollzüge der individuellen Person und ihre Chancen zur
Partizipations- und Teilhabegestaltung als selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft tangieren. Dies führt dazu, dass sich aus
den Wechselwirkungen der beeinträchtigten Körperfunktionen und -strukturen mit den jeweiligen Umwelt- und Lebensbereichen sowie mit den spezifischen personenbezogenen Eigenschaften und Dispositionen des Individuums vielfältige Konsequenzen in Bezug auf die Lebensqualität ergeben können. Dabei erweisen sich die Konsequenzen dieser Wechselwirkungen als
Barrieren oder im günstigen Fall als förderliche Bedingungen.
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Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO)
(Quelle: Hollenweger 2006, S. 48)

Die Herausforderung einer rehabilitativen Freizeit-Pädagogik besteht nun
wesentlich darin, Aktivitätsinteressen zu fördern und spezifische Fähigkeiten
des Individuums mit möglichen Teilhabechancen zu verbinden, um interessengeleitete Partizipation in den präferierten Lebensfeldern der Freizeit zu
realisieren. Dabei bedarf es auf Grund gegebener Beeinträchtigungen der
Körperstrukturen und -funktionen im Blick auf das subjektive Vermögen zur
Realisierung erwünschter Freizeitaktivitäten wie auch auf Grund behindernder naturgegebener, technischer und sozial-kommunikativer Umweltbarrieren förderlicher rehabilitativer Maßnahmen, um eine selbstbestimmte,
gegebenenfalls assistierte Erschließung von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu verwirklichen.
Erweisen sich nämlich die umweltbedingten Freizeitbarrieren als zu dominant, besteht die Gefahr, dass selbst vorhandene subjektive Freizeitkompetenzen und das Interesse an ihrer performativen Verwirklichung verloren
gehen. Freizeit als Möglichkeit der ‚Freiheit zur Muße’, als Refugium aus
einem verplanten Lebensalltag wird dann eher als ‚Freisetzung’ in eine isolierte Existenz und als Verhinderung von lebensalterstypischen Kommunikationsanlässen erlebt. Diesen interdependenten Herausforderungen hat sich
eine rehabilitative Freizeit-Pädagogik zu stellen. Dabei erweisen sich die
Kriterien „Selbstbestimmung“, „Nachhaltigkeit“, und „Wohlbefinden“ als
basierend für die Ermöglichung von Gelingenschancen, auf Grund deren
Freizeitaktivitäten zu einer lebenslauforientierten Lebensqualität (vgl. Glatzer 2012) beitragen können.
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2 Die Relevanz des individual- und gesellschaftstheoretischen Ansatzes
Der in der Behinderten- und Rehabilitationspädagogik vorherrschende gesellschaftstheoretische Erklärungsansatz von Behinderung betrachtet Behinderung unter der erkenntnisleitenden Perspektive gesellschaftlicher
Konstruktion und Zuschreibung. In dieser Perspektive wird Behinderung
nicht primär als medizinisch zu fassendes Problem eines Individuums betrachtet, sondern vorwiegend als Ergebnis gesellschaftlich induzierter Partizipationsverweigerung, die zu negativ stigmatisierenden Konsequenzen, zu
Diskriminierung und Ausgrenzung durch strukturelle, kulturelle und praktische Barrieren für die betroffenen behinderten Personen führt (vgl. v. Kardorff 2012).
Gleichwohl werden durch gesellschaftstheoretische Auffassungen die jeweils individuell bestehenden medizinischen Ursachen nicht aufgehoben,
sondern sie bleiben als körperliche Beeinträchtigung, als Sinnesschädigung
(Hör-/Sprachschädigung, Blindheit/Sehbehinderung), als geistige Behinderung oder als psychische Beeinträchtigung in individueller, personenbezogener Hinsicht wirkmächtig und sie unterliegen in sozialrechtlicher Perspektive
dem etikettierenden Stigma-Ressourcen-Dilemma – dem zu Folge ohne
Nachweis bzw. objektive Feststellung (des Grades) einer Behinderung kein
einklagbarer Anspruch auf gesellschaftlichen Nachteilsausgleich besteht.
Insofern bleibt sowohl die Gesellschaft als Ganzes herausgefordert, ihren
Beitrag zur Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe, von Integration
und Inklusion zu leisten, wie es auch den jeweils beeinträchtigten und behinderten Personen aufgegeben bleibt, ihre spezifischen Lebenserschwerungen zu verarbeiten (vgl. Walter-Klose 2012, S. 401). Im günstigen Fall
kann es dem Einzelnen gelingen, durch kommunikative Offenheit und prosozialer Zugewandtheit (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention Art. 30, Abs.
2) ein individuelles Stigma-Management zu leisten und mit seinen – durchaus förder- und entwicklungsfähigen – Möglichkeiten das ihm zustehende
Bürgerrecht auf Partizipation am gesellschaftlichen Leben wahrzunehmen
oder es gegebenenfalls unter Zuhilfenahme persönlicher oder verbandspolitischer Assistenz einzufordern.
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3 Partizipationsbarrieren als freizeitgestalterische Herausforderungen
Die Entwicklung, Förderung und Verwirklichung individueller und gesellschaftlicher Freizeitgestaltungsmöglichkeiten stellt sich mithin als ein wechselseitiger Prozess von interdependenten physischen, psychischen, sozialen,
kulturellen und ökonomischen Faktoren dar. Dabei werden das Verhalten
der behinderten und nicht behinderten Interaktionspartner wie auch die
gesellschaftlichen Verhältnisse und die gegebene Umwelt, innerhalb deren
sie interagieren, auf vielfältige Weise herausgefordert.
Auf Grund dieses komplexen Bedingungsgefüges sind die benötigten Rahmenbedingungen als Voraussetzung zur Teilhabe am Freizeitleben häufig
nicht in wünschenswerter Weise vorhanden. Dies zeigt sich neben oftmals
fehlender baulicher, technischer und kommunikativer Barrierefreiheit auch
beim begrenzten Zugang zu angemessener medizinischer Rehabilitation, bei
der restriktiven kompensatorischen Versorgung mit spezifischen Heil- und
Hilfsmitteln und bei den bestehenden Schwierigkeiten, im Einzelfall benötigte assistierende Unterstützungsleistungen zu erhalten (vgl. Markowetz 2012,
S. 28 ff.; Rechtsdienst 2/2009, S. 67 f.) – insbesondere für viele Personen aus
sozial schwachen Milieus, „die ein Leben am Armutsrand“ führen (v. Kardorff 2012, S. 125).
Für solch exkludierende Partizipationsbarrieren kann schiere Gedankenlosigkeit ursächlich sein, aber sie kann sich auch auf Grund von negativen
Vorurteilen gegenüber einem Personenkreis ergeben, der sowohl durch eine
organische Behinderung als auch durch seine prekäre soziale Lage bereits
einer zweifachen Stigmatisierung unterliegt. Zudem bestehen im Sozialwesen subtile ökonomische Rationierungsmaßnahmen, etwa in Form von widerspruchspflichtigen Ablehnungsbescheiden bei sozialrechtlichen Gewährleistungsansprüchen, die gegenüber kranken und behinderten Personen,
insbesondere aus den unteren sozialen Schichten, auf dem Verwaltungswege einfacher durchsetzbar erscheinen. Mitunter ist auch eine mangelnde
Compliance der Betroffenen zu beklagen, wenn sie sich selbst notwendigen
rehabilitativen Freizeit-Maßnahmen verweigern, weil bei ihnen ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit dieser Angebote fehlt. Stattdessen herrschen
auch hier außengeleitete warenförmige „Bedürfnisse“ vor und milieuspezifische Determinanten (vgl. Immerfall/Wasner 2011, S. 25 ff.), die an Stelle
einer reflektierten Freizeitgestaltungskompetenz zu freizeitpathologischen
Konsequenzen führen. Diese oszillieren zwischen Apathie und Aktionismus,
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erschöpfen sich in konsumistischem Markenbewusstsein und exzessiver
Mediennutzung und münden, da sie letztlich nicht befriedigen, in ein endloses Begehren (vgl. Wilken 2009, S. 243 ff.).
Aber selbst bei gegebener grundsätzlicher Freizeitkompetenz auf Grund
vorgängiger rehabilitativer Freizeitbildung, die spezifisches Wissen und Fertigkeiten zusammenführen konnte, sowie der Fähigkeit zum individuellen
psychisch stabilisierenden Stigmamanagement (vgl. Wilken 2000, S. 283),
einer relativ barrierefreien und pro-sozialen Umwelt bedarf es schließlich
der nötigen aktualen Performanz (vgl. Wulf/Zirfas 2006) als handlungsverwirklichender Widerspiegelung potentieller individueller Kompetenzen, um
diese im Rahmen bestehender schädigungsspezfischer Lebenserschwerungen in situativ selbstbestimmte und aktive Freizeitgestaltungsformen zu
überführen und zu praktizieren. Rehabilitative freizeitpädagogische Maßnahmen, sollen sie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen angemessen
wirksam werden, sind deshalb auf die Beachtung der dargelegten interdependenten Wirkungszusammenhänge angewiesen, damit potentiell gegebene individuelle Bewältigungs- und Entfaltungsressourcen nicht infolge
diskontinuierlich eintretender bio-psycho-sozialen Hemmnisse versiegen
und die vorhandenen Aktivitätsinteressen negativ überlagert werden (vgl.
hierzu Hollenweger 2006, S. 49 f. unter Bezug auf den Capabilities Approach
von A. Sen und M. Nussbaum).

4 Konsequenzen aus dem komplementären Verhältnis von Arbeit und
Freizeit
Mit „Freizeit“ verbinden sich in unserer Gesellschaft vielfältige Erwartungen
an Lebensqualität, die dem Einzelnen gestaltbare Freiheits-Spielräume eröffnen könnten im Sinne der dialektischen Spannung von „Freiheit von“ und
„Freiheit für“ (Wilken 2011, S. 65). Insbesondere in einer Gesellschaft in der
„Arbeit“ weithin fremdbestimmt ist und zunehmend durch Arbeitsverdichtung, durch Flexibilisierung, Delokalisierung und Mobilisierung als psychisch
belastend erlebt wird, erscheint Freizeit als letztes Refugium humaner
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zur Rettung der bedrohten
„work-life-balance“. Mitunter wird dabei Freizeit vorschnell zur eigentlichen
Lebens-Sinn-Zeit hochstilisiert unter diffuser Vernachlässigung der LebensSinn-Schöpfung aus produktiver (Erwerbs-)Arbeit (vgl. Wilken 2006, S. 15
ff.). Aber die Hoffnungen auf ein Mehr an Lebensqualität in der Freizeit, die
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gleichsam als ein säkularisiertes Ersatzparadies auf Erden charakterisiert
wird, werden durch subtile Formen nachhaltiger Fremdbestimmung (vgl.
Freericks et al. 2010, S. 310 ff.), die auch in der Freizeit das Leben, Denken
und Fühlen zu beherrschen suchen, konterkariert. In einer Gesellschaft, in
der individueller Status, gesellschaftliche Position und persönliche Selbstwerteinschätzung beinahe ausnahmslos durch die Teilnahme am Arbeitsleben bestimmt werden, würde selbst einem Leben, das durch öffentliche
Transferleistungen alimentiert wird, die Gegenwarts- und Zukunftsperspektive fehlen. Der Teilhabe am Arbeitsleben als biografischem Leitmodell unter
Einschluss eines potentiellen Soziallohnbezugs für gesellschaftlich sinnvolle
Arbeit, liegt im übrigen eine im demokratischen Sinne positive Wertentscheidung zu Grunde, die im Gegensatz zur existenziellen Leere des „versorgten Müßiggangs“ Menschenwürde sichern will (Jonas 1984, S. 360).
Weder die Feststellung, dass eine Sinnerfüllung unter bestimmten Arbeitsbedingungen kaum mehr gegeben ist, noch die Tatsache, dass durch Verweigerung von Arbeit die Möglichkeit, Sinnerfüllung durch Berufsarbeit zu
finden, erschwert ist, berechtigen dazu, den Zusammenhang von Arbeit und
Lebenssinn grundsätzlich aufzukündigen und ihn ausschließlich in der Freizeit zu suchen. Der Zwang einer Tradition, der zufolge das Leben nur Arbeit
war, sollte nicht in veränderter Gestalt zurückkehren, wonach das eigentliche Leben nur in der Freizeit möglich ist. An Stelle einer totalen Lebenssinngenerierung aus dem Freizeitbereich bedarf es eines nachhaltigen gesellschaftspolitischen Gestaltungswillens, der sich gleichermaßen auf die Arbeits- und Freizeitwelt beziehen müsste, um in beiden komplementär aufeinander bezogenen Feldern der Lebensführung humane Verwirklichungsformen und damit Lebensqualität zu eröffnen (Wilken, 2006, 15 ff.). Dabei
müssen wir allerdings konstatieren, dass der gesellschaftspolitische Wille zur
Teilhabe am Arbeitsleben auch im Blick auf beeinträchtige und behinderte
Personen bereits stärker zum Tragen kommt als das Recht, Freizeit human
gestalten zu können oder die Ausbildung entsprechender Entfaltungspotenziale als rehabilitative Sozialleistungsaufgabe angemessen zu würdigen und
finanziell zu fördern (vgl. § 58 SGB IX; Wilken 2011, S. 71).

148

Selbstbestimmung, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden

5 Die Bedeutung von Kompetenz und Performanz bei der
Freizeitgestaltung
Damit „Humanisierung der Freizeit“ als Ergänzung des Projektes der „Humanisierung der Arbeit“ (Wilken 2012, S. 22) möglich und wechselseitig anschlussfähig wird, braucht es eine explizite Erziehung und Bildung zur Freizeitgestaltungsfähigkeit zumal unter rehabilitativen Gegebenheiten. Dies
macht es erforderlich, über den persönlichen Lebensstil, den Lebenssinn und
das Lebensziel sowie die jeweils zu beachtenden alltagsweltlichen Bedingungen und divergierenden milieuspezifischen Interessen (vgl. SinusJugendstudie 2012) bereits im Rahmen einer schulisch geförderten Zukunftsplanung differenziert nachzudenken, gerade auch, wenn soziale Integration als rehabilitatives Leitziel angestrebt wird. Dabei gilt es angesichts
der durch Beeinträchtigungen und Behinderungen bedingten Lebenserschwerungen auch zu erkennen, dass „standard of living“ nicht gleichzusetzen ist mit „quality of life“. Denn die allgegenwärtige Konsumwerbung der
Freizeitwirtschaft macht es nicht gerade leicht, etwas Positives darin zu
sehen, Nutzenwerte durch Sinnwerte zu steuern (vgl. Freericks et al. 2010, S.
314), zumal quer durch die sozialen Milieus eine gewisse Mentalität der
Vergleichgültigung hinsichtlich einer freizeit-kulturellen Lebensführung Platz
greift, die ich als „voluntary simplicity“ charakterisieren möchte (vgl. Wilken
2006, S. 18 ff.). Da es dieser Vergleichgültigung weithin an kriteriengeleiteter Unterscheidungs- und Urteilskraft mangelt, hält sie es in Hinsicht auf die
Qualität von Freizeitangeboten nicht für erforderlich, dass sich diese „mit
ihrer Dignität zu rechtfertigen“ haben, sondern ihr genügt es, „darauf zu
verweisen, dass sie nachgefragt werden“ (Prange 2000, S. 266).
Gleichwohl gilt der konstruktivistisch-relativierende Hinweis von Gerhard
Schulze (1995, S. 548): „...kaufen läßt sich immer nur das Erlebnisangebot,
nicht das Erlebnis selbst – dieses muß jeder in eigener Regie produzieren.“
Die Entwicklung solcher Regiekompetenz – im Guten wie im Schlechten – ist
jedoch wiederum abhängig von vorgängigen soziokulturell bestimmten Erziehungs- und Bildungsprozessen, um den heranwachsenden Mensch im
Blick auf seine individuellen freizeitkulturellen Verwirklichungspotentiale
nachhaltig anregen zu können (vgl. Wilken 2005, S. 285 ff.). Insbesondere
Personen, mit denen eine positive Identifikation möglich ist, erweisen sich
hier als verhaltensprägend. Nicht flüchtige Idole und Stars, die als temporäre
Werbeträger für kurzfristige Lebensträume und sich rasch ändernde Freizeittrends fungieren sollen, sondern nachhaltig prägende Vorbilder (selbst für
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Erwachsene, vgl. Schmidbauer 2011, S. 91), die anschlussfähig sind für eine
intensive – zumal auch wertebezogene – Auseinandersetzung mit unserer
komplexen Lebenswirklichkeit, sind hier vonnöten. Deshalb haben die verschiedensten Erziehungspersonen: Eltern, Erzieherinnen, Lehrer und Freizeitpädagogen, aber auch Personen aus den unterschiedlichsten individuell
und gesellschaftlich bedeutsamen Lebensbereichen eine besondere Verantwortung für die Formung guter freizeit-kultureller Verhaltensgewohnheiten und die Herausbildung einer bedürfnisreflexiven und selbststeuerungsfähigen Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Di Fabio 2005, 119). Einer Persönlichkeitsentwicklung, die der erwachsene Mensch dann im lebensbegleitenden Prozess der sozialverantwortlichen Selbsterziehung kultivieren und
habitualisieren muss, wobei die bleibende Herausforderung besteht, eine
selbstbestimmte extrinsische Motivation in eine selbstbestimmt intrinsische
Motivation zu überführen.
Die in historischer Perspektive bestehende Chance zur Erweiterung des
Möglichkeitsraumes für eine relativ selbstbestimmte freizeit-kulturelle Gestaltung des Lebens, die sich allerdings für beeinträchtige und behinderte
Personen oftmals als begrenzt erweist, diese Chance ist nichtsdestoweniger
angewiesen auf Entwicklungs- und Lernbedingungen, die vornehmlich erfahrungs- und aktivitätsabhängig sind, um geeignet zu sein, sich der angestrebten kompetenten und ‚selbstbewussten’ Bedürfnisreflexion anzunähern. Auf
Grund der tendenziellen Wirkungsschwäche rationaler Argumente müssen
freizeitpädagogische Intentionen deshalb auf die performativ-regulative
Selbstkontrolle des Individuums bauen. Durch sie soll es jeweils situationsangemessen möglich werden, den individuellen mentalen Willensentschluss
aktualisierend in subjektives Handeln zu überführen mit der positiv verstärkenden Konsequenz, dieses Handeln als befriedigend für das subjektive
Wohlbefinden zu erleben. Dabei kann sich die Anwesenheit anderer Menschen erlebnisverstärkend auf die Bedeutsamkeit der Aktivität auswirken,
insofern "die Situation von möglichst vielen in gleicher Weise erlebt wird“
(Klimpel 1997, S. 228).

6 Zur Mehrdimensionalität freizeitpädagogischer Intentionen
Rehabilitative Freizeitpädagogik als eine Bedingung zur Realisierung des
Projektes „Humanisierung der Freizeit“ möchte im Blick auf beeinträchtige
und behinderte Personen, unter Beachtung ihrer spezifischen Lebenslage, zu
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nachhaltiger Lebensqualität durch die Vermittlung freizeit-kultureller Kompetenzen beitragen. Auch wenn bewusst bleibt, dass eine unmittelbare
Steuerung menschlicher Entwicklung nicht möglich ist, sind dennoch bei
allen freizeitpädagogischen Vorhaben die mentalen Dispositionen und Werteorientierungen, die sich aus bestehenden unterschiedlichen individuellen
Bedingungen und milieuspezifischen Prägungen (vgl. Sinus-Jugendstudie
2012) sowie gesellschaftlichen Einstellungen und Verhaltensweisen herleiten, zu bedenken. In didaktisch-methodischer und sozialintegrativer Hinsicht
ist deshalb eine verstärkte Reflexion der jeweils gebotenen mehrperspektivischen freizeitpädagogischen Intentionen und multimodalen Handlungsvollzüge im Sinne einer animativen Sozial-Didaktik (vgl. Wilken 2002, 111 ff.)
zu fordern, zumal die entsprechenden freizeit-kulturellen Aktivitäten sowohl
gegenwartsorientiert befriedigend als auch anschlussfähig unter einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Perspektive sein sollten.
Gilt schon für nicht behinderte Freizeitakteure, dass von einer gelungenen
und als zufriedenstellend erlebten Freizeitgestaltung nicht nur Entspannung
und Erholung erwartet werden, sondern ein bewusster Zugewinn an Lebensfreude und erlebnisreicher Kommunikation, aber auch an körperlicher und
geistiger Fitness und vielfältiger Selbstwirksamkeitsbestätigung, so ist im
Blick auf Personen mit sehr unterschiedlich ausgeprägten Beeinträchtigen
und Behinderungen insbesondere darauf zu achten, dass rehabilitative
Freizeiterlebnisse ermöglicht werden, die zu einem Lebensgefühl körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens beitragen können (vgl. WHOGesundheitsdefinitionen bei Schilling 1997, S. 149 f.). Daher sollten rehabilitative Freizeitaktivitäten einerseits anschlussfähig in gesundheitsförderlicher
Hinsicht sein, sodann aber auch nachhaltige kommunikative Erlebnisse und
sozial-integrative Partizipationsmöglichkeiten eröffnen, so dass Regeneration und Rekreation, aber auch das Einbezogensein in jeweils alterstypische
kommunikative Formen der Freizeitgestaltung möglich werden. In einer
ganzheitlich-rehabilitativen Sicht können sich dadurch umfassende persönlichkeits- und identitätsförderliche Eigenschaften herausbilden (JeltschSchudel 2008, S. 60), die u. a. darin bestehen, dass durch eine nachhaltige,
bewusste und freudvolle Verfolgung der gewählten Freizeitaktivitäten individuelle Stärken erkennbar werden und dadurch die Herausbildung psychischer Stabilität begünstigt wird, die eine wesentliche Bedingung für gelingende soziale Integration darstellt (vgl. Wilken 2000, S. 283; Walter-Klose
2012, S. 393).
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Somit tritt neben einen vornehmlich krankheits- und schädigungskompensierenden freizeitpädagogischen Gestaltungsansatz gleichbedeutsam eine
auch die psychische Gesundheit fördernde sozialintegrative Umwelt- und
Gemeinschaftsorientierung hinzu. Rehabilitative Freizeitgestaltung gewinnt
somit eine Person-in-der-Umwelt-Perspektive, die den Zweck erfüllen soll,
die bio-psycho-soziale Interdependenz des Menschseins und die daraus
folgende individuelle Daseinsentfaltung in der jeweiligen Lebenssituation zu
verbinden mit den öko-sozio-kulturellen Verhältnissen der Lebensgestaltung
in den Kontexten der jeweiligen Lebenswelt. In dieser ganzheitlichrehabilitativen Sicht sollen die berechtigten Teilhabeansprüche nachvollziehbar begründet, vermittelt, realisiert und qualitativ gesichert werden
angesichts der vielfach restringierten Bedingungen zur freizeit-kulturellen
Formung im alltäglichen Lebenslauf mit den daraus entstehenden Konsequenzen medialer Vereinsamung und sozialer Isolierung, eines oftmals bestehenden erhöhten Organisationsaufwandes für außerhäusliche Freizeitaktivitäten, aber auch der finanziellen Begrenzungen und fehlenden Angebote
an Freizeitassistenz zur Ermöglichung von sozialer Teilhabe.

7 Freizeitideologien und ihre Begrenzungen
Es dürfte deutlich sein, dass mit der hier dargelegten ganzheitlichrehabilitativen Freizeitdidaktik-Konzeption eine integrationsorientierte Freizeitanimation intendiert ist, die zur Förderung und Realisierung von bedeutsamen Freizeitgestaltungswünschen beitragen möchte unter Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse auf Grund bestehender Beeinträchtigungen
und Behinderungen. Der ideologische Streit, ob Pädagogik in der Freizeit
sein darf oder um einer grundsätzlichen Selbstbestimmung und Freiwilligkeit, Beliebigkeit und Zufälligkeit willen zu meiden ist (vgl. Wilken 2005, S.
285 ff.), erscheint deshalb müßig. Es geht vielmehr um eine Freizeitpädagogik, die den vielfältigen Formen der Fremdbestimmung wie auch der Partizipationsbehinderung im Freizeitbereich mit guten Gründen und Alternativen
entgegen tritt. Deshalb sollen aktivierende, kreativitätsfördernde und kommunikative Fähigkeiten geweckt und gefördert werden, die Gegenkräfte
mobilisieren gegen ein nur passives Sich-treiben-Lassen, das Erlebnis- und
Erfahrungsmöglichkeiten verkennt, anstatt sie zur bewussten Förderung der
Lebensqualität zu nutzen. Dazu braucht es mitunter einen motivierenden
Anstoß (Halder 2007, S. 43 f.) und ein Vorbild, etwa bei der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte Menschen (vgl.
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Wilken 2012, S. 22), um zum Mittun anzuregen. Hierbei sind Konzepte zu
beachten, die neuerdings unter dem Begriff „Libertärer Paternalismus“
subsumiert werden, der von Thaler und Sunstein eingeführt wurde (vgl.
Vahsen 2010, S. 369 ff.). Unter konsequenter Beachtung der „Entscheidungsfreiheit“ des Individuums, dies wäre der libertäre Ansatz, sei es demnach legitim, „das Verhalten der Menschen zu beeinflussen, um ihr Leben
länger, gesünder und besser zu machen (...) – und zwar gemessen an ihren
eigenen Maßstäben“ – das wäre der paternalistische Aspekt (ebd.). Dies
berücksichtigend, gilt es, den Mittelweg zwischen Fördern und Selbständigwerden-Lassen einzuhalten wobei bewusst bleiben sollte, dass ohne den
subjektiven Willen zur Aktivität und der erlebbaren Bedeutsamkeit des Tuns
sich kaum nachhaltige Freizeitfreude einstellen wird.
In vergleichbarer Weise erübrigen sich Kontroversen über mögliche freizeittherapeutische Effekte. Denn Wohlbefinden ist immer auch eine therapeutische Kategorie, gleich ob sich psycho-somatisch ein therapeutischrehabilitativer Effekt als Nebenprodukt freizeitpädagogischer Animation
ergibt oder dieser bewusst intendiert wird oder ob durch animative sozialdidaktische Strategien und informelle Lernarrangements, etwa in Form differenzierter körper- und kulturbezogener erlebnispädagogischer Programme
(vgl. Michl 2006), die erwünschte wechselseitige soziale Integration möglich
werden soll. Anschaulich verdeutlicht das hier Gemeinte eine bewegungsbeeinträchtigte junge Rollstuhlnutzerin, indem sie feststellt: „Andere ‚frühe
Hilfen’ zähle ich heute zu meinen Hobbys: Reiten, Schwimmen, Fahrrad
fahren. Selbstverständlich erfüllen diese Hobbys auch heute noch therapeutische Funktion. Diese Sportarten sind Hobby und Therapie zugleich“ (Benemann in Wilken 2002, S. 118 f.). Ähnliches gilt auch für die mit Freizeitangeboten verbundenen sozial-integrativen Gestaltungsintentionen. Damit ist
einmal die Überlegung verbunden, solche Freizeitaktivitäten anzuregen, die
sich sowohl alleine als auch gemeinsam mit Gleichgesinnten praktizieren
lassen. Sodann zielt soziale Integration auf eine Freizeitgestaltung, die das
Zusammensein mit nicht behinderten Menschen ermöglicht. Allerdings kann
von solchen sozial-integrativen Freizeitangeboten allein nicht die Lösung der
gesamtgesellschaftlichen Integrations- und Inklusionsproblematik erwartet
werden. Es sollte deshalb der komplementäre Bezug von Alltag, Arbeit und
Freizeit bewusst sein, um eine einseitige ideologische Überforderung des
Freizeitsektors durch gut gemeinte integrative Absichten zu vermeiden, und
es sollte der Grundsatz nicht kontrovers sein, dass das rechte Maß von In-
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tegration und Inklusion bei den betroffenen Menschen und ihren Lebensbezügen zu suchen ist.
Sehr differenziert hat Bernd Wedemeyer-Kolwe (2011, S. 257 f.) in seiner
Geschichte des deutschen Behindertensports die freizeit- und sportspezifische Integrationsproblematik am Beispiel des paralympischen Behindertensports verdeutlicht, wobei er auf die Ausführungen des beinamputierten
Paralympic-Siegers im Hoch- und Weitsprung Gunther Belitz verweist: „Erstens gibt es die optimistische Meinung, dass, wenn das ‚Design das Bewußtsein’ bestimme und wenn ‚sich die Prothese (...) von einem dürftigen
Hilfs- zu einem souveränen Fortbewegungsmittel wandelt, das Individuum
die echte Chance (erhält), vom Außenseiter zum akzeptierten Insider zu
avancieren’. Wenn aber jedoch, zweitens, der behinderte Spitzensportler
dadurch zum ‚Vorzeigebehinderten’ mutiere und dabei das Modell eines
‚mechanisierten Sportroboters’ entstünde, sei dies nicht nur aus ethischen
Gesichtspunkten bedenklich, da diejenigen Menschen mit Behinderungen,
für die schon eine Bordsteinkante eine unüberwindbare Hürde sei, doppelt
unter derartigen Zuschreibungen zu leiden hätten. Und drittens sei dieser
‚Quantensprung der Teilhabe’ – und derart teure Carbonprothesen kann
sich eben nicht jeder leisten –, immer fragwürdig, wenn die alte ‚Leistungskrüppelei’, also die soziale Unterscheidung zwischen leistungs- und nichtleistungsfähigen Menschen mit Behinderungen, neue Nahrung erhalten würde.
Jugendwahn, Körperkult und das ‚absolute Konkurrenzprinzip’ seien damit
auch in der Behindertenbewegung angekommen: Denn wenn sich der ‚behinderte Mensch’ im ‚kapitalistischen Konkurrenzkampf’ nur gut genug rüste
und anstrenge, brauche er eben keine ‚Sonderbehandlung’ mehr, auch dies
sei – im negativen Sinne – Teilhabe an der Gesellschaft.“

8 Körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden als Ziel
rehabilitativer Freizeitpädagogik
Es ist deshalb wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass Freizeitaktivitäten unter dem Primat der „Humanisierung der Freizeit“ 1. zu einem
Lebensgefühl beitragen sollten, das der aus „Well-being“ und „Fit-ness“
gebildete Kunstbegriff „Wellness“ sehr prägnant bezeichnet. Im Blick etwa
auf eigenständige oder in Gruppen betriebene Bewegungsaktivitäten ist
damit gemeint, dass sich bereits während des Fit-Werdens das Wohlgefühl
des Wellness-Empfindens, im optimalen Fall im sogenannten „Flow154
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Erleben“, einstellt. Dieses „Flow-Erleben“ als ein euphorisch psychisches
Gefühl kann sich im übrigen nicht nur bei Bewegungsaktivitäten oder beim
Sport einstellen, sondern auch bei anderen Freizeit- und Hobbyaktivitäten:
beim intensiven (Computer-)Spielen, beim gestalterisch-kreativen Schaffen
oder bewusstem Hören von Musik, bei Seh-Erlebnissen von Landschaften
mit prägnanter auratischer Faszination oder beim Zuschauen von emotional
berührenden Events; aber es ist auch beim Lesen oder bei geistiger (Arbeits)
-Tätigkeit möglich, dass man sich und alles um einen herum „vergisst“ und
im begeisternden „Flow“ des Tuns und Erlebens „aufgeht“. Sodann sind 2.
die besonderen Chancen der öffentlichen Teilhabe am und der Integration in
das Freizeitleben zu bedenken, sei es in Betroffenengruppen (vgl. Halder
2007, S. 47) oder gemeinsam mit nicht behinderten Menschen (ebd. 46 f.).
Die nachhaltigen Teilhabechancen liegen insbesondere darin, dass es durch
die sichtbare Partizipation am Freizeitgeschehen inmitten der Gesellschaft
zu einer Aufwertung der sozialen Rollen von beeinträchtigten und behinderten Personen kommen kann. Durch die bewusste Wahrnehmung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die trotz ihrer Schädigung aktiv ihr
Freizeitleben gestalten, kann es dann zu einem Abbau vorurteilsbezogener
Barrieren kommen und zu einem selbstverständlicheren kommunikativen
Umgang mit ihnen (vgl. Wilken 2011, S. 73 ff.).
Es geht mithin um sozial-integrative und freizeit-kulturelle Gestaltungsformen, die hinsichtlich einer notwendigen Humanisierung der Freizeit dazu
beitragen sollen, ein möglichst umfassendes körperliches, seelisches und
soziales Wohlbefinden als selbstbestimmte Realisierungsweise und nachhaltige Ressource von Lebensqualität zu ermöglichen. Die fachlichen Herausforderungen an eine qualitativ befriedigende Freizeitpädagogik werden
insbesondere angesichts der realen Lebenssituation und erschwerten Lebensführungspraxis vieler Menschen mit gravierenden Beeinträchtigungen
und Behinderungen nachvollziehbar und sie mögen den sozialethischen
Anspruch verdeutlichen (vgl. Wilken 2006), der mit dem Projekt der „Humanisierung der Freizeit“ verbunden ist.
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"EnergiebasisTraining" – Eine Kombination aus Wissensvermittlung und Teambildung zum Thema Erneuerbare Energien
in Güssing, Österreich
Elisabeth Huesmann
Grundlage des folgenden Tagungsbeitrags ist eine Masterarbeit der Autorin
an der Universität für Bodenkultur in Wien zur Verknüpfung von Teambildung und Wissensvermittlung zu einem Nachhaltigkeitsthema. Ein wichtiger
Aspekt der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung besteht in der bevorstehenden Energiewende. Um dieser Herausforderung begegnen zu können,
muss das Thema der erneuerbaren Energie sowohl von Unternehmen, als
auch von Privatpersonen durch Faktenkenntnis und zusätzlich eine emotionale Beziehung aufgearbeitet werden. Unternehmen reagieren auf Veränderungen, indem Sie diesen durch die Entwicklung von Lösungen im Team und
in der fachlichen und überfachlichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter begegnen. Um dabei die Vorteile eines effizient arbeitenden Teams zu nutzen,
bedarf es zusätzlich einer frühzeitigen und regelmäßigen Pflege der
Teamstrukturen. Basierend auf gewonnenen Daten eines Web Minings und
der Synthese von didaktischen und Teambildungsmerkmalen wurden ein
Leitfaden für ein Kombinationsprodukt und zusätzlich ein Produktkonzept
für die Region Güssing in Österreich entwickelt.
Derzeit gibt es diverse Angebotsformen, die beide Weiterbildungsansätze
voneinander trennen und entweder auf Teamentwicklung in Form einer
theoretischen Bearbeitung des Teambildungsprozesses und/oder eines gemeinschaftlichen Erlebnisses (als Spaß oder sportliche Betätigung) ausgerichtet sind, oder es handelt sich um eindeutige fachliche oder überfachliche
Weiterbildungsangebote. Der Beitrag beleuchtet die Herangehensweise an
das Kombinationsprojekt und stellt mögliche Synergieeffekte heraus.

1 Bedarf an Weiterbildung und Teambildung
„(…) Ziel des Lernens ist die Möglichkeit, objektiven und gesellschaftlichen
Anforderungen jetzt und in Zukunft begegnen zu können“ (Nolda 2008).
Die Gesellschaft in allen ihren Dimensionen steht vor vielfältigen Herausforderungen. Die Anforderungen durch eine beschleunigte technische und
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gesellschaftliche Weiterentwicklung wachsen stetig. An diese müssen sich u.
a. auch Institutionen und Unternehmen durch eine bewusste Organisationsentwicklung kontinuierlich anpassen. Entscheidend für erfolgreiche technische und organisatorische Abläufe ist vor allem das Zusammenspiel der
Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen über die notwendigen fachlichen und
sozialen Kompetenzen verfügen, um optimal eingesetzt werden zu können.
In der Praxis werden sie als Teile von Teams berufen, die gemeinsam die
komplexen Fragestellungen des Unternehmens bearbeiten. Wissenschaftliche Studien (Laughlin u. a. 2006; Davis/Harless 1996) belegen die Effizienz
von Teamarbeit – allerdings ist dabei auch die zwischenmenschliche Komponente zu berücksichtigen. Durch die gruppendynamischen Prozesse und
manchmal die interpersonellen Probleme (mangelnder Teamgeist, soziale
Konflikte, Kommunikationsprobleme etc.) kann auch eine ungünstige Beeinflussung der Arbeitsergebnisse stattfinden.
Um dieses Konfliktpotenzial zu minimieren und die Vorteile durch die Arbeit
im Team nutzen zu können, bedienen sich Arbeitgeber verschiedener Maßnahmen, die helfen, ein Team zu entwickeln und zu „pflegen“. Ein Beispiel
für eine Veränderung, wie bereits angesprochen, ist die Energiewende. Dies
bedeutet vor allem den Wechsel von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Dieser Wandel bedeutet einen Veränderungsprozess, der auch eine
Auseinandersetzung und gegebenenfalls einen Wertewandel erfordert.
Denkbar wäre demnach ein Teamentwicklungsangebot unter Ausrichtung
auf das Thema erneuerbare Energien, welches die auf diesem Gebiet bereits
vorhandene Infrastruktur mit einbindet. Eine Region, die im Bereich der
erneuerbaren Energien aktiv auftritt und die sich daher als Austragungsort
für ein solches Programm anböte, ist die Region Güssing im Südburgenland;
es wäre hier zu überlegen, wie diese Region das Angebot bereichern könnte.

2 Produktaufbau
2.1 Kriterien für Weiterbildungsangebote – Aufbau – didaktische
Komponente
Die Modelle der Lernpsychologie finden Eingang in die von Siebert (2009)
aufgestellten didaktischen Prinzipien der Erwachsenenbildung. Diese 15
Prinzipien sollen den Lernprozess unterstützen. Sie werden in zwei Kategorien untergliedert: Prinzipien mit Subjektbezug und Prinzipen mit Sachbezug,
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d. h. sie fokussieren den Lernenden mit seinen Bedürfnissen und Ansprüchen zum einen und versuchen zum anderen den Lerninhalt möglichst passend aufzuarbeiten.
Die nachhaltige Vermittlung von bedeutsamen Inhalten aus dem Bereich des
Natur- und Kulturerbe der Menschheit bedient sich international der Methode der Heritage Interpretation. Deshalb wird diese emotional wirksame
Methode zur Auseinandersetzung mit dem Thema erneuerbare Energie
herangezogen. Das vorgestellte Modell soll, nach der Überprüfung und der
Abgleichung mit den didaktischen Prinzipien Sieberts, in der vorliegenden
Arbeit als Beispiel für den inhaltlichen Aufbau eines Programms und als
Hilfestellung für die inhaltliche Aufbereitung des Themas erneuerbare Energien für Erwachsene bei dem zu entwickelnden Programm dienen. Die Heritage Interpretation hat vor allem in der Bildungsarbeit der Nationalparks
Nordamerikas und im Kulturbereich eine lange Tradition und wird in eigenen
Ausbildungen, so genannten Heritage Interpretation-Kursen der NAI (National Association for Interpretation) gelehrt. Eines der klaren Ziele bei der
Umsetzung des Nationalparkgedankens ist die Bildungsarbeit, die nicht nur
auf Kinder, sondern zu einem großen Teil auch explizit auf erwachsene Besucher ausgerichtet ist. Für die Studie wurden die 15 Prinzipien nach Beck
und Cable herangezogen (Beck/Cable 2002, S.15 ff.).
Ein Vergleich der beiden Herangehensweisen an die nachhaltige Vermittlung
von Inhalten führt zu dem Ergebnis, dass die beiden Modelle gegenseitig
eine Bereicherung darstellen. Siebert zählt konkrete didaktische Prinzipien
auf, deren Berücksichtigung den Erfolg der Veranstaltung herbeiführen
kann. Es handelt sich hierbei sowohl um die Art der kognitiven Vermittlung
als auch der emotionalen Verankerung. Auch die Heritage Interpretation
berücksichtigt beide Komponenten. Sie verstärkt dennoch die Bedeutung
der emotionalen Komponenten, welche die nachhaltige Verankerung der
Inhalte, mit hin zum Wunsch nach deren Befolgung und Ausführung mit sich
bringt. Die Vermittlung soll nicht nur didaktisch strukturiert und teilnehmerorientiert mit einer gewissen Leichtigkeit erfolgen, sondern sie soll die Teilnehmenden mitreißen, deren innere Wichtigkeiten berühren und aktivieren.
Die Heritage Interpretation geht somit tiefer – sie erweckt Leidenschaft für
die vermittelten Inhalte. Die vermittelten Inhalte sind hier von tiefer Bedeutung für die Lernenden. Über die Veranstaltung hinaus versucht Heritage
Interpretation weitere Kreise mit einzubinden, um vielfältige Unterstützung
zu bekommen. Die Heritage Interpretation vermittelt vordergründig das
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Erbe der Menschheit im Sinne von Kultur und von Natur. Gerade heutzutage
wird zunehmend erkannt, dass bei der Fortführung des bisherigen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Vorgehens das Erbe der
Natur und Kultur in Gefahr ist. Gerade die Vermittlung dieses ernsten Anliegens bedarf adäquater und tiefgehender Inhalte und didaktischer Methoden, welche folgende Aspekte berücksichtigen sollen:
Didaktische Merkmale
1. Die Inhalte
a) Ausgewählt und aufbereitet unter der Berücksichtigung von Voraussetzungen der
Lernenden und von Lernzielen
b) Beachtung der mehrdimensionalen Perspektiven der Zusammenhänge dieser
2. Die Lernenden
a) Berücksichtigung der Interessen der Lernenden für die Inhalte
b) Berücksichtigung der kognitiven, emotionalen und praktischen
Voraussetzungen für die Lernprozesse
3. Die Methoden
a) Nachhaltige Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
b) Berücksichtigung der Bedingungen emotionalen Lernens
4. Die Rahmenbedingungen
a) Positives und engagiertes Auftreten des Vermittelnden
b) Ästhetik und Harmonie der Umgebung
c) Positive Lenkung der Gruppenprozesse innerhalb der Lerngruppe.

2.2 Kriterien für Teambildungsangebote – Gruppendynamik und
Teambildungsprozesse
Um abzuleiten, welche Kriterien für Teambildungsangebote erfüllt sein müssen, wurden zunächst verschiedene Theorien analysiert, welche die in Gruppen laufenden Prozesse aufarbeiten. Die Teamentwicklung ist das explizite
Ziel von Teambildungsangeboten. Teamfähigkeit muss erst aufgebaut werden, in dem sich die Gruppe in einem aufwändigen Prozess der Selbstorganisation konstituiert (Buchinger 2008). Dies geschieht vornehmlich über die
Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen und generell auch
der Produktivitätsförderung. Hauptsächlich betrifft dies die Bereiche der
Kommunikation, der Reflexionsfähigkeit, der Unterstützung, der Gruppendynamik und das Konfliktverhalten. Bei der Teamentwicklung zu Projektbeginn ist es wichtig, die von Tuckman beschriebenen vier Phasen der Tea162
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mentwicklung möglichst rasch zu durchlaufen, ohne dabei wichtige Schritte
zu überspringen. Werden z. B. gemeinsame Werte nicht ausreichend empfunden, so wird dieser fehlende Aspekt immer, auch in den nächsten Phasen, nachwirken und den Arbeitsablauf hindern.
Es wurde eine Synthese aus den von Comelli (1993) formulierten Zielen der
Teamentwicklung und dem erlebnispädagogischen Ansatz (Hahn 1958;
Heckmair/Michl 2002), dem viele Teamentwicklungsprogramme in der Praxis folgen, generiert. Vor allem die vier von Hahn beschriebenen Elemente
des körperlichen Trainings, der Expedition, des Dienstes und des Projekts
sollen daher auch in die Kriterien-Auflistung aufgenommen werden und dem
neu zu entwickelnden Programm als Orientierung dienen.
Teambildungsmerkmale
1. Inhalte
a) Das Programm soll inhaltlich die Kommunikation im Team und dessen Umgang mit
Konflikten thematisieren und bearbeiten
b) Das Angebot soll gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung der Teammitglieder
fördern.
2. Lernende
a) Das Programm soll den Teilnehmern auf einer gemeinsamen hierarchischen Ebene
begegnen (z.B. über eine von allen verstandene Zielformulierung und einfache Aufbereitung der Inhalte)
b) Das Programm soll es den Teilnehmern ermöglichen, sowohl ihre bekannten Kompetenzen einzusetzen als auch neue Rollen auszuprobieren
3. Methoden
a) Das Programm soll über Anregung eines gemeinschaftlich bearbeitenden Projekts
den Teilnehmern die Möglichkeit geben, alle fünf Phasen der Teamentwicklung
(Tuckman) zu durchlaufen
b) Das Programm soll Hilfestellungen geben und die Teilnehmer beim Durchlaufen
der Phasen fördern und ein Reflektieren dieser ermöglichen
4. Rahmenbedingungen
a) Das Programm sollte in einem Setting gebettet sein, dass eine WohlfühlAtmosphäre verbreitet, das eine Entspannung der Teilnehmer begünstigt
b) Das Programm sollte über einen Erlebnischarakter verfügen, der eine Identifikation damit ermöglicht und darüber ein nachhaltiges Team-Bonding hervorruft
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2.3 Produktaufbau – Praxischeck
Um einen Überblick über die Landschaft der Teambildungsangebote zu erhalten, wurde ein Web Mining durchgeführt, das 26 österreichische Teambildungsanbieter mit ihren 551 beworbenen Angeboten auf ihren Webseiten
berücksichtigte, von denen 55 Angebote im Detail analysiert wurden. Die
Themenbereiche der Analyse umfassten unter anderem die Unternehmensstruktur, die Wichtigkeit von Landschaft als Setting, Natur als Instrument für
Teambildung, mögliche Auswirkungen auf die Landschaft und die Regionalvernetzung.
Anhand der Ergebnisse zeigt sich die Branche der Teambildungsangebote als
kreativ und unkonventionell. Sowohl Anbieter als auch Angebote mischen
herkömmliche Formen mit neuen Komponenten. So treffen auch die unterschiedlichsten Ausbildungen und Ausrichtungen zusammen, sie ergeben ein
buntgemischtes Angebotsbild. Es werden nach wie vor auch „klassische“
Teamentwicklungsmaßnahmen angeboten; zumeist sind diese jedoch kombiniert mit Outdoortraining-Elementen, spielerischen Herausforderungen
oder einem atmosphärischen Setting. Gerade der Spaßfaktor scheint sehr
wichtig zu sein (und tatsächlich ist dieser Punkt auch lernpsychologisch als
förderlich belegt), so dass die Angebote häufig wie ein inszeniertes Erlebnis,
wie „eventisiert“ wirken. Dabei wird teilweise einfach das genutzt, was regional vorhanden ist (Natur und Kultur unter Einbindung von Partnern) oder
aber es wird auch aufwendig ein Setting durch Requisiten etc. künstlich
hergestellt. Durch die vielen Möglichkeiten wächst der Konkurrenzdruck und
der Zwang immer neue (Sport-) Trends zu integrieren, um diesem Image
gerecht zu werden und den Erwartungen nach zu kommen. Ein energiebezogenes Angebot fehlt derzeit auf dem österreichischen Markt.

3 Produktentwicklung
3.1 Auswahl der Region und Leitmotiv
Die Wahl für die Ansiedlung eines derartigen Produkts fiel auf die Region
Güssing, in der das Thema erneuerbare Energie bereits gewachsen ist, so
dass die touristische Infrastruktur zu fördern ist. Außerdem erfolgt hier bereits energiebezogene Weiterbildung. Neue Produkte können Impulse für
eine weitere Entwicklung setzen. Der Güssinger Gemeinderat beschloss
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1990 aus der Energieversorgung über fossile Energieträger auszusteigen. Die
Stadt sollte zum einen energetisch unabhängig werden und zum anderen
Arbeitsplätze gewinnen. Mittlerweile verfügt die Region über verschiedene
Anlagen, unter anderem das Biomasse-Fernheizwerk Güssing, eine Biodieselanlage und das weltweit einzigartige Biomasse-Kraftwerk (EEE GmbH /
Europäisches Zentrum für erneuerbare Energien Güssing 2011). Außerdem
befinden sich hier das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie und
darüber hinaus die Initiative Ökoenergieland, die über thematische Radwege
und Kooperationen mit Schülern zahlreiche Aktionen umsetzen. Seit Mai
2011 ist ein Energycamp in der Region angesiedelt, das ein Programm anbietet, welches Jugendliche (v.a. Schulgruppen) auf eine interaktive Art erneuerbare Energien nahe bringt. Generell lässt sich daraus schließen, dass das
touristische Potential in der Region Güssing als chancenreich bewertet werden kann. Der touristische Ausbau im Hinblick auf erneuerbare Energien
wird ebenfalls positiv eingeschätzt. Die praktische Umsetzung eines Produkts zur Erwachsenenbildung birgt daher durchaus Potenzial.

3.2 Wahl der Zielgruppen
Potentielle Zielgruppen sind: a) Experten aus Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft; die zum Teil auch bereits Angebote aus der Region wahrnehmen. Dazu gehören Veranstaltungen im Europäischen Zentrum für erneuerbare Energien und der Besuch der diversen Anlagen. b) Personen aus der
Administration und Verwaltung; zum Beispiel Entscheidungsträger aus Gemeinden, die sich über Möglichkeiten und denkbare Anwendungen in ihrer
Region informieren wollen. c) Unternehmensgruppen und private Personen
(Vereine, Familien), die ein Interesse am Thema zeigen, sei es aus Gründen
der bevorstehenden Veränderungsprozesse oder dem Bewusstsein der gesellschaftlichen Relevanz des Themas.

3.3 Ausrichtung des Programms an Botschaften
Der Bogen des Programms, wird nach den Prinzipien der NAI (National
Association for Interpretation) gespannt und daher anhand von Botschaften
(Themes) strukturiert, die den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen
und adressieren (Tilden 1970; Ham 1992; Beck/Cable 2002) und wie in den
Prinzipien beschrieben, eine tiefere Bedeutung des Themas aufzeigen. Bei
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der Vorstellung der Lernziele stehen alle Teilnehmenden auf dem gleichen
Level und bekommen die gleichen Informationen vorab, so dass sich alle in
einem ihnen noch unbekannten Themenfeld von gleicher Warte aus nähern.
Alte, eingebürgerte Wissensvorsprünge und Ungleichgewichte sind aufgehoben. Bei den Lernzielen werden verschiedene Aspekte präsentiert und es
wird sich dem Thema Energie von verschiedenen Seiten genähert. Die Botschaften sind auf das Leitbild abgestimmt und lauten wie folgt:
1. Die Form von Energie ist wandelbar.
Hier wird das Thema generell und von Grund auf erfasst, was ein späteres
Assoziieren und Brücken schlagen ermöglicht.
2. Menschen brauchen aus drei Gründen Energie.
Hier wird ein konkreter Alltags- und Anwendungsbezug auf die Lebenswelt
von jedem Einzelnen vorgenommen.
3. Durch Kooperation wird Energie potenziert.
Hier werden die Zusammenhänge problembezogen dargestellt, so dass im
Folgenden eine intrinsische Motivation aktiviert werden kann.
4. Jedem Menschen steht ein individueller Energiehaushalt zur Verfügung.
Hier wird der Mensch als Individuum angesprochen, eigenen Problemen aus
dem Arbeitsalltag wird Raum gegeben, damit die Persönlichkeit gestärkt aus
dem Training herausgehen kann.
5. Erneuerbare Energien werden durch drei Primärquellen gewonnen.
Hier wird der Mensch als Teil eines Teams und einer Organisation angesprochen, auch die Gefahren und Vorteile, die sich durch eine Konstellation im
Team ergeben. Durch das genaue Vorstellen der Lernziele, können die Teilnehmenden die präsentierten Lerninhalte besser verankern und sich entlang
des Ablaufs orientieren. Sie können sich mit Erwartung und Vorfreude auf
das Thema vorbereiten, das jeden Teilnehmenden persönlich am meisten
interessiert.
Das Thema wird als ganzheitliches, facettenreiches Gebiet präsentiert, das
für jeden Geschmack spannende Seiten bereit hält. Innerhalb dieser – nach
den Botschaften gegliederten – Bausteine können einzelne Aktivitäten gewählt werden. Dies soll die Vielfältigkeit aufzeigen, in der Praxis aber auch
eine Auswahl darstellen, um den Kunden das Gefühl zu geben, das Pro166
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gramm mit zu gestalten und es auf die Bedürfnisse des Unternehmens zuzuschneiden.
Es werden Aspekte des erstellten Leitbilds aufgenommen, um dem Bedarf
auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und individueller Ebene zu entsprechen und das Setting zu gestalten. Dazu gehören organisatorische und ortsbezogene Rahmenbedingungen, aber auch verwendete Methoden und die
Art der thematischen Aufbereitung der Inhalte.

3.4 Struktur und Inhalte
Die Angebotsstruktur dieses neuen Produkts nutzt die vielfältigen Möglichkeiten, die auf dem Markt gegeben sind. Es bewegt sich in einer Mischform
aus einem Incentive mit stellenweise integriertem Seminarcharakter der
überfachlichen Weiterbildung. Fokussiert werden die drei Zugehörigkeiten
des Menschen (Teil der Gesellschaft und des Unternehmens, als auch als
Individuum) und das Thema erneuerbare Energien. Die Teamentwicklung
wird dabei als explizites Ziel mit verfolgt. Das Programm ist in verschiedenen
Varianten konzipiert, als 3-tägige, 1-tägige und als ca. 3,5-stündiges Kurzprogramm.
Zeitpunkt der Durchführung: Für das zu planende Angebot in der Fallstudienregion Güssing wäre die zeitliche Anlehnung an Zeitübergänge, in denen
sonst wenige Angebote durchgeführt werden, möglich. Vor allem im Frühling und Herbst, wenn das Leben erwacht oder sich auf die Ruhephase vorbereitet, sind diese Vorgänge in der Ebene stärker erlebbar und an der Landschaft ablesbar. Außerdem ist die Landschaft wettermäßig leichter erlebbar,
weil kein plötzlicher Wechsel – wie es in den Bergen vorkommt – vorhanden
ist. Im Burgenland herrscht ein gemäßigtes Mikroklima.
Durchführungsort: Die Aktivitäten werden so beschrieben, dass sie einen
ortsunabhängigen Landschaftsbezug haben. Es werden zusätzlich Vorschläge
gegeben, wie und wo sie in der Region Güssing eingebettet werden könnten.
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3.5 Programmziele
1. Energiemanagement als Selbst-, Team- und Ressourcenmanagement
begreifen; 2. Erneuerbaren Energien im eigenen Alltag ohne Ängste begegnen und sie anwenden; 3. Als Team zusammenwachsen, andere in neuer
Rolle kennenlernen.
Messbare Ziele (vgl. Ham 1992): 1. Ein gewisser Prozentsatz der Teilnehmenden wird die verschiedenen Formen der Energie kennen. 2. Ein gewisser
Prozentsatz der Teilnehmenden wird der Teamarbeit und dem Selbstmanagement mehr Beachtung schenken. 3. Ein gewisser Prozentsatz der Teilnehmenden wird erkennen, dass sie zum Trend der erneuerbaren Energien
selbst einen Teil beitragen kann.

4 Anforderungen an eine erfolgreiche Umsetzung
Im Hinblick auf Erfolgsfaktoren für ein solches Produkt werden Erkenntnisse
der Literaturanalyse und des Web Minings abgeleitet. Auf diesen baut das
entwickelte Leitbild auf. Dabei handelt es sich um Beurteilungen und Einschätzungen, um dem Bedarf gerecht zu werden, das Angebot zu gestalten
und den Lernprozess dabei zu optimieren. Die wichtigsten Punkte sind dabei:
 Der zu vermittelnde thematische Inhalt muss bewusst aufgearbeitet
werden.
 Die Aufbereitung des Themas muss die Teilnehmer mit allen Sinnen
ansprechen.
 Das Programm sollte einen Höhepunkt aufweisen.
 Das Programm sollte explizite Teamentwicklungselemente beinhalten.
 Das Programm sollte auf verschiedenen Ebenen ausgerichtet sein.
 Das Programm sollte als authentisch wahrgenommen werden.
In Bezug auf den Bedarf ist es ratsam, Teambildung als explizites Ziel des
Programms zu kommunizieren. Der Grund hierfür ist, dass aus den oben
genannten Gründen, die Teamentwicklung immer ein klares Anliegen von
Organisationen sein wird, selbst wenn sie vornehmlich als ein Incentive
Angebot gebucht wird. Liegt ein Schwerpunkt auf den Inhalten, so ist auch
die fachliche Ausbildung der Mitarbeiter wichtig, einmal um das Programm
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korrekt durchzuführen, persönliche Begeisterung mitzubringen, aber auch
um dadurch ein Qualitätsmerkmal nach außen kommunizieren zu können.
Bei der Auswahl der Inhalte, die vermittelt werden, sollte darauf geachtet
werden, dass das Wissen darüber von den Teilnehmenden als sinnvoll empfunden wird.
Beim Angebot selber sollten die räumlichen und die zeitlichen Gegebenheiten stark berücksichtigt werden. Wenn möglich, sollten dabei die kulturellen
und die natürlichen Besonderheiten der Region einbezogen werden. Eine
„Win-Win Situation“ die den Aufwand verringert, die Authentizität erhöht
und die Akzeptanz durch die lokale Bevölkerung (u. a. durch neue Zweige
der regionalen Wertschöpfung) gewährleistet. Die Verwendung eines Mottos kann dabei Atmosphäre schaffen, aber auch einen roten Faden in den
Ablauf bringen und intrinsische Erwartungen der Buchenden und Teilnehmenden nutzen. Die Wahl des Standorts ist für den Kunden aber auch im
Hinblick auf potentielle Konkurrenz wichtig. Außerdem hat das Image der
Region einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Angebot. Dazu
gehört z. B. die Landschaft, die gezielt eingesetzt, zu einem wertvollen Instrument über die Sportkulisse hinaus werden kann. Die Lernenden können
durch die Wahl einer Highlight-Aktion aktiviert werden, auf die motiviert
hingearbeitet werden kann. Insgesamt sollten die Aktivitäten aber ausgewogen sein und möglichst alle Lerntypen und Lernstile ansprechen.
Die Räumlichkeit in Güssing wird als authentisch wahrgenommen. Die Region wird als energetisch authentisch mit Relevanz und Sichtbarkeit des Themas wahrgenommen. Gleichzeitig zeigt sie sich aber auch als kulturell authentische Region; Kultur und Kulinarik sind essentielle Bestandteile des
Programms. Durch diese gewachsene Verbindung mit dem Thema erneuerbare Energien ist auch ein Image verbunden, das touristisch genutzt werden
kann. Wichtig ist dabei die praktische „Erlebbarkeit“ des Themas in der Region. Sowohl für das Fachpublikum als auch für Individualtouristen müssen
diese, mit dem Image verbundenen Erwartungen erfüllt werden. Der Raum
sollte als eine stimmige „Storyline“ empfunden werden. Dazu gehören Beschilderungen, wie sie auf einigen Themenwegen bereits der Fall sind. Sinnvoll wäre auch eine großflächige, sozusagen beim Durchfahren sichtbare,
Strukturierung der Landschaft in energetisch genutzte Kulturlandschaft (z.B.
Solaranlagen auf Feldern und Hausdächern) und traditionelle Landwirtschaft
und Weinbau. Ein klein strukturiertes Nebeneinander ist sowohl ästhetisch
interessant, als auch beim „Begreifen“ der Region förderlich.
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5 Fazit
Der Bedarf für ein Produkt, das sowohl Teambildung als auch Wissensvermittlung verknüpft und unter einem gesellschaftlich relevanten Thema ausgerichtet ist, besteht durchaus. Eine Kombination dieser beiden Bereiche
stellt eine Möglichkeit dar, die emotionale Bindung und das ganzheitliche
Verständnis des Themas anzuregen.
Nicht nur werden die positiven Gefühle durch die soziale Interaktion mit den
fachlichen Informationen verbunden; gleichzeitig wird eine Angebotsform
geschaffen, die für die Nachfrager solcher Angebote gleich drei wichtige
Argumente für das Produkt mitliefern: Die gelenkte Teamentwicklung, das
Erlebnis mit Incentive-Charakter und die Ausrichtung nach einem (mindestens zukünftig) unternehmensrelevanten Thema. Zudem bringt ein Angebot,
welches inhaltlich und strukturell den Bogen schließt, diverse andere Vorteile mit sich. Didaktisch könnte das Lernen auf diesem Weg mit Spaß verknüpft und so Synergieffekte genutzt werden. Dadurch würde der Lernprozess selbst gefördert und das gemeinsame Lernen wiederum durch die geteilten Inhalte verbunden werden. Die Lerninhalte sollten dabei nicht auf
explizit für das Unternehmen relevante Themen beschränkt sein.
Ein Thema, das den Menschen auf allen Ebenen (gesellschaftlich, beruflich
und privat) anspricht und auch für Organisationen direkt und indirekt relevant ist, ist das der erneuerbaren Energie. Es ist ein Bestandteil diverser
politischer Diskussionen und geplanter Maßnahmen, die sowohl den privaten Alltag als auch den beruflichen Alltag verändern werden. Um die Bedeutung des Themas für den Menschen zu unterstützen, ist ein kombiniertes
Teambuilding Programm gut geeignet. Angebote können sowohl zeitlich
länger, mit der entsprechenden Informations- und Erfahrungstiefe und zeitlich kürzer, wobei stärker auf das reine Erlebnis (z.B. in thematischer Projektform und anschließender Reflektion) fokussiert, aufgebaut werden.
Werden die Kernaussagen dabei als eindeutige Botschaften formuliert und
das Programm danach ausgerichtet, so bietet dies eine leicht zu folgende
Struktur und ermöglicht es zusätzlich, sich später leichter daran zu erinnern.
Zudem lässt sich das Thema „Energie“ auch breiter auslegen und gliedert
sich dadurch neben den Energieressourcen auch in die Bereiche der individuellen Energie und der sozialen Energie. Der physikalische Fakt der Energieerhaltung bietet sich als passende Analogie für diese Facetten. In einem
geschlossenen System bleibt die Energie immer gleich und nur die Form
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ändert sich (z.B. von Lageenergie in Bewegungsenergie, oder von Bewegungsenergie in Reibungsenergie). Bei dieser Energieumwandlung kommt es
manchmal vor, dass die Energieform, in die gewandelt wurde, auch wenn sie
physikalisch nicht verloren geht, sie jedoch durch den Menschen nicht unmittelbar nutzbar ist.
Das gleiche gilt auch für die Arbeit im Team. Durch hitzige Debatten und die
Reibung aneinander können zwar ungewöhnliche Lösungen produziert werden, vor allem aber geht dem Arbeitsschritt dadurch sprichwörtlich die
Energie aus. Es wird viel Energie in fehlgeleitete Kommunikation investiert
und geht durch soziale Probleme miteinander verloren, die dann dem effizienten Arbeiten am Projekt nicht mehr zur Verfügung steht. Auch im Individuum selbst werden interne Konflikte ausgefochten und durch Reibung in
Form von Interessens- oder Wertekonflikten etc. geht Energie „verloren“,
die sich schlimmstenfalls durch Depressionen und Burnout äußern können.
Daher sollte auch auf den Ebenen des Individuums und des Teams darauf
geachtet werden, möglichst viel der Energie in einer nutzbaren Form zu
erhalten, die durch gelungene Teamarbeit und Selbstmanagement in Motivation und Effizienz aufgeht.
Ein Zitat von Charles Darwin lautet: „It is not the strongest of the species
that will survive, nor the most intelligent. It is the one most adaptable to
change” (vgl. Darwin 1860).
Was der Verhaltensanpassung vorausgeht, ist ein Lernprozess. Daher entspricht die Definition von Lernen der fachlichen und persönlichen Vorbereitung für aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen stellt die unmittelbar bevorstehende Energiewende hin zu erneuerbaren Energien dar. Um dieser als Gesellschaft, wirtschaftliches Unternehmen und als Individuum begegnen zu können, ist ein ganzheitliches
Verständnis der Thematik notwendig. Diese Art von Verständnisgewinn kann
nicht nur durch einen trockenen Frontalvortrag erreicht werden, sondern
soll und muss auch Spaß machen und Neugierde wecken. Eine Chance dafür
liegt in der Wechselwirkung des Lernens im Team, denn Menschen lernen
von-, für- und miteinander.
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Nachhaltigkeit als Bildungsthema - am Beispiel der Ökologiejahresaktion „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“ 2007 – 2009
Anna Klüsener
1 Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg – der Verband
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist der größte katholische
Pfadfinderverband in Deutschland. Sie hat ca. 95.000 Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene als Mitglieder. Die DPSG wurde 1929 in Altenberg
gegründet und versteht sich als Erziehungsverband. Ihre Mitglieder lernen,
aufrichtig und engagiert ihr Leben und ihr Umfeld zu gestalten. In Gruppen
mit Gleichaltrigen lässt sich dieses Erziehungsziel gut erreichen.





Wölflinge (7 bis 10 Jahre) entdecken und gestalten ihren Alltag.
Jungpfadfinder (10 bis 13 Jahre) erleben gemeinsam den Beginn
der Jugend.
Pfadfinder (13 bis 16 Jahre) wagen es, ihren eigenen Weg zu gehen.
Rover (16 bis 20 Jahre) sind unterwegs, erkunden die Welt und packen Probleme an.

Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen durch erwachsene Leiterinnen und Leiter.
Es gibt 25 Diözesanverbände mit einem ehrenamtlichen Vorstandsteam und
hauptberuflicher Begleitung, die als übergeordnete Ebene die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit unterstützen und begleiten. Der Diözesanverband Köln
begleitet zur Zeit 107 Stämme in ihrer Tätigkeit. Gearbeitet wird in allen
Pfadfinderverbänden weltweit nach der Pädagogik des Gründers dieser
Bewegung Lord Baden Powell. Sein Konzept ist eine Pädagogik des Erlebens
und der Verantwortung für den Einzelnen und die Gruppe. Die Pfadfindermethode beinhaltet vier Bausteine:





Die Pfadfindergesetze und das Pfadfinderversprechen
learning by doing
Bildung kleiner Gruppen
fortschreitende und attraktive Programme verschiedenartiger Aktivitäten
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2 Anlass und Zielsetzung des Projekts
Im Jahr 2007 setzte sich die DPSG bundesweit mit dem Thema Ökologie
auseinander. Vor diesem Hintergrund haben wir als Kölner Diözesanverband
der DPSG beschlossen, von Oktober 2007 bis März 2009 eine Ökologiejahresaktion zu initiieren. Unter dem Motto „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“
sollten dabei im Erzbistum Köln „gute Taten“ zum Schutz von Natur und
Umwelt vollbracht werden. Unter Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen unseres Verbandes und in Kooperation mit Kölner
Personen und Institutionen aus den Bereichen
Jugend, Kirche, Politik, Umweltschutz, Wirtschaft und Medien galt es zu überlegen: Für
welche Werte stehen wir Georgspfadfinder im
Umgang mit der Schöpfung? Gegen welche
umweltgefährdenden „Drachen unserer Zeit“
wollen wir auf der Grundlage unserer Werte
als „Helden in der Nachfolge des heiligen
Georg“ kämpfen? Und wie können wir dies im
Rahmen eines für alle attraktiven Programms
nachhaltig, kreativ und öffentlichkeitswirksam
umsetzen?
Durch die Ökologiejahresaktion „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“ wollten wir
sowohl bei unseren Mitgliedern als auch in der Öffentlichkeit dazu beitragen, unsere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung anzunehmen
und Wege aufzuzeigen, wie wir dieser Verantwortung gerecht werden können. Neben der Vermittlung unseres pfadfinderischen Wertefundamentes
ging es uns hier auch darum, im Kontext der UN-Weltdekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ die „Gestaltungskompetenz“ junger Menschen zu
fördern. Darüber hinaus beabsichtigten wir durch konkrete Aktionen, gemeinsam mit anderen, ganz direkt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation unserer Heimatregion zu leisten. Neben Umweltbildung und
Naturschutz legten wir unser Augenmerk außerdem darauf, unseren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu eröffnen,
bereits an der Planung von Vorhaben im Rahmen der Jahresaktion zu partizipieren und somit in unsere demokratischen Verbandsstrukturen hineinzuwachsen. Weiterhin sollten sie Kontakte zu Menschen außerhalb unseres
Verbandes knüpfen und mit diesen gemeinsam bürgerschaftliches Engagement leben.
174

Nachhaltigkeit als Bildungsthema

3 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden
Im Vorfeld des Projektes, als Einstieg in den Themenbereich Nachhaltigkeit
und Ökologie, haben wir über Pfingsten 2007 mit ca. 3000 Kindern und Jugendlichen ein Zeltlager in Köln veranstaltet und uns inhaltlich fünf Tage
lang mit dem Thema Ökologie beschäftigt. Wesentlich für das fünftägige
Lager „Jamb de Cologne“ waren die inhaltlichen Teilbereiche ökologisches
Zeltlagerleben, Umweltbildungsprogramm, Aktionen des Naturschutzes und
demokratischer Planungsprozess.
Phase 1:
Von November 2007 bis Januar 2008 wurde eine Arbeitshilfe und eine Sonderausgabe unserer Verbandszeitschrift „Die Lupe“ (Auflage 1.800) für unsere Leiterinnen und Leiter zur Weitervermittlung des Themas „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung“ an Kinder und Jugendliche erstellt und
allen Gruppenleitungen zur Verfügung gestellt.
Phase 2:
Von Januar bis April 2008 wurden unsere Leiterinnen und Leiter weiter qualifiziert, um anschließend mit Kindern und Jugendlichen fachlich fundiert
zum Thema „Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung“ arbeiten zu können.
Phase 3:
Von März bis Mai 2008 wurde durch unsere Leiterinnen und Leiter während
der Gruppenstunden vor Ort ein Umweltbildungsprogramm mit den Kindern
und Jugendlichen durchgeführt.
Phase 4:
Von Mai bis Juli 2008 haben unsere Leiterinnen und Leiter Aktionen des
Naturschutzes in den Stämmen und Bezirken mit Kindern und Jugendlichen
geplant.
Phase 5:
Von Juli bis November 2008 haben unsere Leiterinnen und Leiter mit ihren
Gruppen im Rahmen des dezentralen Höhepunktes unserer Ökologiejahresaktion „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“ die zuvor geplanten Aktionen des
Naturschutzes durchgeführt. Diese standen unter der Überschrift „DPSG
Köln – Ökosommer 2008“. Die beteiligten Gruppen konnten selbst die Form
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ihres Tuns wählen. Es stand ihnen beispielsweise frei, etwas in ihrem sozialen Nahraum oder im Rahmen eines Zeltlagers zu gestalten. Das Diözesanbüro hatte in dieser Zeit vor allem eine koordinierende und beratende Funktion, sowie die Betreuung der Gruppen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
Phase 6:
Am Ende der Aktionsphase „Ökosommer“ fand im November 2008 eine
zentrale Veranstaltung im Domforum (Veranstaltungsort neben dem Kölner
Dom) statt. Unter dem Motto „Heldenhaft gemacht – Das Fest“ präsentierten die Kinder und Jugendlichen und deren Leiterinnen und Leiter die Projektergebnisse der Öffentlichkeit.
Phase 7:
Zur Evaluation des Projektes und der damit verbundenen Ziele fand bis April
2009 in den verschiedenen Teilnehmerkreisen und Mitarbeitergremien und
im Austausch mit unseren diversen Kooperationspartnern eine Reflexion
statt. Darüber hinaus legte die Verbandsleitung auf der Diözesanversammlung im Januar 2009 Rechenschaft über den Verlauf der Jahresaktion ab.
Abschließend wurde bis Mai 2009 die Dokumentation der gesamten Ökologiejahresaktion „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“ erstellt.

4 Ergebnisse
4.1 Arbeitshilfe
Wir haben eine 110 Seiten umfassende Arbeitshilfe für die Leiterinnen und
Leiter unserer Diözese erstellt. Die Arbeitshilfe ist entsprechend der
Schwerpunktthemen unserer Jahresaktion in drei Abschnitte gegliedert:
Artenvielfalt, Klimawandel und kritischer Konsum. Jeder dieser Abschnitte
beginnt mit einem Theorieblock. Im Anschluss folgt eine Vielzahl von Methoden zur Umsetzung des Themas in die Gruppenstunde. Zu jedem Themenschwerpunkt gibt es jeweils Methoden für den Einstieg, zur tiefergehenden Behandlung des Themas und zur Ideenfindung für konkrete Aktionen. Im Anschluss an die Methoden folgen verschiedene Alltagstipps und tricks zur Verbesserung des eigenen Handelns im jeweiligen Themengebiet.
Und zum Abschluss der Kapitel werden einige konkrete Aktionsideen für
Projekte mit Kindern und Jugendlichen skizziert. Die Arbeitshilfe erleichtert
unseren Leiterinnen und Leitern den Einstieg in die Themenfelder Ökologie
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und Nachhaltigkeit und zeigt ganz praktisch auf, wie man mit Kindern und
Jugendlichen zu diesem wichtigen Bereich arbeiten kann.

4.2 Aus- und Fortbildung
Seit April 2008 haben in allen Altersstufen des Verbandes Fortbildungsveranstaltungen für unsere Leiterinnen und Leiter zum Themenbereich Ökologie stattgefunden. Es gab Schulungen zu folgenden Themen:
Wölflingsstufe (7-10 Jahre) „Natur erfahren und erleben“
Die Leiterinnen und Leiter der Wölflingsstufe haben sich ein Wochenende
lang im Hohen Venn mit dem Bereich Natur erfahren und erleben auseinandergesetzt. Neben vielen Methoden, wie man die Kinder dieser Altersstufe
an das Thema heranführt, haben die TeilnehmerInnen auf einer professionell geführten Venn-Wanderung von dem geschulten Personal Tipps und
Tricks bekommen, wie man dieses besondere Biotop den Kindern näher
bringen kann und über welche Methoden die Kinder hier Natur erfahren
können.
Jungpfadfinderstufe (11-13 Jahre) „Major Nature – der Held auf deiner Wellenlänge“
Von Major Nature haben die Leiterinnen und Leiter der Jungpfadfinderstufe
an einem Wochenende viele höchst unterschiedliche Methoden rund um die
drei Schwerpunktthemen Artenvielfalt, Klimawandel und kritischer Konsum
unserer Jahresaktion kennengelernt. In der ersten Phase hatten sie selbst
die Gelegenheit, verschiedene Methoden wie das „Baummemory“, ein
„Sauerstoffexperiment“ oder „Etikettenschwindel“ auszuprobieren. In der
zweiten Phase haben sie im Kleinen die Projektmethode umgesetzt und zum
Beispiel ein Insektenhotel gebaut oder einen Einkaufsführer zum Thema
„kritischer Konsum“ recherchiert und gestaltet.
Pfadfinderstufe (14-16 Jahre) „Wächst nicht, gibt’s nicht“ – Wagnis
Woodfood
In der Fortbildung der Pfadfinderstufe drehte sich alles rund um das Thema
Lebensmittel und Essen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zuerst
den Wald und die dort wachsenden Pflanzen erkundet. Am folgenden Tag
wurden dann aus den Pflanzen Speisen zubereitet, Tiere ausgenommen,
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Kräuter erforscht und sich mit dem Themenbereich kritischer Konsum auseinandergesetzt.
Roverstufe (17-21 Jahre) „Tool Time“ Themenwoche Ökologie
Auch die Roverstufe hat an ihrem Fortbildungswochenende das Spektrum
der drei inhaltlichen Themen der Jahresaktion bearbeitet und ihren Leiterinnen und Leitern neues Wissen und Methoden mit an die Hand gegeben, wie
sie den Themenbereich Ökologie speziell für diese Altersstufe aufarbeiten
und umsetzten können. Es wurde zum Beispiel ein Klimamodell gebaut, in
dem vereinfacht gezeigt wird, wie der Klimawandel entsteht. Mit Regenbogensplittern wurden die Farben der Natur erkundet und in einer ausgiebigen
Diskussionsrunde wurde das Thema kritischer Konsum behandelt.

4.3 Aktionen
Im Sommer 2007 wurden rund 30 Projekte und Aktionen in Stämmen und
Bezirken der Diözese Köln, durchgeführt. Hierbei war die Bandbreite sehr
groß. Vom Bauen von Behausungen für Waldbewohner wie Igel und Vögel
über klassische Müllsammelaktionen, den Einbau von neuen wärmedämmenden Fenstern bis hin zu Kundgebungen in der Innenstadt war alles dabei. Die Aktionen wurden alle von den Kindern und Jugendlichen selbst entwickelt, geplant und durchgeführt. Hier ein paar Beispiele:
Schütz die Farben der Natur:
In Kooperation mit dem Kölner Zoo veranstaltete der Arbeitskreis der Wölflinge einen Tag im Zoo, an dem die Kinder spielerisch an das Thema Artenschutz herangeführt wurden. In einem Stationslauf lernten die Kinder durch
die MitarbeiterInnen des Zoos verschiedene Aspekte des Artenschutzes
kennen. In einem zum Thema der Station passenden Spiel, betreut durch
PfadfinderleiterInnen, konnten die Kinder ihr Wissen praktisch anwenden.
Wir lassen uns nicht verkohlen
Die Teilnehmerinnen der Veranstaltung zelteten ein Wochenende im Braunkohletagebau „Garzweiler“ und beschäftigten sich mit dem Themenbereich
Energiegewinnung. Hierzu stellten verschiedene Personen ihre Sicht der
Vor- und Nachteile verschiedener Energiegewinnungsformen dar: ein Förster, Mitarbeiter des Tagebaus, eine Mitarbeiterin der Stadt, Mitglieder des
Solarenergiefördervereins Aachen etc. Anschließend berieten und entschie178
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den die Rover in einem Plan- und Rollenspiel über die Energieverteilung auf
ihrem imaginären Planeten „Scoutopia“.
Natürlich wild!
An zwei Wochenenden im Jahr 2008 halfen die JungpfadfinderInnen des
Bezirks Deutz-Berg dem Förster des Forstreviers Rechtsrheinisch bei der
Pflege des Gebiets. Sie bauten und renovierten Bänke und Hütten. Außerdem reinigten sie die Ufer des Baches und halfen bei der Tierfütterung.
Nebenbei lernten sie einiges über den Wald und seine Bewohner.
Das große Krabbeln
Die Bonner Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben sich mit Schmetterlingen
auseinandergesetzt und sich diese Tiere erst einmal ganz genau angeschaut.
Wo leben Schmetterlinge? Wie leben sie und wovon? Anschließend haben
sie den Bedürfnissen der Schmetterlinge angepasst eine Wiese am Pfarrheim bepflanzt, auf der all das wächst, was Schmetterlinge gerne essen und
wo sie sich wohlfühlen. Damit die Wiese auch ihre ersten Bewohner hat,
züchteten die Bonner ein paar heimische Schmetterlinge und setzten diese
dort aus.
Selbstgemachte Energie
Das Thema des Sommerlagers des Stammes St. Johannes in Lohmar war
Energie. Die Mitglieder wollten sich aber nicht nur mit dem Thema auseinandersetzen, sondern auch selber Energie erzeugen und produzieren. So
bauten sie zum Beispiel einen eigenen Backofen, produzierten warmes Wasser und beleuchteten den Donnerbalken durch eine wasserradangetriebene
Lampe.

4.4 Abschlussaktion „Heldenhaft gemacht – das Fest“
Im November 2009 fand die Abschussaktion der Jahresaktion „Heldenzeit
für Nachhaltigkeit“ statt. Zu dieser Veranstaltung wurden zum einen die
Gruppen, die sich mit einem Projekt an der Aktion beteiligt hatten, eingeladen und zum anderen wurden die übrigen Mitglieder unserer Diözese und
die Öffentlichkeit eingeladen. Um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu
erreichen, wählten wir als Veranstaltungsort das Domforum am Kölner Dom
aus.
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Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Gruppen, die sich mit einem Projekt an der Jahresaktion beteiligt haben, geehrt und bekamen eine Medaille.
Mit den Texten der Gruppen und Bildern der Aktionen war für jedes Projekt
ein Plakat entworfen und auf je eine große LKW-Plane gedruckt worden.
Diese wurden im Domforum an den Decken montiert, so dass die Besucher
durch eine Art „Labyrinth-Ausstellung“ geführt wurden.
Um an diesem Tag auch die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des Themas
Ökologie zu lenken und unsere Jahresaktion zu bewerben, veranstalteten
wir auf der Domplatte eine große Aktion. Die ca. 300 Besucher unserer Veranstaltung stellten mit Taschenlampen in der Hand den Schriftzug der Jahresaktion nach. Dieses Foto wurde sofort auf vorbereitete Postkarten gedruckt, die zum einen die Teilnehmer der Aktion geschenkt bekamen, zum
anderen aber auch an die Passanten verschenkt wurden.

4.5 Diözesaner Arbeitskreis Ökologie
Im Laufe der Jahresaktion haben sich interessierte Leiterinnen und Leiter
zusammen getan und einen Arbeitskreis zum Thema Ökologie gegründet,
der sich auch nach Ablauf der Aktion mit dem Themenfeld beschäftigt und
Wichtiges in der Verband trägt. Die Mitglieder setzten sich inhaltlich mit
aktuellen Themen auseinander und bereiten diese für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Verbandes je nach Thema auf. So ist zum
Beispiel schon ein Kochbuch zum nachhaltigen Kochen entstanden, ein
Wettbewerb zum Klimawandel oder die Teilnahme an einer Fahrraddemonstration. Zudem bietet der Arbeitskreis auch immer wieder Schulungen
für Leiterinnen und Leiter an.

5 Herausforderungen von Nachhaltigkeit als Bildungsthema
Die Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in seiner ganzen Breite und mit
allen Konsequenten in einem Jugendverband ist eine große Herausforderung. Eine Herausforderung ist zum Beispiel die finanzielle. Eine umfangreiche Bildungsaktion in diesem Themenbereich sollte auch nachhaltig gestaltet sein. Dies verursacht erhöhte Kosten und Mehrausgaben. Es gibt aber
vielen Stiftungen und Förderer, die gerade diesen Themenbereich gerne
unterstützen in Form von Projektmitteln oder ähnlichem. Eine weitere große
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Herausforderung ist die konsequente Umsetzung in allen Lebensbereichen
von Ernährung über den Konsum bis zur Mobilität. Das Thema Nachhaltigkeit muss an allen Stellen mitgedacht werden und stellt somit verschiedenste Akteure, wie Küche oder Organisation, vor neue Herausforderungen.
Besonders schwierig wird es, wenn die Nachhaltigkeit eine Einschränkung
der eigenen Kultur fordert. Dies kann zum Beispiel beim Zelten in der freien
Natur und dem Nutzen dieser geschehen. Gerade die lange gewachsene
Pfadfinderkultur ist das besondere an unserem Verband und für unsere
Mitglieder. Hier müssen also Kompromisse gefunden und eingegangen werden.
Das Thema Nachhaltigkeit ist zurzeit in der Gesellschaft in aller Munde und
wird viel diskutiert. Nach einer zweijährigen Aktion sind die Mitglieder unseres Verbandes froh, sich auch wieder intensiver mit anderen wichtigen
Themen zu beschäftigen. Trotzdem fordert es das Thema immer wieder
bedacht zu werden und sich auf dem aktuellen Stand zu halten. Hier ist es
eine Herausforderung, die Mitglieder nicht zu überfordern und keinen
Überdruss des Themas hervorzurufen, jedoch trotzdem weiter daran zu
arbeiten und Dinge zu verändern.
Erschwerend kommt oft hinzu, dass es viele unterschiedliche Aussagen und
Meinungen zum korrekten Handeln für eine nachhaltige Lebensweise gibt.
Dies verlangt eine intensive und zweitaufwändige Beschäftigung und extrem
transparentes Vorgehen. Oft sind gerade Kinder und Jugendliche ungeduldig
und verlangen nach schnellen und einfachen Antworten und Handlungsempfehlungen, hier gilt es kleine Schritte zu machen und diese vorzuleben.

6 Fazit
Der Themenbereich Nachhaltigkeit ist aktuell und somit auch für Kinder und
Jugendliche und deren Zukunft wichtig. Die zuständigen Bildungseinrichtungen, -vereine und -verbände müssen das Thema in Folge dessen angehen
und aufbereiten. Hierfür ist es wichtig, einen Anreiz zu schaffen, um sich mit
dem Thema zu beschäftigen. Dies kann über größere angesagte Aktionen,
beliebte Medien oder auf andere Art und Weise geschehen. Schafft man
einen Einstieg in das Thema, merken Kinder und Jugendliche schnell, dass es
für ihr Leben und ihre Zukunft relevant ist und beschäftigen sich auch gerne
damit.
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Dinge glaubhaft zu vermitteln heißt auch, dass man sie selbst vorlebt. Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass es oft viel mehr bewirkt, wenn man sein
eigenes Verhalten konsequent ändert, dies erklärt und öffentlich vorlebt als
lange zu überzeugen. Die bestehenden Strukturen, die man selber beeinflussen kann, sollten auf Nachhaltigkeit hin überprüft und angepasst werden.
Dieser Prozess muss transparent und öffentlich gemacht werden und zum
Nachahmen anregen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass so das Verhalten
nachhaltig geändert werden kann.
Der Vorteil eines so komplexen Themas wie der Nachhaltigkeit ist, dass man
es aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. So kann man für
Kinder und Jugendliche viele verschiedene kleine Themen aufarbeiten, die
man in kleinen Schritten angeht. Dies beugt dem Verdruss vor, ein kaum
bewältigbares riesiges Thema vor sich zu haben. Zudem ermöglicht es eine
Abwechslung der Schwerpunkte, so dass nicht ganz so schnell das Gefühl
aufkommt, immer am gleichen Inhalt zu arbeiten.
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Freiwilliges Engagement und Migration – Chancen für eine
soziale Teilhabe im Stadtteil
Dieter Brinkmann, Mehmet Kart
1 Einleitung
Seit nahezu 40 Jahren leben nun MigrantInnen aus den sogenannten „Anwerbeländern“ in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind in der Regel aus
der materiellen Notsituation heraus in ihren Heimatländern nach Deutschland gekommen und wurden beim wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes gebraucht. Damals ging man davon aus, dass sie nach einer Weile in ihre
Herkunftsländer zurückkehrten. Jedoch ein großer Teil von ihnen blieb für
immer in Deutschland und holte nach dem Anwerbestopp 1973 ihre Familienangehörigen nach. Ihre Integration in die Gesellschaft steht seit Jahren
im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Diskussion. Die Integration, also die
gleichberechtigte Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppe am politischen und
gesellschaftlichen Leben, ist ein langfristiger Prozess. Das erfordert gegenseitige Akzeptanz und „Respekt“, wie die Autorin und Schauspielerin Renan
Demirkan in ihrem jüngst erschienenen Buch herausarbeitet (Demirkan
2011). Im Zentrum dieses Kongressbeitrags steht die Frage, ob eine soziale
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund durch bürgerschaftliches
bzw. freiwilliges Engagement gefördert werden kann. Der Blick richtet sich
dabei vor allem auf eine älter werdende Migrantenpopulation, und es werden Aspekte der Lebensqualität im Stadtteil thematisiert.

2 Soziale Teilhabe im Stadtteil und nachhaltige Entwicklung
Ein Hintergrund für diesen Beitrag ist ein Forschungsförderprogramm für
Fachhochschulen des Bundes: "Soziale Innovationen für Lebensqualität im
Alter (SILQUA)". Aus einem Vorhaben an der Hochschule Bremen, das sich
mit „Kulturen der sozialen Teilhabe im Stadtteil (KUSTIS)“ beschäftigt, soll
später noch berichtet werden. Der Zusammenhang mit dem Kongressthema
Nachhaltigkeit ist darin zu sehen, dass hier soziale Aspekte der Nachhaltigkeit aufgegriffen und untersucht werden. Lebensqualität im Alter, Generationendialog und Generationengerechtigkeit sind Perspektiven, die beispielsweise auch auf der Internetseite des "Rates für Nachhaltige Entwicklung" in
Deutschland zu finden sind. Sie betreffen gegenwärtige, aber auch zukünfti183
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ge Generationen im Sinne von Chancen und Lasten. Die möglichen Lösungen
und Konzepte bestimmen auch über die Lebensqualität – individuell und im
Gemeinwesen. Die gesellschaftliche Alterung und damit zusammenhängende Aspekte, wie die Zuwanderung von MigrantInnen, sind also durchaus ein
Nachhaltigkeitsthema. Dabei ist an eine zunehmend heterogene Altengeneration zu denken. Viele ältere Menschen sind aktiver als in früheren Altengenerationen, sind mobiler und in ihren Wertorientierungen eher erlebnisorientiert. Eine Heterogenität der älteren Bevölkerung wird aber auch bedingt auch die Alterung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
Unter Einbeziehung der unterschiedlichen sozialen Lagen, stellt sich hier die
Frage, wie eine Teilhabe auf verschiedenen Ebenen bei Versorgungs- und
Pflegeleistungen, aber auch Freizeit- und Kulturangeboten gefördert werden
kann. Offen ist auch, wie dieser Prozess gestaltet werden sollte und eine
Desintegration von Stadtteilen und damit eine nicht nachhaltige Entwicklung
vermieden werden kann.
Am Beispiel des in Deutschland sehr populär gewordenen Films „Ziemlich
beste Freunde“, lässt sich verdeutlichen, dass soziale Teilhabe offenbar
etwas anderes ist, als eine Auflösung von Differenzen im Sinne einer Assimilation von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Lebensweise.
Teilhabe ist kein Almosen und ist anders besetzt als eine vorschnelle Integration. Sie ist gekennzeichnet von Respekt füreinander, und es geht um eine
Nutzung vielfältiger Möglichkeiten, die das Leben und die Gesellschaft bieten. Barrieren gilt es dabei abzubauen und eine Mitwirkung und Mitgestaltung zu ermöglichen. Teilhabe bedeutet auch, eine Anerkennung von Ansprüchen und eine Berücksichtigung individueller sozialer Lagen. Entgegen
anderer Tendenzen in der Gesellschaft ist in diesem und weiteren aktuellen
Kinofilmen eine Tendenz zu einer empathischen Auseinandersetzung mit
Fragen der Teilhabe und der Integration zu erkennen. Offen bleibt die Frage,
wie eine Teilhabe im Stadtteil in diesem Sinne für viele ermöglicht werden
könnte und welche bestehenden Strukturen stärker genutzt werden könnten.
Betrachtet man den Stadtteil oder die Nachbarschaft als den lokalen Raum,
in dem Teilhabe gelingen kann oder auch nicht, kommen die schon als klassisch zu bezeichnenden Strukturen der Soziokultur in den Blick (Bürgerhäuser, Soziokulturelle Zentren, Nachbarschaftstreffs und Stadtteilprojekte). Ein
Praxispartner im Projekt KUSTIS ist beispielsweise das "Nachbarschaftshaus
Helene Kaisen" im Bremer Stadtteil Gröpelingen. Hier stellt sich, wie in an184
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deren Einrichtungen die Frage: Wie verändern sich Konzepte der soziokulturellen Arbeit im Kontext des sozialen Wandels durch Alterung und Migration?

3 Freiwilliges Engagement und Migration – einige Befunde
In der Literatur wird zwischen den Begriffen „Ehrenamt“ und „bürgerschaftlichem oder freiwilligem Engagement“ unterschieden. Während unter Ehrenamt stark strukturierte unentgeltliche Tätigkeiten in Vereinen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen verstanden werden, betont bürgerschaftliches Engagement die Selbstorganisation und die Verantwortung der
Bürger für das Gemeinwesen (Zimmer 2006, S. 171; Halm/Sauer 2007, S.
20). Bürgerschaftliches Engagement wird im Endbericht der EnqueteKommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagement“ als „eine freiwillige, nicht auf das Erzielen eines persönlichen materiellen Gewinns gerichtete, auf das Gemeinwohl hin orientierte, kooperative Tätigkeit“ definiert, die
„sich in der Regel in Organisationen und Institutionen im öffentlichen Raum
der Bürgergesellschaft“ entfaltet (Enquetekommission 2002, S. 90). In der
Diskussion über die empirische Untersuchung von freiwilligen, gemeinwohlorientierten Tätigkeiten hat sich in den letzten Jahren der international anschlussfähige Begriff „freiwilliges Engagement“ durchgesetzt (z.B. als Grundlage für den "Freiwilligensurvey"). Er ist tätigkeitsorientiert und auf eine
relative Verbindlichkeit der eigenen Mitwirkung angelegt. Insgesamt lassen
sich folgende Kriterien für die Abgrenzung festlegen:
•
•
•
•
•
•

Übernahme von Aufgaben/Verantwortung
gewisser Umfang (Zeit)
Regelmäßigkeit
nur geringe Bezahlung/Aufwandsentschädigung
Tätigkeit im öffentlichen Raum
Freiwilligkeit.

Dabei ist in der Engagement-Praxis ein Spektrum zumindest in drei Dimensionen zu erkennen. Freiwilliges Engagement bewegt sich zwischen einem
Ehrenamt ganz ohne Bezahlung und einer gering entlohnten Honorartätigkeit. Eine zweite Dimension zeigt sich bei der Art der Tätigkeit. Mögliche
Aufgaben sind anzusetzen zwischen der Übernahme öffentlicher Aufgaben/Funktionen und informellen Hilfen in sozialen Netzwerken. Eine drittes
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Spektrum zeigt sich in grundlegenden Motiven: Engagement für andere oder
Freizeitaktivität für mich. Vielfach hat das Engagement einen Doppelcharakter: für mich und für andere. Bei einer Betrachtung des freiwilligen Engagements im Migrationskontext stellt sich zunächst einmal die Frage, ob wohl
die gleichen Strukturmerkmale vorherrschen und in welchem Maße freiwilliges Engagement tatsächlich stattfindet.
In repräsentativen Untersuchungen zur Freiwilligenarbeit wird aufgezeigt,
dass sich jeder dritte Bürger in Deutschland in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Freizeit, Bildung, Politik oder Religion engagiert.
Nach der letzten Studie aus dem Jahr 2009 liegt die Engagementquote in
Deutschland bei etwa 36 Prozent (Gensicke/Geiss 2010). Allerdings wurde
zunächst das freiwillige Engagement von MigrantInnen in den repräsentativen Studien nicht gesondert erfasst. Ab 2004 und insbesondere durch die
Studie aus dem Jahr 2009 sind hier differenzierte Analysen möglich (vgl.
ebd.).
Deutlich wird in den neueren Studien zum freiwilligen Engagement, dass es
offenbar einen starken Unterschied in der Engagementquote zwischen MigrantInnen und Deutschen gibt. Der Anteil der freiwillig Engagierten liegt bei
Menschen mit Migrationshintergrund nur bei etwa 10 Prozent. Demgegenüber ist der Anteil der öffentlich Aktiven in beiden Gruppen (mit und ohne
Migrationshintergrund) ähnlich hoch und liegt über 60 Prozent. Dies hängt
zum einen sicherlich mit Problemen der Datenerhebung zusammen (vor
allem Sprachprobleme). Andererseits könnte vermutet werden, dass das
Engagement im Kontext von Migrantenpopulationen andere Strukturen
aufweist und durch eigene Formen, Motive und Hintergründe geprägt ist.
Eine neuere Studie von Halm und Sauer (2007) bietet Erkenntnisse über den
Umfang und die Formen bürgerschaftlichen Engagements von MigrantInnen
türkischer Herkunft. Die Autoren unterscheiden in ihrer Studie zwischen
aktiver Beteiligung und freiwilligem Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie kommen insgesamt zum Ergebnis, dass zwei
Drittel (64 Prozent) der befragten MigrantInnen türkischer Herkunft sich
aktiv in einem oder mehreren Vereinen, Verbänden, Gruppen oder Initiativen beteiligen und somit sich nicht signifikant von der Mehrheitsgesellschaft
unterscheiden. Auffällig ist jedoch, dass die religiösen Einrichtungen in dieser Migrantengruppe eine übergeordnete Rolle spielt.
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In der Forschung wird das Engagement von MigrantInnen im Rahmen von
Strukturen der aufnehmenden Gesellschaft im Vergleich zu Befragten deutscher Herkunft als niedriger beschrieben, während familienbezogene informelle Engagementformen bei den MigrantInnen in vielen Fällen eine große
Rolle spielen. Dies wird vor allem auf die besondere Migrationssituation
zurückgeführt, die spezifische Problemlagen mit sich bringen und somit die
Gelegenheiten für freiwilliges Engagement einschränken kann. Bundesweite
Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass insbesondere die türkische
Migrantengruppe im Vergleich zu Deutschen einen geringeren Organisationsgrad aufweist. Dies wird auch aus den Befunden der 13. ShellJugendstudie 2000 deutlich. Im Rahmen dieser bundesweiten Erhebung
wurden 5.000 Jugendliche zu Themen politischer Partizipation interviewt,
darunter auch türkische Jugendliche. Während zu dem Zeitpunkt der Befragung 31,3 Prozent der türkischen Jugendlichen sich in Vereinen freiwillig
engagierten, lag dieser Anteil bei Befragten deutscher Herkunft bei 43,0
Prozent (Deutsche Shell 2000, S. 275).

Abb. 1: Verteilung deutscher (aus dem Freiwilligensurvey 1999) und türkeistämmiger
Engagierter auf die Bereiche (Prozentwerte, Mehrfachnennung), (Quelle: Halm/Sauer
2007, S. 67)

Was Art und Umfang des bürgerschaftlichen Engagements betrifft, stellen
auch Halm und Sauer Unterschiede fest. So sei das Engagement türkischer
MigrantInnen vergleichsweise nicht nur weniger ausgeprägt, sondern neh187
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me unterschiedliche Formen an. Sie engagieren sich nicht nur in etablierten
Organisationen, sondern auch in eigenethnischen Vereinen wie Moscheen,
Kirchen oder Sportvereinen (Halm/Sauer 2007, S. 63). Die Autoren stellen
auf der Basis des Freiwilligensurveys 1999 und eigener Erhebungen verschiedene Lebensbereiche vergleichend dar, in denen sich Deutsche und
türkische MigrantInnen freiwillig engagieren (vgl. Abb. 1).
Insbesondere im religiösen Bereich, beim Sport und in Schule bzw. Kindergarten ist das Engagement bei MigrantInnen türkischer Herkunft am höchsten. Im religiösen Bereich sowie in Schule bzw. Kindergarten engagieren sie
sich proportional doppelt so häufig wie die deutsche Vergleichsgruppe.
Der Freiwilligensurvey 2009 ermöglichte auch eine gesonderte Datenauswertung für das Land Bremen. Hier zeigt sich ebenfalls ein relativ hohes
Engagement der Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern (mit einer Engagementquote von 30 Prozent). Allerdings gibt
es keine Differenzierung nach Migrationshintergrund (vgl. Freie Hansestadt
Bremen 2010).

4 Forschungsprojekt „Kulturen der Sozialen Teilhabe (KUSTIS)“
Auch wenn vereinzelt Untersuchungen über das bürgerschaftliche Engagement bestimmter Migrantengruppen durchgeführt wurden, ist die Datenlage über das Ausmaß, die Motivation und mögliche Barrieren zur Beteiligung
an Engagementaktivitäten bei Menschen mit Migrationshintergrund unzureichend. Vor diesem Hintergrund wird seit Oktober 2011 an der Hochschule
Bremen eine Untersuchung durchgeführt, die das Engagement von MigrantInnen (im Altenhilfebereich) in zwei Bremer Stadtteilen prüft und befördert.
Diese Untersuchung ist als Teilprojekt angedockt an das Forschungsprojekt
„Kulturen der sozialen Teilhabe im Stadtteil“ (KUSTIS) 1. Dabei stehen folgende Ziele im Fokus: a) die Identifizierung von Ansatzpunkten in den Stadtteilen; b) die Analyse von Potentialen, Hemmnissen und Treibern; c) die Entwicklung und die Evaluation eines Schulungskonzept für die Arbeit von frei1

Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2011 bis September 2014, gefördert wird das
Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weitere Informationen
zum Gesamtprojekt unter: http://www.hsbremen.de/internet/de/forschung/projekte/detail/index_31223.html
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willig Engagierten. Dabei steht übergeordnet die Stärkung der Strukturen für
ein freiwilliges Engagement und die Entwicklung neuer Konzepte für eine
interkulturelle Öffnung von Freizeitangeboten im Vordergrund.
Das laufende Forschungsprojekt wird in den beiden Bremer Stadtteilen Gröpelingen und Vahr durchgeführt. Beide Stadtteile wurden anhand soziostruktureller Indikatoren wie Sozialhilfebezug, Anteil der Bewohner mit
Migrationshintergrund und deren Alter ausgewählt. Nach den „Bremer Sozialindikatoren“ stehen im Stadtteil Gröpelingen die Ortsteile Gröpelingen,
Ohlenhof, Lindenhof und Oslebshausen und im Stadtteil Vahr die Ortsteile
Neue Vahr Nord und Neue Vahr Südost auf dem Allgemeinen Benachteiligungsindex unter den zehn am stärksten benachteiligten Quartieren in der
Stadt Bremen. Die Zahl der SGB-II Empfänger ist in Gröpelingen mit 25,9
Prozent und in der Vahr mit 19,5 Prozent gegenüber dem Bremer Durchschnitt von 13,4 Prozent deutlich höher. Beide Stadtteile zählen zu den sogenannten Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf und werden
zur Verbesserung der Lebenssituation von Bewohnern und einer städtebaulichen Aufwertung im Rahmen der Programme Soziale Stadt/„Wohnen in
Nachbarschaften“ (WiN) und LOS- Lokales Kapital für soziale Zwecke“ gefördert (Franke/Meyer 2002).
In ihren städtebaulichen Strukturen sind Gröpelingen und Vahr sehr unterschiedlich. Gröpelingen ist ein traditionelles Arbeiterviertel mit Häusern in
Niedrigbauweise rund um den Weserhafen, das über gewachsene Vereinsund Organisationsstrukturen verfügt. Mit der Schließung der Werft „AGWeser“ im Jahr 1983, damals größter lokaler Arbeitgeber, hat ein Strukturwandel im Stadtteil stattgefunden, der langfristig zu einer Verarmung besonders niedrigqualifizierter Bewohner, darunter viele Zugewanderte aus
der Anwerbezeit, führte (Farwick 2008; Liffers 2004). Der Stadtteil Gröpelingen ist heute geprägt durch eine ethnische Infrastruktur mit vielen türkischen Lebensmittelgeschäften, Imbissen, Friseurstuben, Kiosken, Reisebüros, Ärzten, Rechtsanwälten an der Hauptstraße.
Der Stadtteil Vahr ist in den 1950er Jahren aus der Wohnungsnot nach dem
Zweiten Weltkrieg heraus entstanden und auf der innenstadtnahen, grünen
Wiese gebaut worden. Mit dem „Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot im
Lande Bremen“ verpflichtete sich die Bremer Bürgerschaft, „den Wohnungsbau durch staatliche Maßnahmen so zu fördern, daß innerhalb von
vier Jahren jährlich 10.000 Wohnungen […] errichtet werden“ (GEWOBA
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Bremen o. J., S. 30). Der Stadtteil ist heute überwiegend durch hochgeschossige Zeilenbauten geprägt, wobei einige Zeilen bis zu 8 Stockwerke haben.
An den Randbereichen der einzelnen Ortsteile befinden sich Einfamilienhaus- und Reihenhausgebiete. Im Zentrum der Neuen Vahr befindet sich ein
Einkaufszentrum, welches die Zentrumsfunktion für den gesamten Stadtteil
übernimmt. Es ist insbesondere für ältere Menschen aufgrund der recht
hohen Entfernung der einzelnen Ortsteile zum Zentrum relativ problematisch, in das Zentrum zu kommen.
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Bremen hat Gröpelingen insgesamt 34.897 Einwohner (Stand 12/2010). Der Stadtteil Vahr hat insgesamt
26.815 (Bremen Kleinräumig Infosystem des Statistischen Landesamtes
Bremen 12/2010) Einwohner. Beide Stadtteile haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Bewohner mit Migrationshintergrund (Gröpelingen 41,2 Prozent; Vahr 43,9 Prozent). Hinsichtlich der mehrheitlich vertretenen Migrantengruppen unterscheiden sich die Stadtteile voneinander. In der
Vahr leben im Vergleich zu Bewohnern türkischer Herkunft (4 Prozent)
mehrheitlich (Spät-) Aussiedler (18,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung).
Dagegen bilden die Bewohner türkischer bzw. kurdischer Herkunft die größte Migrantengruppe (18,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung) in Gröpelingen (siehe Tab. 1).

Vahr

Gröpelingen

Stadt
Bremen

Bevölkerung insgesamt

26.815

34.897

547.340

Bevölkerung mit Migrationshintergrund (%)

43,9

41,2

28,1

Bevölkerung mit MH aus der Türkei (%)

6,9

18,2

6,7

Aussiedler/innen (%)

18,1

4,0

5,1

Bevölkerung über 65 Jahren (%)

25,6

18,1

21,3

Bevölkerung mit MH über 65 Jahren

1.178

995

11.746

Merkmal

Tab. 1: Ausgewählte Merkmale der Untersuchungsgebiete Gröpelingen und Vahr
(Stand 2010) Quelle: Bremen Kleinräumig Infosystem des Statistischen Landesamtes
Bremen 12/2010, eigene Berechnung
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Für die Forschung zum Thema Engagement und Migration sind die ausgewählten Stadtteile nicht nur aufgrund des hohen Anteils an Bewohnern mit
Migrationshintergrund interessant. Im Verlauf des Projekts werden auch der
Organisationsgrad, die Formen und das Ausmaß des Engagements geklärt,
was in den zwei sehr unterschiedlich geprägten Stadtteilen differieren kann.
Die beiden mehrheitlich vertretenen Migrantengruppen, also die türkischstämmigen Communities in Gröpelingen und die aus dem russischen Raum
stammenden Gruppen in der Vahr, setzen sich in ihrem Migrationskontext,
also zum Beispiel der Aufenthaltsdauer, dem Aufenthaltsstatus und den
damit verbundenden Rechten, den Gründen der Migration und dem Sprachvermögen, sehr unterschiedlich zusammen. Ob dies eine Auswirkung auf das
Engagement hat, wird im Verlauf des Projekts untersucht.
Als Einstieg in das Gesamtprojekt wurde eine halbjährige sozialräumliche
Felderschließung (Flick 2007) konzipiert, die im Zeitraum von Oktober 2011
bis April 2012 stattfand. Ziel war es hier, einerseits einen Überblick über die
Lebenslagen und Engagementaktivitäten der Bewohner zu bekommen und
andererseits durch die Kontaktaufnahme zu den relevanten Akteuren und
Organisationen vor Ort Strukturen zu identifizieren und eine Arbeitsbasis
herzustellen. Während der Felderschließung wurden neun ExpertInnen aus
forschungsrelevanten Bereichen u.a. zum Thema Engagement von MigrantInnen interviewt. Darauf aufbauend wurden von April 2012 bis Januar 2013
insgesamt 30 qualitative Interviews mit MigrantInnen geführt, die sich in
den beiden Stadtteilen für ältere MigrantInnen in unterschiedlichen Bereichen wie Beratung, Kultur, Sport, Freizeit, Austausch engagieren. Diese Interviews wurden transkribiert und werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet.

5 Erste Ergebnisse: Engagementformen und Motive von MigrantInnen
5.1 Engagementformen
Die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass MigrantInnen sich
in unterschiedlichen Bereichen engagieren. Anhand der Aussagen der InterviewpartnerInnen konnten drei Gruppen mit unterschiedlichen Formen des
Engagements entwickelt werden. Der ersten Gruppe können diejenigen
Engagierten zugeordnet werden, die sich in Migrantenselbstorganisationen
wie Sportvereinen oder religiösen Einrichtungen mit ihren teilweise vielfälti191

Dieter Brinkmann, Mehmet Kart

gen Hilfs-, Beratungs- und Begegnungsangeboten engagieren. In diesen
Einrichtungen werden die Freiwilligen überwiegend aus der eigenethnischen
Gruppe gewonnen und für die Tätigkeiten und Aufgaben geschult bzw. eingearbeitet.
Die zweite Gruppe besteht aus MigrantInnen, die sich in etablierten sozialen
Einrichtungen der beiden Stadtteile wie etwa den Bürgerhäusern, als Freiwillige engagieren. Wie aus den Interviews mit ExpertInnen und Engagierten
hervorgeht, scheint ihr Anteil hier aber bislang unterrepräsentiert. Als mögliche Gründe werden Sprachbarrieren und eine empfundene Distanz zu den
Anbietern genannt.
Neben den oben genannten Engagementformen wird häufig die nachbarschaftliche Selbsthilfe außerhalb organisierter Vereinsstrukturen genannt,
sie bildet die dritte Gruppe der Engagierten. Wie in der Abb. 2 zu sehen ist,
sind die Engagementformen nicht statisch, sondern es kann zu Überschneidungen kommen.

Freiwilliges Engagement
in etablierten Einrichtungen wie Bürgerhäuser

Freiwilliges Engagement in
Migrantenselbstorganisationen wie Sport- und Kulturvereine, oder Moscheen/Kirchen

Freiwilliges Engagement
in der Nachbarschaft

Abb 2: Formen des Engagements bei MigrantInnen

Darüber hinaus wurden mehrere Dimensionen zur Differenzierung der Engagementformen herausgearbeitet. Die erste Dimension ist die Offenheit
bzw. Geschlossenheit des Angebots, das im Rahmen des freiwilligen Engagements entwickelt wurde. Hier wurde festgestellt, dass manche Angebote
nur für bestimmte ethnische bzw. gleichsprachige TeilnehmerInnen vorgesehen sind. Die zweite Dimension beschreibt, ob das Angebot informell oder
strukturiert ist. Manche Angebote sind an Vereine gekoppelt und zeichnen
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sich durch verbindliche, eng gefasste Strukturen aus, während andere Angebote locker, niedrigschwellig, teilweise sogar vollständig außerhalb von
Organisationsstrukturen und nur über persönliche Kontakte bestehen. Die
dritte Dimension betrifft die Ausrichtung des Angebots auf bestimmte (ethnische) Gruppen oder eine Orientierung an individuellen Interessen und
Bedürfnissen.

5.2 Motive der Engagierten
Bezogen auf die Motive für ein freiwilliges Engagement im Migrationskontext decken sich die vorläufigen Ergebnisse größtenteils mit Befunden anderer Studien. Die am häufigsten genannten Motive sind religiöser und politischer Art (siehe Tab. 2). Ein Engagement kann aber auch aus individueller
Betroffenheit erfolgen oder dient der individuellen Selbstverwirklichung.
Einige Engagierte haben den Wunsch, die Gesellschaft mitgestalten zu wollen, und für einen Teil der MigrantInnen spielt das soziale Umfeld in dem sie
leben, eine starke Rolle für die Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit. Die
Übernahme von Aufgaben und Funktionen im Rahmen eines freiwilligen
Engagements mit Blick auf das eigene berufliche Lernen oder die Förderung
der eigenen Karriere wurden von den Befragten nicht als Motiv erwähnt.
Dies kann auf die besondere Fragestellung oder auf die ausgewählte Zielgruppe zurückgeführt werden.

Religiöse Motive

Individuelle
Betroffenheit
Politische Motive

B9 (w, 44 J.): „Ich mache es hauptsächlich um Allahs
Wohl gefallen. Weil der Leitsatz von unserem Propheten
ist, der beste Mensch unter euch ist derjenige, der anderen am nützlichsten ist und das ist für mich wie ein religiöses Gebot, anderen Menschen zu helfen und zu unterstützen“ (Abs. 175).
B6 (w, 30 J.): „Diese Krankheit kann irgendwann mich wie
auch jeden anderen betreffen. Ich möchte für anderen
Menschen da sein. Man soll zusammenhalten und diesen
schweren Weg zusammen gehen“ (Abs. 178).
B20 (m, 41 J.): „Ich engagiere mich in erster Linie aus
politischen Gründen. […] Ich habe in der Türkei erlebt,
dass wir Kurden nicht gleiche Rechte haben. […] Dort
wurde immer wieder gesagt, dass die kurdische Nation
nicht existiert, unsere Sprache wurde verboten. Dann
habe ich mich selbst gefragt, wenn das so ist woher
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Individuelle Selbstverwirklichung

Effekt des sozialen
Umfelds

Die Gesellschaft
mitgestalten

komme ich denn? Wer bin ich denn? […] Ich weiß nicht,
ob ich freiwillige Aufgaben übernommen hätte, wenn ich
keine politische Bewusstsein hätte“ (Abs- 81-90).
B11 (m, 52 J.): „Ich versuche den Menschen zu helfen, die
meine Hilfe brauchen. Und ich habe keine Erwartungen,
dass ich irgendetwas zurück bekomme. Das einzige was
ich will, dass ich glücklich bin. Wenn ich sehe, dass die
Menschen um mich herum glücklich sind, dann bin ich
auch glücklich. Ein Stück Egoismus aber das ist ein gesunder Egoismus“ (Abs. 86).
B3 (m, 40 J.): „Die Freundschaft ist auch wichtig sowie
dein Umfeld. Es ist wichtig, dass auch deine Freunde hier
sind. […] Es kommt drauf an von welchem Umfeld man
die Freundeskreis hat. Am Anfang hat es für die Junge
Menschen hier nicht so viel mit der Gottes Segen zu tun,
sondern der Umfeld hier bzw. die freundschaftlichen
Beziehungen spielen eine große Rolle. Das gibt ihnen die
Motivation sowie wenn man sie ermuntert“ (Abs. 138).
B11 (m, 52 J.): „[…] ich bin ein Teil dieser Gesellschaft wie
Mosaiksteine. Jeder von uns ist ein Stein davon. Und
meine Aufgabe ist, mich als Mitglied dieser Gesellschaft
zu integrieren und die Mitglieder haben auch die Aufgabe, anderen Mitgliedern zu helfen“ (Abs. 90).

Tab. 2: Motive der engagierten InterviewpartnerInnen

6 Ausblick
Insgesamt können in den beiden Untersuchungsgebieten desintegrierende
Prozesse wie Verarmung, sozialer und demographischer Wandel und eine
damit verbundene zunehmende Vereinsamung von Älteren vermutet werden. Dieser Prozess wird von vielen Befragten als eine Problemlage thematisiert. Neben den professionellen Angeboten gibt es demgegenüber eine
Vielzahl freiwillig organisierter Angebote, die in den Stadtteilen integrierend
wirken (sollen). Bei der Frage, wie sich das Engagement von MigrantInnen
quantitativ stärken lässt, geht es aber auch darum zu klären, welche Rolle
das vorhandene soziales Kapital, das Sprachvermögen und die individuelle
sozio-ökonomische Lage (Munsch 2003) spielen bzw. spielen müssen.
Braucht es diesbezüglich gewisse Handlungsfähigkeiten und Voraussetzungen, um die Gelegenheitsstrukturen für freiwilliges Engagement zu entde194
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cken? Diese Frage wird das Forschungsprojekt im Verlauf weiter behandeln.
Freiwilliges Engagement, leistet da, wo es funktioniert, offenbar einen wichtigen Beitrag zu einer integrierten Stadtteilentwicklung. Für die zukünftige
Entwicklung werden folgende Aspekte besonders bedeutsam:






ein Verstehen unterschiedlicher Motive und Engagementformen
eine Öffnung etablierter Einrichtungen
eine Anerkennung von neuen Orten
migrationssensible Konzepte bei der Förderung des Engagements
und eine weitere Begleitforschung zum Wandel der sozialen Teilhabe.
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Außerschulische Bildung für nachhaltige Entwicklung im Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost
Kerstin Riedl

1 Einleitung
Die aktuellen globalen Herausforderungen, die gekennzeichnet sind durch
weltweite Entwicklungsdefizite, das Schwinden der natürlichen Lebengrundlagen und den Klimawandel, erfordern die Entwicklung einer zukunftsfähigeren Gesellschaft. Deshalb steht vor allem die Bildungslandschaft vor der
Herausforderung, Kompetenzen für einen nachhaltigeren Lebensstil und die
Teilhabe an den Entwicklungsprozessen einer zukunftsfähigen Gesellschaft
herauszubilden. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet hierfür ein
umfassendes, lernerzentriertes Konzept zur Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenswelt in Bezug zu globalen Prozessen: Anknüpfungen finden
sich zur natur-, und sozialwissenschaftlichen sowie zur ökologischen Bildung.
Die praktische Umsetzung von BNE an außerschulischen Lernorten ermöglicht jenseits von thematischen und strukturellen Grenzen das Begreifen von
Wissen mithilfe von interaktiven und handlungsorientierten Vermittlungsansätzen. Ziel ist es, das entdeckende Lernen mit allen Sinnen zu fördern und
globale Themen praxisnah und nachhaltig zu vermitteln.
Das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost ist ein außerschulischer Lernort und
weltweit eine einmalige Wissens- und Erlebniswelt, die Daten, Fakten und
Phänomene rund um die Themen Klima und Wetter wissenschaftlich fundiert und spannend aufbereitet präsentiert. Auf einer Reise entlang des
achten östlichen Längengrades durch die Klimazonen der Erde werden unterschiedliche Länder mit verschiedenen Temperaturen, Landschaften, Tieren und den dort vorherrschenden Lebensbedingungen präsentiert. Wie Bob
Geldorf schon in seiner Eröffnungsrede vom Klimahaus® Bremerhaven 8°
Ost konstatierte, hat es eine klare Mission:
„Denn das Klimahaus ist ein Liebesbrief an unseren Planeten, der wunderschön ist. Es ist eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich wir sind. Lassen Sie
uns kein Museum daraus machen!“ (Heumer 2011, S. 6).
Im folgenden Beitrag soll thematisiert werden, wie Aspekte der nachhaltigen
Entwicklung in außerschulischen, informellen Lernkontexten anhand des
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Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost thematisiert werden können. Der erste Teil
der Arbeit untersucht zunächst den Themenkomplex der „Außerschulischen
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus einer theoretischen Perspektive.
Eine definitorische Annäherung an die komplexen Begriffe „Außerschulischer Lernort“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ soll als Grundlage
der vorliegenden Betrachtung dienen. Wie Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in außerschulischen, informellen Lernkontexten thematisiert werden können wird an dem Best Practice Beispiel des Klimahaus® gezeigt. In
diesem Abschnitt werden die theoretischen Erkenntnisse komplettiert.

2 Außerschulische Lernorte
In der heutigen postmodernen Gesellschaft ist die Wissensvermittlung nicht
mehr zeitlich und räumlich festgelegt und an Lernorte wie Kindergarten,
Schule & Co gebunden. Im Zuge dessen hat die Bedeutung und Anzahl von
außerschulischen Lernorten vor allem seit den 70-er Jahren deutlich zugenommen (vgl. Brinkmann et al. 2002, S. 3). Um von einem gemeinsamen
Begriffsverständnis auszugehen, soll im Folgenden der Terminus „Außerschulische Lernorte“ definiert sowie dessen Charakteristika vorgestellt werden.
Außerschulische Lernorte sind „Orte außerhalb des Schulhauses, an denen
Personen jeglichen Alters im Rahmen formaler, non-formaler oder informeller Bildung lernen können“ (Messmer et al. 2011; S. 7). Sie differenzieren
sich durch die methodisch-didaktische Aufbereitung des Lernangebots. Dies
reicht „von fehlender Didaktisierung bis zu Lernorten, die eigens für das
Lernen geschaffen werden“ (Messmer et al. 2011, S. 7). Ein wesentliches
Charakteristikum eines außerschulischen Lernortes ist das direkte Zusammentreffen und die Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt oder eines
Lerngegenstands. Die Nähe zur Realität gestattet, laut Messmer et al. (2011,
S. 9), ein Lernen mit allen Sinnen und fördert das „entdeckende und forschende Lernen“. Diese Begegnungen können bewusst oder unbewusst Teil
eines Lernprozesses sein. Resultiert daraus ein Beitrag zum Kompetenzerwerb, dann spricht Messmer et al. (2011, S. 7) von „außerschulischem Lernen“. Erfolgt der Besuch eines außerschulischen Lernorts in Verbindung mit
einer Einbindung in den Unterricht, so kann es zu einem umfassenderen und
besseren Verständnis des Gelernten führen. Messmer et al. (2011, S. 9)
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betont, dass eine reale Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt nicht
durch eine mediale Darstellung, wie Bilder, substituiert werden kann.
Nach diesem definitorischen Verständnis können außerschulische Lernorte
als Ergänzung bzw. in Kooperation zur Schule stehen. Durch das Schaffen
von Lernanreizen in Form von beispielsweise spannenden Experimentierstationen oder außergewöhnlichen Lernumgebungen, werden andere Zugänge
zu Lerninhalten geschaffen (vgl. Ausschuss Außerschulisches Lernen des
didacta Verbandes 2012, S. 2; Westkamp 2002, S. I). In außerschulischen
Lernorten bleibt das Lernen in der Regel informell und dominant selbstgesteuert und kann somit positiv zur intrinsischen Lernmotivation beitragen
(vgl. Westkamp 2002, S. I).
Auch Erlebniswelten können außerschulische Lernorte sein, besonders
dann, wenn sie sich auf einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag berufen
und der Bildungsaspekt „ein wesentlicher Teil ihres Selbstverständnisses“
darstellt (Brinkmann et al. 2002, S.4). Vor allem aktivierende Lernformen
und sinnliche Erfahrungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Somit können
laut Brinkmann et al. (2002, S. 9) Erlebniswelten als „Orte der informellen
Bildung“ betrachtet werden. Eine besondere Bedeutung nehmen in diesem
Kontext Erlebnisse ein. So definiert Westkamp (2002, S. II): „Erlebnisse sind
emotional aktivierte Erfahrungen, die in der Regel einen hohen Erinnerungswert erhalten […]. Dies kann den Anreiz schaffen, mehr über ein Thema oder Sachverhalt zu erfahren und dadurch den Wunsch nach Vertiefung
fördern“. Besonders durch Bildungsangebote in Erlebniswelten kann
dadurch Interesse und Neugier geweckt werden (vgl. Westkamp 2002, S. II).
Losgelöst von der normalen Lernumgebung kann dies das Erreichen „lernungewohnter Menschen“ fördern und die Motivation sich mit diesem Thema zu beschäftigen steigern. Auch ein schnellerer Abbau von Lernbarrieren
könnte daraus laut Westkamp (2011, S. III) resultieren. So sehen Brinkmann
et al. (2002, S. 10) die Stärken von Erlebniswelten vor allem in einer „kategorialen bzw. elementaren Bildung und in einem emotional fundierten, exemplarischen Erleben. Sie erschließen die Menschen für eine Wirklichkeit und
eröffnen individuelle Pfade des selbstgesteuerten Lernens von Emotion über
Kognition zu Aktion sowie von elementaren Grundlagen zu breitem Allgemeinwissen und zur Spezialbildung“.
Wie die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, haben außerschulische
Lernorte an Bedeutung zugenommen und bieten ein großes Potential für
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Schulen, die zu behandelnden Lerninhalte erlebbar und greifbar zu machen.
Die Förderung und Entwicklung von individuellen Fähigkeiten sowie Lernund Arbeitstechniken spielen hierbei eine wichtige Rolle. Gerade in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gesellschaft vermittelt werden. Nach der Klärung des Begriffs „Außerschulische Lernorte“ soll nun entsprechend der Thematik und als Grundlage für ein besseres Verständnis näher auf den Terminus „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und dessen Charakteristika eingegangen werden.

3 Bildung für nachhaltige Entwicklung
Die Termini „Nachhaltigkeit“ sowie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
sind sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft ein geläufiger Begriff,
allerdings erweisen sie sich bei näherer Betrachtung als äußerst komplex.
Deshalb erscheint es vorab sinnvoll, einige terminologische Definitionen
vorzustellen.
Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde erstmals von Hans Carl von Carlowitz
1713 in seinem Buch „Silvicultura oeconomica“ wie folgt definiert „Schlage
nur so viel ein, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie nachwachsen
kann!“ (Deutsche Unesco-Kommission o. J. c). Im Laufe der Zeit hat sich der
Terminus weiterentwickelt. Während er sich zunächst ursprünglich auf den
Bereich der Forstwirtschaft beschränkte, erweiterte sich das Begriffsverständniss und „beschreibt heute einen Weg, um die Welt im Gleichgewicht
zu halten“ (Deutsche Unesco-Kommission o. J. c). So definiert die Brundtlandt Kommission der Vereinten Nationen 1987 Nachhaltige Entwicklung als
„Entwicklung, die es den heute lebenden Menschen ermöglicht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger
Generationen zu schmälern“ (World Commission on Environment and Development 1987 in Hauff 1987, S. 47).
Die Definition beschreibt im Wesentlichen den Grundgedanken, dass nicht
auf Kosten zukünftiger Generationen gelebt werden soll (vgl. Deutsche Unesco-Kommission o. J. c). Im Jahr 1992, auf dem Umweltgipfel von Rio de
Janeiro, „einigten sich 178 Staaten basierend auf dem Brundtlandt Bericht,
auf ein gemeinsames Leitbild der Menschheit für das 21. Jahrhundert“ (vgl.
Deutsche Unesco-Kommission o. J. c). Das Prinzip der Nachhaltigkeit beeinflusst drei Dimensionen, die in Abbildung 1 vorgestellt werden.
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Abb. 1: Dreieck der Nachhaltigkeit
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lexikon der Nachhaltigkeit, 2012)

Wie Abbildung 1 symbolisiert, beeinflussen sich Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft gegenseitig und Nachhaltigkeit kann nur unter Berücksichtigung
der drei Bereiche erreicht werden. Sie tangieren „alle Bereiche des Alltags“
(vgl. Deutsche Unesco-Kommission o. J.c und Lexikon der Nachhaltigkeit
2012).
Im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit ist beispielsweise nachhaltiges
Wirtschaften, wie die Produktion, zu nennen. Auch Themen wie Mobilität
und Konsum kommen hier zum Tragen. Die Nutzung von erneuerbaren
Energien und Ressourcenschonung sind Schlagwörter, die im Bereich der
ökologischen Nachhaltigkeit zu nennen sind (vgl. Villànyi/ Witte 2011, S.
263; de Haan 2002, S. 89). Soziokulturelle Nachhaltigkeit betrifft Bereiche
wie „globale Gerechtigkeit“ und Lebensqualität (vgl. de Haan 2002, S. 89).
Für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft steht deshalb vor
allem dem „Bildungssystem eine immense Erweiterung seines Aufgabenfeldes“ bevor, wie de Haan (2002, S. 89) konstatiert. Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle und bietet ein umfassendes, lernerzentriertes Konzept in der Vermittlung von Nachhaltigem
Denken und Handeln. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen, dass
jeder Verantwortung für sein Handeln trägt, auch im Hinblick auf Konsequenzen für zukünftige Generationen bzw. auf Menschen, die in anderen
Regionen auf dieser Erde leben. Des Weiteren wird darauf aufmerksam
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gemacht, dass jeder einzelne einen Beitrag zu einer Verbesserung leisten
kann und Anstoß für Veränderungen geben kann, vor allem im Hinblick auf
aktuelle globale Probleme (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission o. J. a). „Das
Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, dem Einzelnen Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihm ermöglichen, aktiv und eigenverantwortlich die Zukunft mit zu gestalten. In diesem Zusammenhang spielen
ebenso emotionale wie auch handlungsbezogene Komponenten der Bildung
eine entscheidende Rolle“ (Deutsche UNESCO-Kommission o. J. b).
Wie im Brundtland Bericht beschrieben wird, setzt zukunftsfähiges Handeln
ein Verständnis für komplexe globale Zusammenhänge sowie das Bewusstsein über deren Herausforderungen und Risiken voraus. Das Wissen über die
„komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser
Probleme“ (Deutsche UNESCO-Kommission o. J. b) ist in diesem Kontext
unverzichtbar.
In der Bildung für Nachhaltige Entwicklung werden Gestaltungskompetenzen vermittelt. De Haan und Harenberg (1999, S. 62) definieren Gestaltungskompetenz als das „Vermögen, die Zukunft von Sozietäten, in denen man
lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und
modellieren zu können“. De Haan (2002, S. 94) führt weiter fort, dass der
Terminus „Gestaltungskompetenz“ im Kontext der BNE neu eingeführt wurde „um zu signalisieren, dass unter nachhaltiger Entwicklung die Notwendigkeit zu Modernisierungsmaßnahmen eine hohe Priorität besitzt“. Die
Fähigkeit, aktiv und eigenverantwortlich an den Entwicklungsprozessen
einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu partizipieren sowie auf globale Herausforderungen dementsprechend zu reagieren sind Ziele der Gestaltungskompetenz (vgl. Villànyi/ Witte 2011, S. 264 ff). Diese wird in Teilkompetenzen untergliedert, wie Abbildung 2 darstellt (vgl. De Haan o.J.).
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Abb. 2: Die Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Villany/ Witte 2011, S. 264 ff und Deutsche UNESCO-Kommission o. J.a)

Da Bildung für nachhaltige Entwicklung ein sehr umfassendes Konzept ist, ist
es in der Praxis durch eine Vielfalt an Methoden und Ansätzen geprägt.
Hierzu zählen beispielsweise Naturerlebnisse und Sensibilisierung für die
Umwelt sowie den eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Methodisch ist es
sehr handlungs- sowie projektorientiert (vgl. Villànyi/ Witte 2011, S. 269).
Zusammenfassend ist Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Konzept, welches komplexe Zusammenhänge und deren Wechselwirkungen beachtet. Es
verfolgt die Intention Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gesellschaft
herauszubilden zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. Vor allem
in Kombination mit Außerschulischen Lernorten können komplexe Zusammenhänge verdeutlicht und begreifbar werden.

4 UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2005 bis 2014 zur Dekade
der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erklärt (Villànyi/ Witte 2011, S.
266; Deutsche Unesco-Kommission o.J.d). Erst nach dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg im Jahre 2002 wurde deutlich,
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dass ein Wandel im Bewusstsein die Voraussetzung für eine zukunftsfähige
Gesellschaft ist (vgl. De Haan 2009, S. 10). Deshalb haben sich mit der UNDekade „die Staaten der UN verpflichtet, dieses Konzept zu stärken – vom
Kindergarten, Schule, beruflicher Ausbildung, Universität über Forschungsinstitute, außerschulische Weiterbildungseinrichtungen bis zum informellen
Lernen außerhalb von Bildungseinrichtungen. Die Agenda 21, das internationale politische Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung, nennt in
Artikel 36 Bildung als Schlüsselfaktor auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit“
(Deutsche Unesco-Kommission o.J.a). Seitdem wurden mehr als 1500 Projekte und zahlreiche Kommunen bundesweit ausgezeichnet (vgl. Rat für
nachhaltige Entwicklung 2012; Deutsche Unesco-Kommission o.J.e). Zudem
entwickelte die Deutsche UNESCO-Kommission mit der Kultusministerkonferenz eine Empfehlung zu BNE in der Schule (Rat für nachhaltige Entwicklung
2012).
Das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost ist seit 2010 UN-Dekade-Projekt und
zählt seit Sommer 2012 zu der UN-Maßnahme für „Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“ ausgezeichnet von der Deutschen UNESCO-Kommission. Für
die Deutsche UNESCO-Kommission ist das Klimahaus® eine Einrichtung, die
das Anliegen der weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten Nationen vorbildlich umsetzt. Mit der Auszeichnung honorierte das Nationalkomitee der
UN-Dekade das Konzept der Nachhaltigkeit, das sich im Klimahaus® sowohl
in der Ausstellung und der Bildungsarbeit als auch in der Gebäudetechnik
und der Unternehmensführung wiederfindet. Wie Aspekte der nachhaltigen
Entwicklung an außerschulischen Lernorten thematisiert werden können,
wird im Folgenden anhand des Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost vorgestellt.

5 Außerschulische Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Klimahaus®
Bremerhaven 8° Ost
Das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost in eine Wissens- und Erlebniswelt rund
um die Themen Klima, Klimawandel und Klimaschutz. Entstanden ist der
Gedanke an einem nassen und stürmischen Herbsttag. Ideengeber Dr. Carlo
Petri erfüllte somit den Anspruch der Stadt Bremerhaven eine Freizeitattraktion zu entwickeln, die thematisch nach Bremerhaven passt. Bremerhaven
ist durch das renommierte Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung einer der führenden internationalen Standorte der Klimaforschung. Zudem ziehen Naturerlebnisse jährlich viele Touristen an die Nord204
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seeküste. Als feststand, dass es weltweit noch keine Wissens- und Erlebniswelt zu den Themen Klima und Wetter gab, stand dem Bau des Klimahaus®
nichts mehr im Wege. Das Klimahaus® vermittelt Informationen rund um die
Themen Klima, Klimawandel und Klimaschutz basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen. Leicht verständlich und spannend präsentiert garantiert
es zudem ein faszinierendes Freizeiterlebnis. Die Vermittlung von Grundlagen hilft den Besuchern, bei dem – meist in den Medien vorkommenden
und kontrovers diskutierten – Thema eine Orientierung zu erhalten und
Zusammenhänge besser zu verstehen. Umgesetzt und realisiert von Petri &
Tiemann, eröffnete das Klimahaus® im Juni 2009. Mit einer Ausstellungsfläche von 11.500 m² verfügt es über vier Ausstellungsbereiche, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Reise – An einem Tag einmal um die Erde
Im Ausstellungsbereich „Reise“ begeben sich die Besucher auf eine Reise um
die Erde. Verbindendes Element ist der achte östliche Längengrad. Mit Halt
in neun Reisestationen können sie hautnah die Klimazonen der Erde erleben: Von der erfrischenden Kühle auf einer Alm in der Schweiz über die
trockene Hitze der Sahelzone und die Eiseskälte der Antarktis bis hin zum
feuchtwarmen Südseeklima und der wechselhaften Witterung in Norddeutschland. Aber nicht nur die Temperaturen entsprechen dem jeweiligen
Original, sondern auch Luftfeuchtigkeit und Gerüche. Weiterhin lernen die
Besucher Menschen und deren Alltag kennen, der stark durch das jeweils
vorherrschende Klima bestimmt wird. So können sie in der Reisestation
„Schweiz“ beobachten, wie der Klimawandel bereits heute das Leben der
Menschen in Isenthal verändert. Einige Ausstellungsräume weiter empfängt
tropische Wärme die Besucher der Reisestation „Kamerun“. Der westafrikanische Regenwald bei Nacht bietet Gerüche und Geräusche von faszinierender Exotik – und Einblicke in das Geschäft mit der Abholzung. Platzregen und
üppig grüne Schluchten erwarten die Besucher in Satitoa auf Samoa, bevor
ihr Weg sie mitten durch eine beeindruckende Aquarienwelt führt, die einen
faszinierenden Blick auf ein Saumriff aus lebenden Korallen bietet. Weiter
durch die Tundra Alaskas kommt man über die Nordseeinsel Hallig Langeneß
wieder nach Bremerhaven (vgl. Lemke et al. 2010, S. 28).
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Elemente – Wie funktionieren Klima und Wetter?
Wie komplex das Klimasystem der Erde ist und wie es in seinen Grundzügen
funktioniert, steht im Mittelpunkt des Ausstellungsbereiches „Elemente".
Hier können Besucher Klimaexperimente zu Feuer, Erde, Wasser und Luft
selbst durchführen und verstehen, wie Wetter und Klima zusammenhängen.
Vom 15. März 2013 bis 3. November 2013 wird es in dem Ausstellungsbereich „Elemente“ eine Sonderausstellung zu dem Thema „Kreaturen der
Urzeit – Die Grenzen der Anpassung“ geben. Im Mittelpunkt der Schau stehen verschiedene Exponate, die die Grenzen der Anpassung des Lebens an
seine Umwelt veranschaulichen. Dazu gehören auch originalgetreue Repliken von Dinosauriern und lebende Reptilien und Amphibien. Mit dieser
Kombination will das Klimahaus® nicht nur Kinder und Jugendliche begeistern, auf die Dinos, Krokodile und Riesenschildkröten eine besondere Faszination ausüben – zugleich soll die Ausstellung auch daran erinnern, welche
gravierenden Folgen plötzliche Veränderungen der Umwelt wie zum Beispiel
der Klimawandel auf Flora und Fauna haben. Kaum eine Gruppe von Lebewesen hat die Fantasie der Menschen so angeregt wie die Dinosaurier. Dass
die Urzeit-Riesen von der Erdoberfläche verschwanden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf relativ schnelle Umweltveränderungen zurückzuführen.
Gewaltige Asteroideneinschläge, Vulkanausbrüche, vorübergehend erhöhte
Durchschnittstemperaturen oder ähnliche Ereignisse ließen den meisten
„Dinos“ keine Zeit, sich den neuen Verhältnissen auf der Erde anzupassen.
Mit der geplanten Sonderausstellung knüpft das Klimahaus® an die Dramaturgie an, die schon die Hauptausstellung charakterisiert. Über faszinierende
Erlebnisse wird Wissen zu einem Thema vermittelt.
Perspektiven – Wie werden wir leben?
Der Ausstellungsbereich „Perspektiven“ ermöglicht einen Rückblick in die
Klimavergangenheit der Erde und gibt Einblicke in die Gründe für den Klimawandel und die Rolle des Menschen im Klimageschehen. Neben der Darstellung der Arbeit der Klimaforscher und ihrer Ergebnisse, ermöglicht ein
Ausblick in das Jahr 2050 mögliche Szenarien, die die Auswirkungen des
Klimawandels verdeutlichen. Veranschaulicht wird dies zum Beispiel am
künftigen Leben der Menschen, denen die Besucher bereits in der „Reise“
begegnet sind.
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Chancen – Was können wir tun?
Was jeder Einzelne zum Schutz des Klimas beitragen kann, lernen die Besucher auf spielerische Art und Weise im Ausstellungsbereich „Chancen“. Konkrete Beispiele für den Alltag, individuelle Tipps und ausführliche Informationen über die politischen und technischen Möglichkeiten zur weltweiten
Reduzierung der Treibhausgase zeigen: Klimaschutz ist machbar. Am „CO 2Terminal“ können die Besucher ihr persönliches Klimakonto anlegen. Aus
einer Reihe konkreter Fragen zu Alltagsgewohnheiten ermittelt der Rechner
nicht nur, wie viele Tonnen an Treibhausgasen durch die Lebensgewohnheiten entstehen – in der Bilanz wird auch deutlich, welches Potenzial zum
Klimaschutz bereits in kleinen Veränderungen des alltäglichen Verhaltens
steckt.
Im Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost werden die komplexen Themen Klima,
Klimawandel und Klimaschutz veranschaulicht und mit allen Sinnen erfahrbar gemacht. Neben dem Freizeiterlebnis bietet die Ausstellung eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für pädagogische Angebote und den Lehrplan.
Die große Bandbreite an Vermittlungsansätzen innerhalb des Klimahaus®
ermöglicht Anknüpfungspunkte für Schüler von der Grundschule bis zur
Oberstufe und den Berufsbildenden Schulen. Der Schwerpunkt liegt in der
außerschulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Erde und werden als „Erwachsene von morgen“ das
Klima entscheidend beeinflussen und bereits mit den Auswirkungen des
Klimawandels konfrontiert sein. Deshalb ist es das Ziel der Bildungsarbeit im
Klimahaus®, durch Interaktion und emotionales Erleben Wissen zu vermitteln und für das komplexe Thema Klima zu sensibilisieren. Weiterhin möchte
das Klimahaus® Neugier und Interesse wecken sowie die Wahrnehmungsförderung und Weltoffenheit fördern. Durch das Aufzeigen individueller
Handlungsmöglichkeiten und die Förderung der Handlungskompetenz sollen
Besucher motiviert werden Verantwortung für die eigene Umwelt zu übernehmen und in globaler Verantwortung zu handeln.
Als außerschulischer Lernort möchte das Klimahaus® eine Ergänzung zur
Schule darstellen und Unterrichtsthemen interaktiv und mit allen Sinnen
erfahrbar machen. Durch eine Vielfalt an Vermittlungsansätzen, welche
Abbildung 3 illustriert, werden unterschiedlichste Lerntypen angesprochen.
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Abb. 3: Vermittlungsansätze im Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost (Quelle: Eigene
Darstellung)

Wie in Abb. 3 dargestellt, reicht die Bandbreite von interaktiven Exponaten
über Filme, Hörstationen und Texte bis zu speziellen Vorführungen und
kompletten Rauminszenierungen. „In den hautnah oder als künstlerische
Anmutung gestalteten Kulissen spüren die Besucher die klimatischen Verhältnisse an den Originalschauplätzen“ (Lemke et al. 2010, S. 28). Auch Gerüche, wie beispielsweise der Duft einer Kräuterwiese in der Reisestation
Sardinien, können wahrgenommen werden. Weiterhin leben im Klimahaus®
Bremerhaven 8° Ost Tiere, die man beispielsweise in der Tiefsee, nach der
Reisestation Samoa, sehen kann. Das Zusammenspiel der verschiedenen
Vermittlungsformen ermöglicht unmittelbare Lernerfahrungen und einen
Zugang zum Themenkomplex Klima.
Zur Vertiefung von Themen außerhalb des Unterrichts bietet das Klimahaus®
Bremerhaven 8° Ost ein umfangreiches Bildungsprogramm. Besonders die
Teilkompetenzen „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen
aufbauen“, „Empathie für andere zeigen können“ und „die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ werden in der Dauerausstellung
und in den Bildungsangeboten des Klimahaus® vermittelt. Andere Lebensräume und Kulturen werden erforscht und kennen gelernt. Durch die den
Originalschauplätzen nachempfundenen Rauminszenierungen und den Klimazonen entsprechenden Temperaturen können sich Besucher in das Leben
in anderen Teilen der Welt hineinversetzen. Menschen aus den Reisestationen erzählen in kurzen Filmen von ihrem Alltag und wie dieser vom Klima
beeinflusst wird und sich durch den Klimawandel verändert. Die Besucher
werden auf einer emotionalen Ebene angesprochen und angeregt, voraus208
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schauend und in globaler Verantwortung zu leben und zu handeln. Die Teilkompetenz „Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden“ spielt im
Ausstellungsbereich „Chancen“ eine große Rolle. Hier werden Möglichkeiten
aufgezeigt, Ressourcen zu schonen und sich für den Klimaschutz zu engagieren.
Angefangen bei den Erkundungsbögen entdecken die Schüler von der
Grundschule bis zur Sekundarstufe II/BBS in Kleingruppen jeweils eigenständig den Ausstellungsbereich „Reise“ mit themenbezogenen Erkundungsbögen. An verschiedenen Stationen lösen sie knifflige Aufgaben und werden
zum Nachdenken und Ausprobieren angeregt. Rund um die Themen Wetter
und Klima, Klimawandel, Klimaschutz und Klimaforschung gibt es dabei viel
zu entdecken. Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule können im
Klimahaus® auf Entdeckungsreise gehen. Im Ausstellungsbereich „Reise“
werden kulturelle und biologische Vielfalt anschaulich und hautnah vermittelt. Die Reise durch die verschiedenen Klimazonen der Erde bietet viele
thematische Anknüpfungspunkte durch das Kennenlernen unterschiedlicher
Länder mit verschiedenen Temperaturen, Landschaften, Tieren und Lebensbedingungen. Kinder erfahren hier, dass es auf der Welt nicht überall gleich
aussieht. Sie erleben, wie warme und kalte Temperaturen das Aussehen der
Landschaft beeinflussen, z.B. bei den üppigen Grünpflanzen im warmen,
feuchten Regenwald oder der trockenen Sandfläche in der Wüste. Sie lernen, welche Tiere sich unter welchen Bedingungen wohlfühlen und wie sich
die Temperaturen und Landschaften auf das Leben der Menschen auswirken, z.B. bei den Milchbauern in der Schweiz oder den Tuareg in Niger. Wie
das Leben in der Wüste aussieht und wie es sich von unserem Leben unterscheidet thematisiert der Workshop „Auf den Spuren der Tuareg – Die Wüste hautnah erleben“. Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule
lernen die Tuareg und ihren Alltag kennen. Dabei beschäftigen sie sich mit
Themen wie Kleidung, Kochen, Spielen und Fortbewegung. Damit die Kinder
sich in das Leben der Tuareg hineinversetzen können, probieren sie die traditionelle Kleidung an und machen einen Ausflug in die Wüste Sahara in
Niger.
Schüler der Sekundarstufe I können im Rahmen des Bildungsprogramms
„Klimawissen Reise“ einen Expeditionsführer erstellen. Das Programm ist im
Rahmen des Projekts „Klimawissen: Begreifen, Messen, Vernetzen“ in Kooperation mit dem Max-Plank-Institut für Chemie in Mainz, dem Umweltbundesamt (UBA) „ESPERE – die Klimaenzyklopädie im Internet“ und „Chat
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der Welten“ entstanden. Die Schüler beschäftigen sich ausführlich mit je
einer Reisestation, dem dort vorherrschenden Klima und Aspekten des Klimawandels. Für die vertiefende Recherche steht der Besuch der Mediathek
„Klimaarchiv“ an. Auf dem Internetportal „Klimawelten“ im „Chat der Welten“ finden die Schüler interessante Hintergrundinformationen.
Das Bildungsprogramm „1:0 für Klimaschutz?“ richtet sich an Schüler der
achten bis zehnten Klasse. Das Programm ist entstanden im Projekt „Klimawandel vor Gericht“ in Kooperation mit der Universität Bremen, der Carlvon-Ossietzky-Universität Oldenburg und der technischen Universität von
Kaiserslautern. Im Fokus steht die Reflexion des eigenen klima(un)freundlichen Handelns im Alltag. Die SchülerInnen beschäftigen sich im
Ausstellungsbereich „Chancen“ in Kleingruppen u.a. mit den Themen „Ernährung“, „Energie sparen“ und „Reisen“. Hierzu bauen sie „Standbilder“
(Methode im Rollenspiel), die einen Gewissenskonflikt in einer Situation
bzgl. klima(un)freundlichen Handelns darstellen. In einer abschließenden
Reflexionsphase werden die „Standbilder“ diskutiert.
Berufsbildende Schulen und Sekundarstufe II können im Bildungsprogramm
„Klimawissen Perspektiven“ Informationen zu Klimaveränderungen und
Klimaforschung im Ausstellungsbereich „Perspektiven“ sammeln. Für die
weitere Recherche steht anschließend ein Besuch der Mediathek „Klimaarchiv“ an. Das Programm kann in der Schule vielfältig nachbereitet werden.
Wir empfehlen eine Präsentation der Ergebnisse der Kleingruppenarbeit im
Anschluss an den Klimahaus-Besuch.

6 Zusammenfassung
Nach einer theoretischen Betrachtung der Begriffsdefinitionen von „Außerschulischen Lernorten“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie
deren Charakteristika ist festzuhalten, dass Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in außerschulischen, informellen Lernkontexten thematisiert werden können und das Begreifen von Wissen mithilfe von interaktiven und
handlungsorientierten Vermittlungsansätzen ermöglicht. Vor allem im Hinblick auf die zu vermittelnde Gestaltungskompetenz im Sinne einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung kann an außerschulischen Lernorten entdeckendes Lernen mit allen Sinnen gefördert und globale Themen praxisnah
und nachhaltig vermittelt werden.
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Das Klimahaus® Bremerhaven 8 °Ost ermöglicht eine Auseinandersetzung
mit dem komplexen Thema „Klima, Klimawandel und Klimaschutz“ und hat
als übergeordnetes Ziel, Menschen vom Wissen zum Handeln zum Sein zu
führen. Wissenschaftlich fundiertes Grundlagenwissen, aufbereitet in interaktiven Exponaten und beeindruckenden Rauminszenierungen, vermittelt
den Besuchern authentische Eindrücke über das Leben in den verschiedenen
Klimazonen der Erde. Sie erfahren die Zusammenhänge zwischen Klima,
Kultur und Klimawandel und werden sich Ihrer eigenen Rolle im globalen
Klimageschehen bewusst. Entlang des Längengrades 8° 34' Ost gehen die
Besucher auf eine „Reise“ durch die Klimazonen der Erde und erfahren, wie
das Leben der Menschen und das Klima sich gegenseitig beeinflussen. In den
„Perspektiven“ wird die Geschichte des Erdklimas und die Rolle des Menschen im Klimageschehen erklärt und ein Blick in das Jahr 2050 verdeutlicht
die Auswirkungen des Klimawandels. Lernende und Lehrende setzen sich
nicht nur theoretisch mit den Problemen des Klimawandels auseinander,
sondern werden im Ausstellungsbereich „Chancen“ selbst aufgefordert, die
Auswirkungen ihrer Handlungen zu bewerten und erfahren was jeder Einzelne und die Gesellschaft tun können, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten.
Durch die Sensibilisierung für die Ursachen und Folgen des Klimawandels
und das Kennen- und Schätzenlernen der kulturellen und biologischen Vielfalt der Erde werden die Besucher motiviert, sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen und verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu leben und zu handeln.
Als außerschulischer Lernort stellt das Klimahaus® eine Ergänzung zur Schule
dar und macht Unterrichtsthemen interaktiv und mit allen Sinnen erfahrbar.
Die außerschulische Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt ein Verständnis für nachhaltiges und gerechtes Handeln. Grundlegende Werte wie
Empathie und Achtsamkeit sowie Wertschätzung und Respekt gegenüber
anderen Religionen und Kulturen werden gefördert. Die Bildungsangebote
regen die Reflexion des eigenen Verhaltens und seiner Konsequenzen an
und zeigen alternative Handlungsmöglichkeiten auf. Die Vielfalt der Vermittlungsansätze ermöglicht individuelle Zugangsmöglichkeiten für verschiedene
Lerntypen. Methoden wie das handlungsorientierte Lernen mit allen Sinnen
lässt Besucher Sachverhalte im wahrsten Sinne des Wortes BE-greifen und
verstehen.
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) zum Thema Nachhaltiger Konsum für alle?
Fallbeispiele aus der Praxis des Bremer Informationszentrums für Menschenrechte und Entwicklung (biz)
Gertraud Gauer-Süß und Randy Haubner

1 Einleitung
T-Shirts aus China, Tomaten aus Marokko, Rosen aus Kenia ... Bevor solche
Produkte im Einkaufskorb der VerbraucherInnen landen, haben sie bereits
eine Weltreise hinter sich. Sie wurden teilweise unter großem Ressourcenverbrauch gehandelt, transportiert, gelagert. Zunehmend interessieren sich
VerbraucherInnen beim Einkauf für Begriffe wie Nachhaltigkeit und Fairer
Handel. Doch woher beziehen sie ihre Informationen? Wie werden Inhalte
und Ziele des nachhaltigen Konsums und Aspekte der nachhaltigen Entwicklung an eine breite Öffentlichkeit vermittelt?

Neben Behörden und Verbraucherzentralen organisieren Nichtregierungsorganisationen, vor allem aus dem entwicklungspolitischen und umweltbezogenen Bereich, verschiedenste öffentliche Veranstaltungen. Die Vielfalt der
Veranstaltungen reicht von Großaktionen auf Marktplätzen und Informationsständen bis hin zu Veranstaltungen mit ProduzentInnen, Podiumsdiskussionen und Flashmobs.
2 Über das biz
Das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz)
ist ein Informations-, Beratungs- und Veranstaltungszentrum zu den Themenfeldern Nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte für die lokale
Bevölkerung. Eine Bibliothek, ein Zeitschriftenarchiv, Filme und Materialienkoffer für den Einsatz in der Bildungsarbeit stehen den NutzerInnen zur
Verfügung. Mehr als 60 Veranstaltungen werden pro Jahr vom biz mit organisiert: Vorträge, Seminare, Workshops, Fachtage, Ausstellungen, Informationsstände, Filme u.v.a.m.
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Das Informationszentrum wird getragen von der gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft Entwicklungspolitik und Menschenrechte e.V., in der sich neun
Organisationen (Stand 11/2012) und zahlreiche Einzelpersonen zusammengeschlossen haben. In seiner Arbeit kooperiert das biz mit zahlreichen unterschiedlichen Organisationen und Institutionen wie z.B. Gruppen, Initiativen, Vereinen, Schulen, Hochschulen, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen und Behörden1.

2.1 Leitbild
Mit seiner Informations- und Bildungsarbeit möchte das biz
•
•
•
•
•

den Dialog der Kulturen fördern,
über globale Zusammenhänge und Abhängigkeiten informieren,
sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen,
sich für eine zukunftsfähige Entwicklung engagieren
und die Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Bremen fördern.

2.2 Ziele und Zielgruppen
Mit seiner Arbeit möchte das biz die Menschen informieren und sensibilisieren für Themen und Probleme aus den Bereichen Entwicklung bzw. Entwicklungspolitik und Menschenrechte. Der Fokus liegt dabei auf der Situation in
den Ländern des globalen Südens. Leitend für die Arbeit ist die Erkenntnis,
dass vielfältige wirtschaftliche und soziokulturelle Beziehungen und Verflechtungen zwischen den Menschen und Kulturen des globalen Nordens
und Südens bestehen, die Ursache zahlreicher Missstände insbesondere im
Süden sind, sowie die Überzeugung, dass auch individuelles Handeln Wirkung zeigen kann. Insbesondere über das Konsumverhalten können VerbraucherInnen im globalen Norden, beispielsweise zur Schädigung der Umwelt und zum Fortbestand von Armut beitragen. Daran anknüpfend versucht
das biz durch seine Arbeit die Zielgruppen zu motivieren, sich mit den Themen auseinander zu setzen, sie zu diskutieren und alternative Handlungsoptionen zu entwickeln und auszuprobieren. Im Sinne einer BNE soll bei den
Zielgruppen die Handlungs- und Gestaltungskompetenz entwickelt und ge1

siehe: www.bizme.de
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fördert werden. Langfristig zielt die Arbeit auf Verhaltensänderungen im
Sinne eines Nachaltigeren Konsums ab. Wichtigste Zielgruppen der Arbeit
des biz sind erstens die Bremer Öffentlichkeit und zweitens die Bremer
Schülerinnen und Schüler.

2.3 Themen
Neben Einzelveranstaltungen zu unterschiedlichsten entwicklungspolitischen und menschenrechtsbezogenen Themen konzentriert sich das biz
bereits seit mehr als zehn Jahren in seiner Arbeit auf die Schwerpunkte Fairer Handel, Nachhaltiger Tourismus, Nachhaltiger Umgang mit Wasser und
die Arbeitsbedingungen in der globalen Bekleidungsproduktion (Kampagne
für saubere Kleidung). Sie bieten durch ihren Lebensweltbezug für junge wie
auch ältere Menschen geeignete Ansatzpunkte (Nahrungsmittel, Kleidung,
Reisen) für die exemplarische Vermittlung von globalen Zusammenhängen
und Abhängigkeiten.

3 Veranstaltungen, Konzepte und Methoden
In der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit gibt es eine
Vielzahl an Veranstaltungsformaten und Konzepten, um über Menschenrechts- und Umweltthemen, Themen der Nachhaltigen Entwicklung und
Globalisierung zu informieren. Im Folgenden wird besonders auf die Begriffsdefinition von Veranstaltungen, das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und das Informelle Lernen eingegangen, da dies wichtige Kernelemente und Säulen der Arbeit des Bremer Informationszentrums
für Menschenrechte und Entwicklung (biz) sind. Nach einer theoretischen
Einführung werden anhand von Beispielen aus der Arbeit des biz Erfahrungen, unterschiedliche Veranstaltungsdesigns und Wirkungsbereiche dargestellt.

3.1 Methoden
Methoden sind Wege. „Sie sollen Lehr-Lern-Situationen gestalten. […] Methoden sind dabei ausdrücklich keine technologischen Verfahren, die wie
Schablonen eingesetzt werden können, sondern sie müssen von Veranstal217
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tung zu Veranstaltung immer wieder neu abgestimmt werden: auf die spezifischen Situationen und Bedürfnisse immer wieder neuer AdressatInnen, auf
wechselnde Inhalte und Lernziele sowie auf unterschiedliche Veranstaltungsformate“ (Siebert 2008, S. 9). Zum einen sind „Veranstaltungen“ selbst
Methoden („übergreifend“), um über bestimmte Inhalte zu informieren und
Menschen zu sensibilisieren; zum anderen wird im Rahmen einer einzelnen
Veranstaltung ebenso ein Methodenrepertoire angewendet („kleinteilig“).

3.2 Veranstaltung
Schneider (2000) definierte den Begriff Veranstaltung als ein „[…] zeitlich
begrenztes, geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge, thematischer und inhaltlicher Bindung oder
Zweckbestimmung und in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution“. Veranstaltungen haben
unterschiedliche Ziele, aus denen sich das "Veranstaltungsdesign" / die Veranstaltungsform ableitet. Das Veranstaltungsdesign wird dabei bestimmt
von Didaktik, Methodik, Kommunikationsform, Ablauf, Veranstaltungsort,
Veranstaltungsstätte (Räume, Technik, etc.) und ist Grundlage für die Veranstaltungsform. Diese unterscheidet sich gemäß der Zielsetzung und des
Zwecks und ist frei wählbar (z.B. Tagung, Kongress, Messe, Ausstellung,
Infostand, Event).

Abb. 1: Mögliche Kernziele von Veranstaltungen (Quelle: eigene Darstellung nach
Wikipedia 2012)
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Bei der systematischen Planung und Vorbereitung einer Veranstaltung sind
Komponenten wie Zielgruppenrelevanz, „Dramaturgie“, Inhalte, die zur
Verfügung stehenden Ressourcen (finanzielle Mittel, Fach- und Methodenkompetenz) wichtig und sollten rechtzeitig bedacht werden. Inhaltliche
und Ressourcenplanung, Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern), Abwicklung und Evaluation/Auswertung stellen Herausforderungen einer jeden
Veranstaltung dar.

3.3 Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
Zu unterscheiden sind hierbei, ob die Veranstaltungen im Rahmen eines
schulischen oder außerschulischen Kontextes stattfinden. In beiden Fällen
stellt die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ein wegweisendes, pädagogisches Konzept dar. Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) möchte
dem/der Einzelnen vermitteln, nicht-nachhaltige Entwicklung zu erkennen,
aktiv, eigen- und selbstständig die Zukunft mitzugestalten und zu agieren,
nicht zu reagieren (vgl. BNE-Portal 2012).
Von einem Prinzip der Forstwirtschaft hat sich Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für das 21. Jahrhundert entwickelt. Bezeichnete der Begriff im 18. Jahrhundert eine Grundregel der Forstwirtschaft (schlage nur so viel Holz wie
wieder nachwachsen kann), beschreibt er heute einen Weg, um die Welt im
Gleichgewicht zu halten. Entwicklungen dürfen nicht zu Lasten anderer angegangen werden. Die Balance zwischen ökologischer Verträglichkeit, sozialer und kultureller Gerechtigkeit und ökonomischer Ergiebigkeit muss stets
gehalten werden. Auf dem UN-Gipfel für Umwelt und Entwicklung 1992 in
Rio de Janeiro wurde die Agenda 21 mit konkreten Handlungsempfehlungen
verabschiedet. Bildung spielt darin eine tragende Rolle. Im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung der Welt kann das Konzept Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ein zielführendes Leitbild sein. BNE vermittelt Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen soziale, ökologische und ökonomische Gerechtigkeit, nachhaltiges Denken und Handeln, informiert über globale Zusammenhänge und fördert die Gestaltungskompetenz. „Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu
können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entschei219
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dungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch
umsetzen zu können“ (BNE-Portal 2013). Im Rahmen der Gestaltungskompetenz wurden 12 Teilkompetenzen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung formuliert, die gestaltungskompetentes Entscheiden und Handeln ausmachen (vgl. biz 2012, S. 8f; BNE-Portal 2012).

Abb. 2: 12 Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz (Quelle: www.transfer-21.de)

„BNE betrifft alle Bereiche des Bildungssystems: das Lernen in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Hochschulen, Weiterbildungs- und Kultureinrichtungen oder Forschungsinstituten. Bildungseinrichtungen können sich dabei für
neue Kooperationen zwischen den vielfältigen Lernorten öffnen. BNE findet
auch außerhalb von Bildungseinrichtungen statt. Außerschulisches und lebenslanges Lernen gewinnen in dem Maße an Bedeutung, in dem tradierte
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Lernorte und formelle Bildungsbereiche aufgrund rascher Wandlungsprozesse neu definiert werden müssen. BNE betrifft Kommunen, Verbände,
Vereine, Betriebe und Familien. Sie bereichert das Leben eines jeden Einzelnen und eröffnet durch die Vermittlung von Gestaltungskompetenz wertvolle Zukunftschancen“ (Deutsche UNESCO-Kommission e.V., S. 8).

3.4 Informelles Lernen
Ständig lernen wir – bewusst oder unbewusst. Beim Spielen, in der Freizeit
oder am Arbeitsplatz. Der größte Teil unseres für das Leben relevante Wissen wird informell erworben. John Dewey, amerikanischer Philosoph und
Pädagoge, beschrieb es als "natürliches" Lernen und stellte es dem schulischen Lernen gegenüber. Diese Sichtweise prägte lange die Diskussion, bis
das informelle Lernen auch im Kontext der Erwachsenenbildung und der
beruflichen Weiterbildung entdeckt wurde. In diesen Bereichen ist das Lernen stärker mit in die Arbeits- und Lebenszusammenhänge eingebunden. Es
gibt zahlreiche Definitionsansätze, doch keiner konnte sich ganzheitlich
durchsetzen. Selbst die Definition der Europäischen Kommission, die zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen unterscheidet,
konnte sich nicht etablieren. Hier wird informelles Lernen wie folgt definiert:
„Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit
stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht
strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles
Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional (oder inzidentell/beiläufig)“ (Europäische Kommission 2001, S. 9, 32f).
Informelles Lernen spielt in verschiedenen Bereichen eine wichtige Rolle,
z.B. in der Berufsbildung, Schulpädagogik, Erwachsenenbildung und der
interkulturellen Pädagogik (vgl. Rohs; Overwien 2010). Dr. Pasi Sahlberg
nennt sich selbst “Education change activist” und ist als Generaldirektor der
Organisation für internationale Mobilität und Kooperation (CIMO) dem finnischen Ministerium für Bildung und Kultur unterstellt. Er definierte Lernen
einst folgendermaßen: „Lernen [ist] ... ein Prozess, der nicht nur in der Schule oder in anderen organisierten Bildungsumgebungen stattfindet. Dieses
Lernkonzept basiert auf dem Gedanken und der Beobachtung, dass zahlreiche wichtige Lernerfahrungen außerhalb des formalen Bildungssystems
gemacht werden: am Arbeitsplatz, in der Familie, in verschiedenen Organisationen, in Bibliotheken ...“ (Sahlberg 1999).
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Ziel des informellen Lernens als Teil der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE) ist, zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu motivieren und Wege dorthin aufzuzeigen, ohne im Einzelnen vorzugeben, was „nachhaltiger Alltag“
ist. Diese Betrachtungsweise stellt das Aufzeigen von Handlungsempfehlungen und -möglichkeiten in den Vordergrund. Mit Blick auf das bildungspolitische Ziel eines „Lebenlangen Lernens“ wendet sich Informelles Lernen insbesondere an Erwachsene in Arbeit und Freizeit, da diese Zielgruppe ab
einem Alter von ca. 20 Jahren von formalen Bildungsinstitutionen in der
Regel nicht mehr erreicht wird (ausgenommen Universitäten und Hochschulen) (vgl. NUN o.J.).

4 Beispiele aus der Praxis
4.1 Talkrunde „Die süße Fairführung: Kakao und Schokolade – Talk
und Genuss“ am 27. September 2012 im Alten Fundamt
Ziele/Zielgruppen:
Die Talkrunde informierte über die Situation sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kakaobauern und Kakaobäuerinnen in der Dominikanischen
Republik. Zielgruppe war die Bremer Öffentlichkeit in ihrer Rolle als KonsumentInnen. Des Weiteren waren LehrerInnen und SchülerInnen angesprochen, die sich mit dem Thema Welthandel/Fairer Handel im Rahmen des
Unterrichts, in Projekten und Schülerfirmen auseinandersetzen.
Veranstalter:
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz),
Weltladen Bremen in Kooperation mit Restaurant/Café mundart im Alten
Fundamt
Inhalte und Ablauf:
Als Mitglied und Assistentin des Generalsekretärs der Kakao-Kooperative
CONACADO (Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos) berichtete Felicia Evangelista del Rosario im Rahmen der Fairen Woche über den
Kakaoanbau in der Dominikanischen Republik, den Alltag der Menschen, die
Arbeit der Kooperative und die Bedeutung des Fairen Handels für die ProduzentInnen. Zu Beginn führte ein kleiner Filmbeitrag, welcher die KakaoKooperative CONACADO vorstellte, in die Thematik und die Veranstaltung
ein. Im Anschluss folgte ein kurzer Input seitens Felicia Evangelista del Rosa222
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rio über die Wirkungsweise der Kooperative und deren Ziele sowie über ihre
Rolle im Rahmen der Kooperative und der Kakaoproduktion allgemein. Im
folgenden Talk, welcher von Gertraud Gauer-Süß (Geschäftsführerin des biz)
und Hilda Reisner (Mitarbeiterin des Weltladens Bremen) durchgeführt
wurde, konnten kritische Punkte im Fairen Handel sowie tiefer gehende
Nachfragen angesprochen werden. Nach kurzer Zeit wurde das Publikum in
die Talkrunde einbezogen und Frau del Rosario beantwortete die zahlreichen Fragen der interessierten TeilnehmerInnen. Die „Kaffeehausatmosphäre“ sorgte für eine angenehme und entspannte Stimmung. Während der
Veranstaltung wurden fair gehandelter Kaffee und Kuchen mit Schokolade
aus Fairem Handel angeboten.
Bewertung/Fazit/Reflektion:
Rund 50 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil. Die Rückfragen aus
dem Publikum waren umfangreich, auch teilweise kritisch (was bringt der
Faire Handel konkret?). Sie beinhalteten Nachfragen zum ökologischen Anbau und der Vorgehens- und Wirkungsweise des Fairen Handels. Der Veranstaltungsmix zwischen Filmvorführung, kleinem Input seitens der Referentin,
Talkrunde (unter Einbeziehung des Publikums) und Verkostung war abwechslungsreich. Das direkte Feedback seitens der TeilnehmerInnen war
durchweg positiv. Das Veranstaltungsdesign in Form eines Veranstaltungsmixes und die „Kaffeehausatmosphäre“ wurden besonders gut vom Publikum aufgenommen.
Medien:
Der Auftakt der Fairen Woche mit einem Hinweis auf diese Veranstaltung
wurde im Rahmen eines Artikels im Weser Kurier „Faire Woche eröffnet“ am
13.09.2012 beworben. Des Weiteren wurde auf die Veranstaltung auf unterschiedlichen Webseiten und in Newslettern hingewiesen.

4.2 Informationsstand beim Aktionstag Bremen aktiv für die Menschenrechte am 10.09.2011 auf dem Bremer Marktplatz
Ziel/Zielgruppen:
Ziel der Gesamtveranstaltung war die Information der BesucherInnen des
Marktplatzes (lokale Bevölkerung und TouristInnen) über die Vielfalt des
(freiwilligen) menschenrechtsbezogenen Engagements in Bremen und die
Anregung der BesucherInnen, selbst aktiv zu werden. Ein weiteres unterge223
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ordnetes Ziel war der Aufbau bzw. die Stärkung der Vernetzung der beteiligten Akteure untereinander. Zielgruppen waren also primär die BesucherInnen, d.h. Menschen aller Altersgruppen aus Bremen aber auch von außerhalb. Am Infostand des biz sollte den BesucherInnen verdeutlicht werden,
dass die Arbeit des biz z.B. im Bereich Fairer Handel / Nachhaltiger Konsum
auch einen Bezug zu den Menschenrechten hat.
Veranstalter:
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) in
Kooperation mit mehr als 20 entwicklungspolitischen und Menschenrechtsorganisationen sowie Gewerkschaften.
Inhalte und Ablauf:
Vor dem Stand war ein Glücksrad mit Symbolen (sehen, hören, riechen,
schmecken, fühlen) aufgebaut, an dem die BesucherInnen durch drehen den
zu testenden Sinn bestimmten. Am Stand war dann die entsprechende Aufgabe zu lösen.






Hören: 5 Döschen mit 1-5 Kaffeebohnen (aus Fairem Handel) durch
Schütteln und Hören entsprechend der Anzahl der Bohnen sortieren.
Sehen: auf vergrößerten Ausschnittfotos von Produkten aus Fairem
Handel erraten, um welches Produkt es sich handelt.
Riechen: drei verschiedene Gewürze aus Fairem Handel durch riechen
bestimmen.
Schmecken: drei Sorten Schokolade aus Fairem Handel testen und diejenige benennen, die einem am besten geschmeckt hat.
Fühlen: Baumwolle, Schafwolle und Polyesterwatte durch Fühlen unterscheiden.

Während des Lösens der Aufgaben kamen die TeilnehmerInnen dann meistens mit den biz-MitarbeiterInnen ins Gespräch über das Thema Fairer Handel sowie die Produkte und die Wirkungen.
Bewertung/Fazit/Reflexion:
Das Glücksrad animierte viele stehen zu bleiben und es zu drehen und/oder
nachzufragen, was man am Stand tun kann. Die meisten BesucherInnen,
egal welchen Alters, beteiligten sich gern an dem „Sinnestest“. Es war häufig
möglich, einzubringen, dass die verwendeten Produkte aus Fairem Handel
stammen und die Menschen zu fragen, ob sie den Fairen Handel kennen.
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Aber nur mit wenigen gelang es, ein intensiveres Gespräch zum Thema Fairer Handel und Nachhaltiger Konsum zu führen. Die Ursachen dafür waren
verschieden.
Viele BesucherInnen kamen zufällig zu der Veranstaltung und an den Infostand und hatten oft nur begrenzt Zeit. Für die meisten Menschen ist der
Marktplatz außerdem ein Ort, an dem man nicht allzu lange verweilt, sondern den man auf seinen Wegen passiert. Da insgesamt mehr als 20 Stände
mit Angeboten lockten, wollten die meisten BesucherInnen nicht zu lange an
einem Stand verweilen und waren nicht offen für ein mehrminütiges Gespräch.
Fazit der Veranstalter war, dass es letztendlich schon ein Erfolg ist, wenn die
Menschen wahrnehmen, dass Fairer Handel (als eine Form nachhaltigen
Konsums) und Menschenrechte etwas miteinander zu tun haben und möglichst die beiden Themen bei ihnen positiv besetzt sind. Einige nahmen gern
die schriftlichen Informationen (Flyer, Broschüren, biz-Programm) mit und
gaben an, dass sie sich zuhause näher damit befassen wollten.
Insgesamt sollte man von solchen Veranstaltungen im öffentlichen Raum
mit überwiegend kurzen Kontakten zur Zielgruppe nicht zu viel erwarten.
Wenn eine Sensibilisierung erreicht wird, ist dies ein großer Erfolg.

4.3 Großveranstaltung: Bananenaktion in der Fairen Woche
am 24.09.2013 auf dem Marktplatz Bremen
Ziele/Zielgruppen:
Ziel der Großaktion war es, dass mindestens 1000 Menschen gemeinsam
zum gleichen Zeitpunkt als symbolischer Akt für den Fairen Handel eine ökofaire Banane verspeisen. Indirekt wollte das Veranstalterbündnis somit für
den Fairen Handel sensibilisieren und Informationen zum Nachhaltigen Konsum geben. Mit der Veranstaltung im öffentlichen Raum (Bremer Marktplatz) sollten Bremer BürgerInnen und BesucherInnen angesprochen werden.
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Veranstalter:
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk (BeN), Contigo, Weltladen Bremen, Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung
(biz).
Inhalte und Ablauf:
MitarbeiterInnen der Organisationen des Veranstalterbündnisses verteilten
eine Banane an jede/n interessierte/n BürgerIn. Ein Informationskärtchen
mit kurzen Facts und den Prinzipien des Fairen Handels wurde mit jeder
Banane ausgegeben. Parallel dazu gab es ein Bühnenprogramm. Die ProduzentInnenvertreter von der Kooperative Urocal aus Ecuador, von der auch
die Bananen für die Aktion stammten, berichteten über die positiven Auswirkungen des Fairen Handels in ihrer Heimat. Ulrike Hiller (SPD, MdBB)
schilderte ihre Eindrücke von der Preisverleihung „Hauptstadt des Fairen
Handels“ in Marburg, auf welcher Bremen den 1. Platz erlangt und die Auszeichnung „Hauptstadt des Fairen Handels 2011“ erhalten hat. Des Weiteren
konnten sich die BesucherInnen an verschiedenen Infoständen vom BeN,
biz, Brot für die Welt, CONTIGO und Weltladen Bremen über den Fairen
Handel informieren. Die Tanzgruppe Alegrian und die Hip-Hop-Band Rerecords sorgten für das musikalische und kulturelle Rahmenprogramm. Die
Aktion dauerte von 15 bis 16 Uhr.
Bewertung /Fazit/Reflektion:
Rund 1000 Personen aller Altersgruppen versammelten sich auf dem Bremer
Marktplatz, um gemeinsam, im Rahmen der Fairen Woche, eine öko-faire
Banane zu essen. Direkte Rückmeldungen seitens der BürgerInnen auf dem
Marktplatz waren durchweg positiv. Sie begrüßten solch eine Aktion. Die
Erwartung der Veranstalter bzgl. der BesucherInnenzahl wurde erfüllt. Doch
beklagten sie die kurze Aufenthaltsdauer der Menschen an den Ständen. Die
BürgerInnen, die zufällig, während ihres Einkaufsbummels auf dem Marktplatz vorbeikamen, erfreuten sich an den Bananen und den Aktionen, verweilten aber nicht länger an den Ständen. Das Veranstalterbündnis ist sich
einig, dass solche Aktionen zur Sensibilisierung der BremerInnen und BesucherInnen für Belange des Nachhaltigen Konsums beitragen, mehr ist in
diesem Rahmen nicht zu erwarten. Die Mischung zwischen kulturellen, musikalischen und inhaltlichen Beiträgen trägt zu einer guten Stimmung bei. Es
erweist sich nicht als eine Veranstaltung, bei der „mit erhobenem Zeigefinger“ auf die Missstände des Welthandels und der Konsumgewohnheiten des
Einzelnen hingewiesen wird.
226

Nachhaltiger Konsum für alle?

Die Veranstalter produzierten im Vorfeld einen Trailer zur Ankündigung der
Aktion im Internet. Während der Aktion entstand ein längerer Film. Beide
Filmbeiträge sind auf dem youtube-Kanal „fairewochebremen“ zu sehen.
Der Weser Kurier wies in der Ausgabe am 24.09.2011 auf die Veranstaltung
hin. Im Zuge der Nachberichterstattung veröffentlichte der Weser Kurier/Stadtteilkurier Mitte einen Artikel mit großem Bild unter der Überschrift
„Fair gehandelt schmecken Bananen am besten“. Dadurch wurden weitere
Menschen mit dem Thema erreicht.
4.4 Modenschau
Ziel/Zielgruppen:
Zielgruppe waren die Besucherinnen und Besucher der Breminale 2012
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene). Mit einer Modenschau mit ökologisch und sozialverträglich hergestellter Kleidung sollten die ZuschauerInnen
positiv auf das Thema nachhaltiger Konsum angesprochen werden. Es sollte
gezeigt werden, dass öko-faire Kleidung vielfältig, modisch und tragbar ist
und das Interesse der Zuschauer dafür geweckt werden. Für besonders Interessierte sollte es die Möglichkeit der weitergehenden Information an einem
Infostand in der Nähe geben.
Veranstalter:
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz),
Internationaler Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft der Hochschule Bremen (ISAF).
Inhalte und Ablauf:
Die Modenschau wurde von vier Studierenden des ISAF in Zusammenarbeit
mit biz-Mitarbeiterinnen vorbereitet und organisiert. Als Models konnten
Freiwillige (Kinder und Erwachsene) aus dem Umfeld der Studierenden und
dem biz gewonnen werden. Kritikpunkte an der konventionellen Kleiderproduktion wurden in Form von Begriffen und Sprüchen, wie Kinderarbeit vs.
Kindheit, Gerechte Löhne, Liebe zur Umwelt, Hanf kann man nicht nur rauchen, die von einigen Models auf Plakaten mit präsentiert wurden, angesprochen.
Fazit/Bewertung/Reflexion:
Die Modenschau sorgte für gute Stimmung, Spaß und Unterhaltung beim
Publikum und den Beteiligten. Da die Menschen am Sonntagnachmittag –
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bei gutem Wetter – zur Breminale gekommen waren, um die verschiedenen
Angebote (Essen, Trinken, Musik, Kulturbeiträge, Verkaufsstände) anzusehen und ggf. wahrzunehmen, hatten sie entsprechend Zeit und Offenheit für
das Anliegen. Es gab durch die Präsentation keine moralische Bewertung
(Abwertung) und daher musste sich niemand kritisiert oder angegriffen
fühlen.
Viele fragten spontan nach „Wo kann ich die Kleider kaufen?“. Hier ergänzte
der benachbarte Informationsstand, an dem biz-MitarbeiterInnen und Mitglieder der lokalen Arbeitsgruppe der Kampagne für saubere Kleidung den
„Einkaufsführer für öko-faire Mode in Bremen“ bereit hielten und für weitere Informationen zur Verfügung standen, die Modenschau optimal. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus dem Publikum und von direkt oder
indirekt Beteiligten zeigten, dass die Methode zu der Veranstaltung und zu
den Zielen passte.
Die lokale Presse berichtete sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein ausführlich über die Modenschau, so dass dadurch noch mehr Menschen mit
dem Thema in Berührung kamen.

5 Wirkungen und Erfahrungen
Der Anspruch des biz ist es, Inhalte über globale Verflechtungen, soziale
Strukturen, ökologische Belange und Handelsstrukturen sachlich zu vermitteln sowie Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das gilt
auch für das Thema Nachhaltiger Konsum. Anspruchsgruppen im Informellen Lernen sind Menschen in ihrer Freizeit.
Abhängig von der Veranstaltungsform werden unterschiedliche Evaluierungsinstrumente und -methoden vom biz verwendet. Über quantitative
Messungen werden z.B. die Anzahl der TeilnehmerInnen und Genderaspekte
dokumentiert. Bei „geschlossenen“ Veranstaltungen mit einer begrenzten
TeilnehmerInnenzahl (z.B. Seminare) werden über einen Evaluationsbogen –
konzipiert für jeweils diese Veranstaltung – oder die Abfrage über die „Zielscheibe“ qualitative Rückmeldungen zu Veranstaltungsform, -ablauf, -inhalt,
Relevanz für die Berufspraxis und Anregungen für die Zukunft abgefragt.
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In einem jährlichen Pressespiegel werden die Medienberichte und Veröffentlichungen dokumentiert. Nach jeder Veranstaltung findet ein Auswertungstreffen der Veranstalter statt, bei welchem eruiert wird, was gut bzw.
schlecht gelaufen ist und welche Verbesserungen und Anregungen für künftige Veranstaltungen angegangen werden sollten.
Wirkung
Allgemein ist festzustellen, dass das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum
zunimmt. Ökologisch hergestellte Produkte sind weit verbreitet und der
Anteil fair gehandelter Produkte wächst stetig, wie es im jährlichen Bericht
des Forums Fairer Handel auch nachzulesen ist. Aber: ein direkter UrsacheWirkungs-Bezug im Rahmen von Veranstaltungen ist schwerlich nachweisbar. Dauerhafte Änderungen im Verhalten o.ä., welche als Folge von Veranstaltungen auftreten, können von den Veranstaltern nicht oder nur sehr
schwer evaluiert und nachvollzogen werden. Doch kommen von TeilnehmerInnen regelmäßig positive Rückmeldungen, Besuche im angegliederten bizInfozentrum, telefonische Anfragen, Nachfrage nach Materialien und Informationen sowie Interessensbekundungen an weiteren Veranstaltungen
nehmen erfahrungsgemäß zu. Die Zielsetzungen „Informieren und Sensibilisieren“ erreicht das biz mit seiner Arbeit in den meisten Fällen, ebenso das
Ziel „Motivieren“, doch können keine genauen Angaben über „konkrete
(dauerhafte) Verhaltensänderungen“ festgehalten werden.

6 Fazit/Ausblick
Es braucht Aufwand, Professionalität und Kreativität zur erfolgreichen Vermittlung von Themen des Nachhaltigen Konsums, denn entwicklungspolitische, Menschenrechts- und Umweltgruppen stehen in Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten und -angeboten. Eventcharakter kommt gut an, insbesondere bei größeren öffentlichen Veranstaltungen. Aber die Herausforderungen bleiben:




eine Bildungsveranstaltung, die Spaß macht,
Vereinfachung (Reduzierung der Komplexität der Inhalte), aber
trotzdem dem Thema gerecht werden,
Angebote so zielgruppenspezifisch wie möglich zu gestalten und
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immer wieder neu ausloten – was ist noch vermittelbar, wo schalten die Leute ab?

BNE bietet gute Methoden, um zielgruppen- und handlungsorientiert Inhalte
und Handlungsmöglichkeiten im Sinne eines Nachhaltigen Konsums zu vermitteln. Wichtig ist aber auch die Haltung des „Vermittelnden“, die den
Dialog auf Augenhöhe, die Partizipation der TeilnehmerInnen etc. versucht
zu gewährleisten.
„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man das Gelernte vergessen hat. “
(B. F. Skinner)
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Nachhaltig arbeiten ist eine Lebensqualität – Das Bremer
Geschichtenhaus
Sara Fruchtmann
1 Das Bremer Geschichtenhaus
Seine Karriere begann es als Witwenhaus am Ende des 30 jährigen Krieges.
Als Napoleons Besatzungstruppen Bremen verließen wurde es ein typisches
Bremer Packhaus. Seit 2006 werden Begegnungen mit Bremischer Geschichte inszeniert:
Der Gang durch die Stadtgeschichte beginnt mit einem dramatischen Auftakt: Ein Fassmacher, oder vielleicht seine Frau (wer weiß das schon noch
so genau?) retten auf typisch bremische Art die Freiheit der Stadt. Bald darauf werden die BesucherInnen auf einem bremischen Handelsschiff um
1700 mit anzuheuernden Matrosen verwechselt. 100 Jahre später geraten
sie in eine bremische Kaffeestube. An mehreren inszenierten historischen
Orten – in Kulissen, die solche Orte darstellen – kommen die BesucherInnen
en passant mit zeitgemäß ausschauenden „ZeitgenossInnen“ ins Gespräch,
über die Jahrhunderte hinweg.
Die BesucherInnen treffen diese historischen Personen in ihrem Alltag an.
Die DarstellerInnen unterhalten sich mit den Heutigen – den BesucherInnen
– aus ihrem historischen Lebenswelthorizont heraus. Gegenseitiges Missverstehen und Unwissen treiben das Gespräch voran. Also kein Theater mit
einstudiertem Text.
Ebenso fehlen Schauvitrinen und museale Objekte mit den dazugehörigen
Texttafeln, wie auch die populärwissenschaftlichen Führungen, also alle
Wesensmerkmale eines Museums. Die BesucherInnen begegnen weder
einer geschlossenen „Erlebniswelt“ noch Animateuren, die ein Lebensgefühl
von Spiel, Sport und Spannung befördern.
Das Bremer Geschichtenhaus inszeniert stattdessen Begegnungen von Personen der Geschichte mit Menschen von heute. Das Ziel ist, Menschen den
Blick zu öffnen für ihren eigenen historischen Ort und auf die Wichtigkeit
dieser Geschichte für die eigene Gegenwart und Zukunft.
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Das Bremer Geschichtenhaus ist bisher das Einzige seiner Art im deutschsprachigen Raum. Die von mir dafür in den letzten sechs Jahren entwickelte
Herangehensweise nenne ich Geschichtsinszenierung. Die folgende Darstellung der Arbeitsweise des Geschichtenhauses soll den nachhaltenden Charakter der Herangehensweise veranschaulichen.

2 Zur Herangehensweise der Geschichtsinszenierung
Um den Zugang zu historischen Lebenswelten zu ermöglichen, habe ich mich
an der informellen Eigenart alltäglicher Kommunikation orientiert: Elemente
des Storytelling, des Geschichtenerzählens, haben hier Eingang gefunden. In
der Alltagssituation begegnet man sich nicht mit vorgefertigten Texten,
sondern spricht und handelt aus der Situation heraus. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, wer da auf wen trifft, unter welchen Umständen. Übertragen auf die Geschichtsinszenierung heißt das, die Darstellenden begegnen in
„ihrer“ historischen Lebenswelt den BesucherInnen immer in einer alltäglichen Lebens- oder Arbeitssituation und entwickeln ein Gespräch, in dem sie
in der ersten Person kommunizieren. Das konsequente Bleiben in ihrer konkreten Geschichtssituation und das Sprechen in der ersten Person sind wesentlich für das Gelingen der Kommunikation mit den BesucherInnen. Aus
der alltäglichen Situation entwickelt sich eine Art Parlando, ein Sprechenwie-dahingesagt. So erhält sich die Frische von selbstverständlichen Alltagsbegegnungen.
Ein wichtiger Grund für die Wahl der Alltagssituation ist das Vorhandenoder Nichtvorhandensein von Geschichtskenntnissen bei Besuchern und
Besucherinnen als Verstehenskriterium auszuschließen. Und das ist am
ehesten in der Alltagssituation gegeben. Hier kennen sich alle aus und sie
können mit ihren eigenen Erfahrungen mithalten. Nichtsdestotrotz sind die
Voraussetzungen für die Begegnungen zwischen den Menschen aus den
verschiedenen historischen Lebenswelten inszeniert: der Raum ist in einer
Anmutung historischer Wirklichkeit gestaltet. Die Kommunikation soll nicht
von der staunenden Bewunderung einer perfekten visuellen Nachahmung
gestört werden, die Gestaltung unterstützt das Verstehen, mehr nicht. Wesentlich ist dagegen die überzeugende Verkörperung der historischen Person: Sich richtig bewegen und ausdrücken können, die dargestellte konkrete
historische Situation kennen, ebenso den historischen Kontext. Das zweite
Standbein ist die Fähigkeit, sich auf die verschiedenen BesucherInnen (z.B.
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Einheimische, Auswärtige, Fremdsprachige, Erwachsene und Kinder der
verschiedenen Altersgruppen) einzulassen. Das Ziel jeder solchen Begegnung ist die Einmaligkeit und Authentizität derselben. So bleibt ein nachhaltiger Eindruck über den Tag hinaus in der Erinnerung. Nachhaltigkeit entsteht, indem sich die eigene Lebenswelt in der Begegnung mit einer anderen
Lebenswelt im Ich-Du-Dialog vollzieht. Die BesucherInnen sind keine Voyeure, es handelt sich nicht um eine Vorführung.
In welchem Wirkungsverhältnis steht diese Art der Kommunikation zu der
musealen Präsentation schriftlicher Zeugnisse und originaler Objekte? Aleida Assmann und ihr Mann Jan Assmann benennen den Unterschied: Sie
nennen die Dokumente und Objekte das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft, das Feld der Geschichtswissenschaft. Im Unterschied dazu sprechen
sie vom kommunikativen Gedächtnis, wenn es um die erzählende Weitergabe von Erinnerungen und Lebenserfahrungen von Generation zu Generation
geht. Beim Geschichtenerzählen in der Familie oder in anderen Kontexten
wird die Verbindung zur Geschichte durch die Zeitzeugenschaft von Menschen verschiedener Generationen wie z.B. Großeltern, Eltern, Kindern und
Enkeln erzeugt. Deren Leibhaftigkeit und ihr Erlebthaben steht für den Erzählinhalt, macht ihn nachvollziehbar. Der sinnlich-körperlichen Dimension
bzw. der Verkörperung des Erzählten kommt eine wesentliche Rolle zu.
Die Herangehensweise der Geschichtsinszenierung bezieht demgegenüber
das wissenschaftlich aufbereitete Wissen über die jeweilige historische Lebenswelt mit ein. Und macht in der Art des Vorgehens deutlich, dass es sich
um eine inszenierte Zeitzeugenschaft handelt. In den Begegnungen zwischen dem Damals und dem Jetzt entstehen Eindrücke, werden Bilder aufgerufen, auch Assoziationen zu Erlebtem. Hier geht es nicht um die lückenlose Dokumentation oder den stringenten Nachweis, sondern um Momentaufnahmen, aber auch um das Gefühl für das Vergehen von Zeit, das – ähnlich, wie im Film durch den Schnitt – durch den inszenierten Rhythmus dieses Ganges durch die Geschichte erzeugt wird. Dieser Rhythmus ist etwas
anderes als die dramaturgische Linie eines traditionellen Theaterstücks, die
zum Höhepunkt strebt. In der Geschichtsinszenierung variiert ein Thema von
historischem Ort zu historischem Ort – von Station zu Station – im inszenierten Wechsel von Situationen, Charakteren und Stimmungslagen. An die
Stelle theatertypischer Identifikation mit den Protagonisten tritt ein konspiratives „Miteinander-Spielen“. Die Besucher wissen, dass gespielt wird und
es ist die Aufgabe der AkteurInnen, sie zum Mitspielen einzuladen.
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Warum sind die BesucherInnen eigentlich bereit, sich diesem Spiel, dieser
simulierten Begegnung hinzugeben, warum werden sie davon angezogen,
obwohl jederzeit sichtbar ist, das es sich um eine Inszenierung handelt? Das
immer vorhandene Interesse am Sich-Einlassen ist dem grundlegenden
Kommunikationsbedürfnis der sozialen Spezies Mensch geschuldet. Unterstützt und befördert wird es hier durch die Intimität der historischen Spielorte, durch ihre Betretbarkeit und der in Folge durch den mit den AkteurInnen
geteilten Handlungsraum. Ein Gegenübertreten findet statt und führt zu
gegenseitiger Wahrnehmung zwischen AkteurInnen und BesucherInnen.
Dabei hat die zu erlernende Fähigkeit der Darstellenden, souverän und
glaubwürdig in diese improvisierte Kommunikation einzutreten, entscheidenden Anteil am Gelingen der scheinbar spontanen Begegnung.

3 Wie entsteht diese darstellerische Fähigkeit?
Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Auftretens ist die bewusste
und erlernte körperliche Präsenz. Erst die körperliche Glaubwürdigkeit
macht die AkteurInnen in den Augen der BesucherInnen „echt“ genug, um
sich spielerisch auf die Begegnung mit Ihnen einzulassen.
Verwiesen sei darauf, dass jedes Encounter eine Begegnung von Körpern ist,
die miteinander kommunizieren. Hörte man nur meine Stimme, wäre das
der Klang meines Körpers, und darin liegt bereits die Möglichkeit, einen
Eindruck meiner Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Die Glaubwürdigkeit von
Wissen und Denken ist natürlich auch der geistigen Auseinandersetzung
geschuldet, aber entscheidend ist, wer erzählt – wer begegnet mir. Das
Einmalige gewinnt Gestalt in der Erinnerung, weil die Präsenz des Gegenübers überzeugend war. Diese Anwesenheit ist Ergebnis der Arbeit am körperlichen Ausdrucksvermögen und wird spürbar, sichtbar in der Körperhaltung. Eine glaubwürdige Geschichtsinszenierung gründet in der körperlichen
Erarbeitung der Charaktere. Die Worte, die Sätze, der Dialog nehmen ihren
instinktsicheren Lauf, wenn der Charakter körperlich bei sich / bei der dargestellten Figur ist. Ein Blick auf eine der historischen Charaktere, die im
Bremer Geschichtenhaus in Erscheinung treten, soll das nachvollziehbar
machen:
Gesche Gottfried war nicht nur eine vielfache Giftmörderin, sie war auch
eine typische Vertreterin biedermeierlicher Bürgerlichkeit. Sie beherrschte
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die Regeln ihres Standes und die Rolle, die ihr als Frau darin zugedacht war.
Das wurde auch in ihrem Erscheinungsbild sichtbar; die aufgerichtete Körperhaltung mit langem Nacken drückte das Selbstbewusstsein ihrer Klasse
aus. Gleichzeitig war sie als bürgerliche Frau zur Zurückhaltung verpflichtet:
der Kopf leicht nach vorn gebeugt, so dass kein unbedachter Blickkontakt
entstehen konnte, den Mund geschlossen, dabei flache Atmung, die nur
eine „zarte“ Stimmlage zuließ, kein lautes, ungehöriges Lachen oder gar
Schreien, kein das Innere verratender Gesichtsausdruck, dazu enge Schultern, die Arme an den Körper gepresst, die Füße und Beine stets zusammengehalten. Die Schritte waren klein, Frauen durften nicht laufen, nicht springen – nahmen (und nehmen) weniger Platz ein in dieser Welt als Männer,
sie hauen nicht auf den Tisch, fordern nicht heraus, setzen sich nicht auf
direktem Wege durch. Wer so aufwächst und einen solchen Habitus verinnerlicht, ist körperlich geradezu unfähig gemacht worden, sich aufzulehnen
und zu wehren. Folgerichtig, den biedermeierlichen Umständen geschuldet,
bleibt allein der Griff zu einer geräuschlosen „zurückgenommenen“ Mordwaffe, dem Gift. Von der hier skizzierten Haltung führt ein nachvollziehbarer Weg zur historischen Figur. Stimme, Gestik und Bewegungen ergeben
eine signifikante Grundhaltung. Die beschriebene Verkörperung offenbart
das Fühlen und Denken eines Menschen in ihrer Lebenswelt.
Am Beispiel wird erkennbar, dass die Erarbeitung von Erscheinung und Haltung zentral ist für die überzeugende Darstellung und das vertiefte Verstehen einer dargestellten Person zunächst für die AkteurInnen, dann für das
Publikum. Gesprochene Worte allein entfalten keine Überzeugungskraft –
gesprochene Sprache ist nicht etwa hörbar gewordene Schrift, sie ist Musik
und Tanz, also Stimme und Körper, die den Text tragen. Der Körper sorgt
dafür, dass Inhalte verstanden und angenommen werden und dadurch erhalten bleiben.

4 Worin besteht das Nachhaltende an einer Begegnung in der
Geschichtsinszenierung?
Wir spiegeln alles, was körperlich in unseren Gegenübern vor sich geht, wir
bilden Menschen in ihrer Körperlichkeit in uns ab, wenn sie uns in ihrer
Körperhaltung und der entsprechenden Intensität glaubwürdig entgegentreten. Die körperlich ausgedrückte Überzeugungskraft macht eine Begegnung
des Erinnerns wert. Neben den stetig wachsenden BesucherInnenzahlen
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sind Kinder als Besucher zuverlässige Tester der Glaubwürdigkeit und des
Erinnerns. Nicht selten höre ich im Vorübergehen, wie und was Kinder von
ihrem letzten Besuch noch wissen: „Ich war hier zum Geburtstag von Max
und da habe ich den Böttcher getroffen und der hat… „ Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel im Gedächtnis bleibt und gleichzeitig weiß ich, dass
dieses Kind, wenn es das Geschichtenhaus wieder besuchen wird, keine
ermüdende Wiederholung erlebt, sondern eine neue und unwiederholbare
Begegnung haben wird. Eben, weil es keine auswendig gelernten Texte gibt
und keine eingeschliffenen Abläufe.
Der Umgang mit den BesucherInnen ist „konspirativ“, d.h. jede Einzelne ist
gemeint und wird hineingenommen in die historische Lebenswelt einer
Alltagssituation, so dass kein „Bildungsfremdeln“ entstehen kann. Die Begegnung mit einer lebendigen Person als Gegenüber ist entscheidend. Die
Herangehensweise der Geschichtsinszenierung produziert eine Nichtwiederholbarkeit, eine Unverwechselbarkeit des Erlebens. Es entsteht das seltene
Gefühl, dass ich und kein anderer gemeint ist.
Wir sind uns allesamt bewusst, dass unser Leben endlich und auch flüchtig
ist, daher ist die Sehnsucht groß nach Erleben und Eindrücken, die dieses
Leben dem Vergessen entreißen – es „haltbar“ machen. Gegen die eigene
Flüchtigkeit und Vergänglichkeit wollen wir in unserer Einzigartigkeit wahrgenommen werden. In der Art und Weise, wie sich Menschen in einer Geschichtsinszenierung begegnen, entstehen wechselseitig Augenblicke solcher
einzigartigen Wahrnehmung.
Hier kommt die Frage nach dem Entstehungszusammenhang auf, in dem
die Geschichtsinszenierung entstanden ist und sich weiterentwickelt. Woher
kommen die AkteurInnen? Die Antwort auf diese Fragen führt nicht in die
„Erlebniswelt“ der Freizeitwirtschaft, sondern in die „Unterwelt“ des
Spätkapitalismus.

5 Entstehungszusammenhang von Geschichtsinszenierung und
Geschichtenhaus
Die Welt des Spätkapitalismus nimmt uns in der Regel als anonyme und
bedürftige KonsumentInnen. Das anonyme passive Konsumieren, dem sich
die Einzelnen als Teil einer großen Zahl ausliefern, bietet wenige Chancen
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persönlich gemeint zu sein. Das zieht die Wiederholung enttäuschender
Erfahrungen nach sich, Erfahrungen, die für die Mehrheit im Arbeitsleben
bereits bestimmend sind. Dennoch bleibt für die meisten Menschen Arbeit
ein wesentlicher konstituierender Faktor in ihrem Leben, sie definieren sich
(auch) über den Beruf. Dem Tätigsein haftet offensichtlich an, dass der
Mensch sich darin abbilden will, im Tun wie im Produkt.
Was geschieht, wenn selbst diese bedürftige Art und Weise des Tätigseins,
wie sie in dieser unserer Welt vorherrschend ist, den Beteiligten verwehrt
wird, wenn sie ihre Arbeit verlieren? Die Antworten sind bekannt, der Ordnung halber seien sie hier noch einmal aufgeführt: Das Verhältnis zur eigenen Lebenszeit gerät ins Schwanken, der Lebenslauf verliert seine Konturen.
Die Dimension Zukunft entrückt zur Science-Fiction. Man vergisst, wer man
ist, und wird für die Anderen, die Arbeitenden, unsichtbar, teilt kaum Erfahrungen mit ihnen.
Menschen mit dieser Erfahrung im Rücken sind die AkteurInnen im Bremer
Geschichtenhaus. Und sie sind es, die dafür sorgen, dass die Praxis der Geschichtsinszenierung erfolgreich auf dem Markt der Freizeitwirtschaft ist.
Hier im kurzen Überblick die Organisation und Struktur des Bremer Geschichtenhauses: Das Projekt hat die Größe eines mittelgroßen Kulturunternehmens. Annähernd 100 AkteurInnen sind, finanziert und vermittelt durch
die Agentur für Arbeit im Rahmen sogenannter Beschäftigungsprogramme,
im Bremer Geschichtenhaus tätig. Das ordnungspolitische Ziel dieser Tätigkeit ist in erster Linie die Wiederherstellung der Betreffenden für die Teilnahme am normalen Arbeitsleben dieser Gesellschaft.
Außerdem wirken im Geschichtenhaus inzwischen 45 Ehrenamtliche mit, die
meist aus der Mittelschicht stammen. Die Zusammenarbeit zwischen den
aus der Arbeitswelt „Herausgefallenen“ und den Ehrenamtlichen schafft
eine anhaltende wechselseitige Wertschätzung und ein verstehendes Annehmen der sehr verschiedenen beteiligten Gruppierungen.
Entwickelt worden ist die Herangehensweise der Geschichtsinszenierung von
Sara Fruchtmann, in Zusammenarbeit mit Ullrich Mickan. Beide führen zusammen das Geschichtenhaus, als Betriebsteil der bras e.V. In der inszenierenden Arbeit wird Sara Fruchtmann außerdem unterstützt durch theaterpädagogisch ausgebildete Assistierende.
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6 Welche Auswirkungen hat die Herangehensweise der
Geschichtsinszenierung auf die AkteurInnen und die BesucherInnen?
Zusammen mit den AkteurInnen wird für jede Darstellung einer historischen
Person ein roter Faden erarbeitet. In Seminaren werden die jeweiligen historischen Figuren entwickelt und deren konkreten Lebenswelten erforscht.
Die Rollenidentität wird der Persönlichkeit der AkteurInnen entsprechend
für jeden Auftritt neu entwickelt, von ihren Lebenserfahrungen und Fähigkeiten, ihren Interessen und nicht zuletzt von ihrem Sinn für Humor ausgehend. Die Entwicklungsmaxime lautet: Nicht der Mensch bewegt sich zur
Rolle hin, sondern die Rolle entwickelt sich auf den Menschen zu. So entsteht einerseits ein persönlich überzeugendes Auftreten und zugleich werden die DarstellerInnen ihrer selbst gewahr. Dieses sich entwickelnde SichSelbst-Erkennen entsteht im Prozess des „Probierens“ von Rollenidentitäten. Der Blick fällt auf die eigenen bislang verschütteten oder sich neu auftuenden Möglichkeiten. Die AkteurInnen treten in einen Entwicklungsdialog
mit ihren Rollenidentitäten, in dem Fragen auftauchen wie „Wer bin ich?
Was ist mein Lebensentwurf? Woher komme ich? Was will ich in dieser
Welt?“.
Die Aufgabe der AkteurInnen ist es, den BesucherInnen Angebote zur Begegnung mit der Geschichte zu bieten. Das geschieht als Vorgang des Herunterbrechens der strukturgeschichtlichen Komplexität und der Spiegelung
derselben in den Lebensgeschichten und Alltagserfahrungen der „historisch“
Beteiligten. Gleichzeitig wird die Nähe und die Distanz zwischen Verhalten
und Gefühlen in früheren Lebenswelten und deren Ausprägungen in der
heutigen Lebenswelt der AkteurInnen und BesucherInnen reflektiert. Das
vollzieht sich in einem Trialog zwischen Geschichte, AkteurInnen und BesucherInnen. Die Fragestellungen, die BesucherInnen und AkteurInnen gleichermaßen einbeziehen sind zum einen: „Wie sind wir so geworden, was haben wir verloren, was gewonnen“, und die zweite Frage lautet: „Was war, ist
und wird der Mensch?“.
Geschichte ist ihrer Natur nach nachhaltig: Was wirkt bis heute, wie sind wir
Heutigen von Vergangenem geprägt?“. Der Umstand, dass die Geschichte
eines einzelnen Menschen wie auch ein beliebiger Geschichtsabschnitt eines
Ortes immer von grundlegenden Fragestellungen des Menschseins durchwirkt ist, ermöglicht die gelingende Erzeugung von Interesse für den Gegenstand der Geschichtsbetrachtung im Bremer Geschichtenhaus: die Bremer
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Geschichte zwischen dem Ende des 30-jährigen Krieges und dem Vorabend
des 1.Weltkrieges, auf Seiten der Einheimischen in gleichem Maße wie bei
auswärtigen BesucherInnen. Die Einen suchen nach Hinweisen auf ihre lokale Identität, die Anderen vergleichen sich und werden auf ihre eigene Geschichte verwiesen. Beiden hilft der Umgang mit der Geschichte, wie ihn die
Herangehensweise der Geschichtsinszenierung anbietet: In den historisch
sich immer wieder ändernden Schattierungen von Gefühlen wie Zorn, Liebe
und Trauer stellen „historische“ Personen eine Verbindung der BesucherInnen zu vermeintlich entrückter Vergangenheit her, indem sie auf Augenhöhe
Kontakt zu ihnen aufnehmen. In diesem Trialog wird die Wirkung der Vergangenen auf die Gegenwärtigen sichtbar. Das ist der eine soziale Aspekt
der künstlerischen Arbeit Geschichtsinszenierung, der andere, schon Angesprochene sei hier noch einmal erwähnt: die inszenierte soziale Verbundenheit von AkteurInnen und BesucherInnen. Ein dritter sozialer Aspekt ist die
spezifische Arbeitsgemeinschaft aller Mitwirkenden im Geschichtenhaus:
Das Geschichtenhaus will ein soziales Gesamtkunstwerk sein oder wie Josef
Beuys es nennt: „eine soziale Skulptur/Plastik“. Das ist der Versuch, künstlerische Arbeit in sozialen Systemen Eingang finden zu lassen, “…wo jeder
lebende Mensch ein Gestalter einer lebenden Substanz sein kann. Das ist
der soziale Organismus.“ Mein Kommentar zu dieser Vorstellung lautet
„Schauspiel ist konzentriertes Leben“. Alexander Michailowitsch Rodtschenko fasst es zu Anfang des 20.Jh. so: „Arbeite fürs Leben und nicht für
Paläste, Kathedralen, Friedhöfe und Museen. Arbeite mitten in allem und
mit jedem“ (Rolling S.; Sturm E. 2002, S. 128 ff).
Was auf den ersten Blick wie die zwei Seiten einer Medaille wirkt: Geschichtsvermittlung und Identitätsentwicklung versus Spannung und Unterhaltung, oder mit anderen Worten: die Persönlichkeitsentwicklung von arbeitslos Gewordenen und die öffentlichkeitstaugliche Leistung für zahlende
BesucherInnen, das bedingt sich im Verfahren der Geschichtsinszenierung.
Ohne körperlich überzeugende Präsenz der AkteurInnen, ohne Rhythmus in
der fortlaufenden Begegnung entsteht keine unterhaltende d.h. fesselnde
Qualität. Wo weniger Eindrücklichkeit ist, da entsteht auch weniger nachhaltende Geschichtsvermittlung. Ohne intensiven Kontakt entsteht kein Hereinkommen in den Vorstellungsraum Geschichte. Nur in diesem Vorstellungsraum kommen wir Heutigen mit der Vergangenheit in Berührung. Möglicherweise wäre ohne Geschichte als Trialogpartner die Begegnung zwi-
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schen AkteurInnen und BesucherInnen um eine tragende Dimension ärmer:
die Herkunft aus einer gemeinsamen Geschichte.

7 Resümee
Wir brauchen im Bremer Geschichtenhaus als Bedingungen für den Schwung
der täglichen Performance und damit dem wirtschaftlichen Erfolg ein Kollektiv, das in Bewegung ist, das anregt und mitzieht. Die entstandene Popularität und die unmittelbar von den BesucherInnen geäußerte Begeisterung, die
den messbaren wirtschaftlichen Erfolg erzeugen, wirken überaus motivierend. Freundliche Duldung aus sozialem Mitleid, wie sie üblicherweise Projekte der „Kunst im Sozialen“ erfahren, dagegen wirkt kontraproduktiv.
Wir sehen, wie das Gelingen des Projekts Bremer Geschichtenhaus von seiner begreifbaren Größe abhängt: Der inszenierte Gang durch die Geschichte
findet in einem für die Einzelnen – Darstellende wie BesucherInnen – überschaubaren Rahmen statt. Eine Vergrößerung, eine Erweiterung, wie sie die
vorherrschenden Erfolgsregeln suggerieren, impliziert das Scheitern auf
lange Sicht, auch das gehört zur Inhaltsbestimmung von Nachhaltigkeit.
Wir brauchen für die Begegnung mit dem Publikum „Umdrehungen“: Wenn
Menschen in Trainings- und Probenarbeit persönliche Rollenfestschreibungen Stück um Stück ändern, wenn nach langer Zeit des marginalisierten
Daseins ein Gesehen-Werden wieder einsetzt, wenn im Dialog mit der Geschichte und der Arbeit an einer Rollenidentität neue Lebensmöglichkeiten
den persönlichen Stillstand auflösen und wenn dies Tag für Tag in einer
herausfordernden Zusammenarbeit passiert – dann ist das Ganze belebt und
in Bewegung, spürbar für alle BesucherInnen.
Das Geschichtenhaus versteht sich als Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit der Geschichte um der eigenen Zukunft willen, und das bezieht sich
nicht nur auf den Versuch, Menschen aus früheren Lebenswelten lebendig
werden zu lassen in dem Vorstellungsraum zwischen Vergangenheit und
Gegenwart. Es ist auch lebendig als soziales Gesamtkunstwerk, gestaltet in
der Balance aus Struktur und vitaler Unberechenbarkeit. Dafür sorgt allein
schon der Umstand, dass keine der hundert Mitwirkenden je zuvor mit
schauspielerischen Mitteln dargestellt haben oder sich um Vermarktung
gekümmert haben oder mit der Kreation historischer Kostüme konfrontiert
war – im Geschichtenhaus tun sie es.
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Das schöpferische Chaos als Gegenpart zu Reglement und Ordnung ist hier
gewollt und erzeugt die Bewegtheit, die den Charakter des Geschichtenhauses ausmacht. Bei inzwischen über hundert BesucherInnen am Tag, die nach
einer offenen Choreografie den Gang durch die Geschichte machen, sind wir
in der Lage das Zusammenwirken der AkteurInnen jederzeit umzusteuern.
Wenn beispielsweise eine Gruppe von Vorschulkindern ohne Voranmeldung
auftaucht oder, wie vor kurzem geschehen, eine Reisegruppe sehbehinderter Erwachsener spontan sich für den Besuch des Geschichtenhauses entscheidet, weil sie „mal schauen wollen, was es hier gibt“… Angestoßen durch
diesen Besuch ist übrigens das Projekt „Geschichtsvermittlung für sehbehinderte Menschen“ in Angriff genommen worden.
Unsere Mitwirkenden lernen in der Geschichtsinszenierung mit produktiver
Unruhe und verunsichernden Neuerungen umzugehen. Die Fähigkeit, sich
immer wieder in Frage stellen zu lassen und Neues auszuprobieren, braucht
als unabdingbare Voraussetzung, das hat uns die Erfahrung gelehrt, kritikfreies Arbeiten. Die gefürchteten „Fehler“ werden nur reflektiert, um Systeme zu ändern, die sie verursacht haben. Damit entfällt der wohl größte
Fehler: Vermeidungshaltungen und -strategien zu produzieren. So wird die
ausbremsende Angst abgebaut. In diesem Arbeitsklima entwickeln sich die
Beteiligten und darin liegt die nachhaltige Kernwirkung unseres Projekts,
denn dieses Klima wirkt auf die BesucherInnen.
Zugleich ist das soziale Gesamtkunstwerk Geschichtenhaus auch sein Produkt, es trägt die Geschichtsinszenierung wie ein Aufwind. Ohne die Lebendigkeit der Einzelnen und des „Organismus“ Geschichtenhaus gibt es keine
lebendige Geschichtsdarstellung, keine „Living History“. Nachhaltig ist in
dieser Veränderlichkeit die Bewegung, die angestoßen wird und die den Ball
in den Köpfen und Herzen der Mitwirkenden und der BesucherInnen weiterrollen lässt.
Literatur
Assmann, A. (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und
Geschichtspolitik. München: C. H. Beck.
Assmann, J. (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische
Identität in frühen Hochkulturen. München: C. H. Beck.

243

Sara Fruchtmann
Rolling, S.; Sturm, E. (2002): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum, darin: Zwischen Agitation und Animation. Aktivismus und Partizipation in der Kunst des 20.
Jahrhunderts. Wien: Turia und Kant, S. 128 ff.

244

Nachhaltiger Kulturtourismus in europäischen Welterbe-Destinationen

III. Mit gutem Gewissen unterwegs sein
Nachhaltiger Kulturtourismus in europäischen WelterbeDestinationen
Entwicklung eines Ansatzes zur Erfassung, Analyse und Beurteilung des
nachhaltigen Tourismus anhand von Fallstudien in Malta, Polen und Litauen
Rainer Hartmann, Bernd Stecker
1 Einleitung
Die nachhaltige Entwicklung des Kulturtourismus im internationalen Vergleich ist das Rahmenthema für eine Reihe von Forschungsprojekten, die
von den Autoren seit 2009 im Rahmen des Master-Studiengangs „International Studies of Leisure and Tourism“ an der Hochschule Bremen durchgeführt wurden. Eingebettet ist das Thema in das Forschungscluster „Lebensqualität und Nachhaltigkeit“ der Hochschule Bremen.
Übergeordnetes Ziel der Forschungsreihe ist es, in verschiedenen Destinationen Europas, deren Gemeinsamkeit eine starke kulturtouristische Komponente mit entsprechenden Welterbestätten darstellt, die Auswirkungen des
Kulturtourismus im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erfassen, analysieren und beurteilen. Am Beispiel ausgewählter „Hotspots“ des Tourismus
wurden in einer einheitlichen Vorgehensweise die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen des Tourismus in den ausgewählten Zielregionen erforscht. Aus den Ergebnissen der Feldforschung konnten Handlungsempfehlungen und Marketingstrategien für eine nachhaltige touristische Entwicklung abgeleitet werden.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Studierenden, die an den
Projekten und der damit verbundenen Feldforschung teilgenommen und im
Anschluss daran ihre Projektberichte verfasst haben (vgl. Projektgruppe
Danzig 2011, Projektgruppe Kurische Nehrung 2011, Projektgruppe Malta
2010). Diese sind die Grundlage für die vorliegende Synopse des bisherigen
Projektverlaufs aus der Perspektive des Kulturtourismus.
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2 Das Phänomen Kulturtourismus
Der Städte- und Kulturtourismus zählt in seinen sehr unterschiedlichen Facetten sowohl national als auch international zu den Urlaubsformen mit
kontinuierlichen Steigerungsraten (vgl. Chhabra 2010, S. 1). Ein Großteil der
Bundesbürger interessiert sich für die Kultur in ihrer Ferienregion (vgl.
Steinecke 2013, S. 9), jedoch steht die Kultur nur bei wenigen Touristen im
Zentrum des Interesses. Die Reiseanalyse 2010 ergab, dass zwar 38% der
deutschen Urlauber sehr häufig bzw. häufig kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten im Urlaub besucht, aber nur 3% in erster Linie Kultururlaub machen (FUR 2010). Offen bleibt, was der Einzelne eigentlich unter
„Kultur“ versteht. Angesichts des Wandels des Kultur-Begriffs in den letzten
Jahrzehnten, sind längst nicht mehr nur die Elemente der Hochkultur Bestandteile desselben, sondern auch Lebensäußerungen und Elemente der
sog. Alltagskultur. Kulturtourismus ist demnach das, was der Einzelne darunter versteht. Das Phänomen beschreibend hat Steinecke (2013, S.15) vier
generelle Merkmale der Kulturtouristen herausgearbeitet:
1.
2.
3.
4.

Interesse an Kultur (mit unterschiedlich ausgeprägter Intensität)
Besichtigung kultureller Einrichtungen (sowohl Hoch- als auch Alltagskultur)
Teilnahme an Kulturveranstaltungen (Festspiele, Events, Brauchtum …)
Nutzung von Informationsmedien (Gästeführer, Printmedien, neue
Medien).

Bei den Bundesbürgern herrscht ein sehr klassisches Kulturverständnis vor:
94% assoziieren mit dem Begriff „Kulturreise“ die Besichtigung historisch
bedeutender Bauwerke, 88% den Besuch von Museen (IfT 2009, in Steinecke
2013, S. 15).
Im Fokus des „klassischen Kulturtourismus“ stehen dabei in vielen Fällen
Orte, die häufig auch den Status von UNESCO-Welterbestätten besitzen. Zu
den „Top-Kultur-Sehenswürdigkeiten“ in Deutschland zählen: der Kölner
Dom, die Porta Nigra in Trier, die Wartburg in Eisenach, die Zeche Zollverein
in Essen, das Holstentor in Lübeck, die Schlösser und Parks von Potsdam und
Berlin, die Residenz Würzburg, die Museumsinsel Berlin (als UNESCO Welterbestätten) sowie die Dresdner Frauenkirche, das Brandenburger Tor in
Berlin, das Schloss Neuschwanstein, der Hamburger Hafen sowie die Schlös-
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ser in Heidelberg und Schwetzingen (vgl. meinestadt.de 2010 und DZT
2012).
Der massenhafte Kulturtourismus, von z.T. mehreren Millionen Besuchern
im Jahr, stellt viele Welterbe-Destinationen vor eine Reihe von zentralen
Problembereichen. Das sind vor allem die Zielkonflikte zwischen dem Erhalt
des kulturellen Erbes und den Bedürfnissen der Touristen, die Frage der
Wirtschaftlichkeit und Vermarktung des Welterbes sowie das WelterbeManagement im Kontext von Nachhaltigkeit. Vor allem der dritte Problembereich, der zugleich institutionelle und organisationsstrukturelle Grenzen
und Hemmnisse im Destinationsmanagement betrifft, steht im Mittelpunkt
dieses Beitrags. Wann sind die Grenzen der Tragfähigkeit (Carrying Capacity)
von Welterbestätten im Spannungsfeld von Erhaltung/Schutz und touristischer Bedürfnisbefriedigung erreicht? Um diese Frage zu beantworten, muss
der Kulturtourismus vor Ort mit all seinen Auswirkungen erfasst und beurteilt werden. Das birgt allerdings einige Probleme in sich: Dazu zählt die
Identifizierung des Tourismus als nur einem Faktor des sozialen und kulturellen Wandels in einer Destination sowie die Frage der Intensität und Art des
Tourismus (vgl. Luger 2008, S. 22ff).

3 Welterbe-Tourismus im Kontext der Nachhaltigkeit
Der Begriff Welterbe-Tourismus beinhaltet – wie bereits angesprochen –
einen impliziten Zielkonflikt. Auf der einen Seite ist das Welterbe, das nach
dem Prinzip der Erhaltung und Tradierung dessen, was von Generation zu
Generation weitergegeben wird, gesteuert wird. Und auf der anderen Seite
ist der Tourismus, dessen Prinzip durch den „Verbrauch bzw. Konsum von
Landschaft und Ressourcen“ (Luger 2008, S. 22) gekennzeichnet ist. Dem
Kulturtourismus räumt Luger an dieser Stelle die Chance ein, als Versöhnungsstrategie zu fungieren. Die wichtigste Herausforderung für Tourismusanbieter sei es, die Gratwanderung zwischen Bildungsvermittlung und
Befriedigung von Unterhaltungsbedürfnissen in Einklang zu bringen. Der
Kulturtourismus ermögliche „Sinnstiftung bzw. Bedeutung zuweisende Erfahrung, „the meaningful experiences“ (Prentice 2003 in Luger 2008, S. 22).
Allerdings müssten dabei Nachhaltigkeitskriterien und die Bewahrung des
kulturellen Erbes im Vordergrund stehen.
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Die besonderen Herausforderungen für Welterbe-Destinationen liegen diesbezüglich in der Minimierung der negativen (v.a. sozialen und ökologischen)
Auswirkungen des Tourismus – im Interesse der lokalen Bevölkerung – und
der gleichzeitigen Maximierung positiver (v.a. ökonomischer und sozialer)
Effekte. Im Sinne einer institutionellen Nachhaltigkeit ist es von großer Bedeutung, dass die gesamte Bevölkerung Zugang zu allen Informationen hat
und gleichberechtigt in alle Entscheidungsprozesse eingebunden ist (Partizipation). Die Entwicklung des Tourismus, d.h. die Planung und Umsetzung
von tourismusrelevanten Maßnahmen erfolgt mit allen Stakeholdern: Einheimische, Tourismusverantwortliche, Tourismuswirtschaft, Konsumenten
und NGOs. Über die partnerschaftliche Entwicklung von Projekten werden
Identifikation und unternehmerische Innovation erzeugt (vgl. Baumgartner
2004). Dazu gehört auch die Schaffung von Plattformen für die Kommunikation, um den permanenten Austausch für alle Seiten zu ermöglichen. Zentral
bleibt dabei die Forderung einer Balance bzw. des Ausgleichs zwischen dem
Schutz des kulturellen Erbes und dem Konsum von Touristen, zwischen Erhaltung und Vermarktung des Kulturerbes. Einen wichtigen Beitrag dazu
könnte der direkte Rückfluss eines Großteils der Einnahmen aus dem Tourismus in die Erhaltung des Welterbes garantieren (vgl. Luger 2008, S.24).
In den USA hat der National Trust for Historic Preservation (NTHP) eine Online-Plattform etabliert, die als interaktive Ressource für Organisationen und
Personen zur Verfügung steht, die Attraktionen oder Programme im Bereich
des Kulturerbe-Tourismus entwickeln, vermarkten oder managen. Auf diesem Weg sollen Praktiker aus verschiedenen Bereichen des KulturerbeTourismus ihre Erfahrungen miteinander austauschen. Mit dabei sind Vertreter von Non-Profit Organisationen, Regierungsorganisationen, Behörden
sowie Verbänden. Unter anderem hat der NTHP fünf Prinzipien für einen
nachhaltigen Kulturerbe-Tourismus erarbeitet: mitwirken (collaborate),
anpassen (find the fit), Orte und Angebote erlebbar machen (make sites and
programs come alive), auf Qualität und Authentizität konzentrieren (focus
on quality and authenticity) sowie erhalten und schützen (preserve and
protect) (National Trust for Historic Preservation 2011).
Alle diese Zielsetzungen und Forderungen müssen im Idealfall in einem
ganzheitlichen und integrativen Beteiligungsverfahren gemeinsam von allen
Stakeholdern diskutiert und zu einem Zielkonzept sowie einem nachhaltigen
Marketing-/Managementplan geformt werden.
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4 Kriterien für eine nachhaltige Tourismusentwicklung
Ein allgemeiner Kriterienkatalog zur nachhaltigen Entwicklung im Tourismus,
der natürlich auch auf den Welterbe-Tourismus übertragbar ist, wird seit
2008 von der Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
entwickelt. Darin haben sich 27 Organisationen zusammengeschlossen, u.a.
große Tourismusverbände und NGOs wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
In Form einer breit angelegten Metastudie hat die Allianz über 60 Regelwerke, mit denen mehr Nachhaltigkeit im Tourismus umgesetzt werden soll,
untersucht. Schließlich entwickelte die GSTC Nachhaltigkeitskriterien, die
soziale, kulturelle und ökologische Anforderungen umfassen. Ein vierter
Bereich benennt Ansprüche an das unternehmerische Nachhaltigkeitsmanagement.
Neben den bereits entwickelten Kriterien für Hotels und Reiseveranstalter
ist der Katalog für destinationsbezogene Kriterien in einem offenen Prozess
der Entstehung. Alle interessierten Personen und Organisationen sind eingeladen, die bisherigen Ergebnisse zu kommentieren oder diese weiter zu
entwickeln. Der gegenwärtige Stand der Diskussion soll im Folgenden gekürzt dargestellt werden (vgl. Global Sustainable Tourism Council 2012):
KRITERIEN IM ZIELBEREICH A: NACHWEIS EINES WIRKUNGSVOLLEN NACHHALTIGKEITSMANAGEMENTS
A1 Nachhaltige Tourismusstrategie: Die Destination hat eine nachhaltige Tourismusstrategie für mehrere Jahre entwickelt und umgesetzt (…).
A2 Tourismusmanagementorganisation: Die Destination verfügt über eine arbeitsfähige Organisation, die für einen koordinierten Ansatz für einen nachhaltigem Tourismus unter Einbeziehung der Tourismusbranche, staatlicher Stellen und Interessengruppen verantwortlich ist (…).
A3 Überwachung des nachhaltigen Tourismus: Die Destination hat ein Programm
zur Überwachung, öffentlichen Bekanntgabe und Unterstützung von Reaktionen auf
die zunehmenden ökologischen und soziokulturellen Fragestellungen und Fragen des
nachhaltigen Tourismus auf Destinationsebene.
A4 Management der Saisonabhängigkeit im Tourismus: Die Destination hat Programme, die gegebenenfalls die Auswirkungen der saisonalen Schwankungen im
Reiseverkehr verringern können (…).
A5 Anpassung an den Klimawandel: Die Destination hat ein Programm zur Ermittlung der mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken und zur Förderung der An-

249

Rainer Hartmann, Bernd Stecker
passung von Entwicklung, Standortwahl, Gestaltung und Management (…).
A6 Verzeichnis der Sehenswürdigkeiten: Die Destination verfügt über einen laufenden Prozess zur Erfassung ihrer wichtigsten touristischen Werte und Sehenswürdigkeiten (…).
A7 Planung und Bau: Die Destination hält sich an die Anforderungen und Gesetze für
Planung, Standortwahl, Gestaltung, Bau, Materialien, Sanierung, Abbruch und Folgenabschätzung zum Schutz des Natur- und Kulturerbes.
A8 Zugang zu Sehenswürdigkeiten: Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit Infrastruktur und Einrichtungen in der Destination (…) sind gegebenenfalls Menschen mit
besonderen Bedürfnissen zugänglich und alle gesetzlichen Anforderungen den Zugang betreffend werden erfüllt.
A9 Landrechte: Erwerb von Grundstücken erfolgt nach dem Gesetz und unter Beachtung der Rechte von Gemeinde und indigenen Völkern (…).
A10 Überwachung der Urlauberzufriedenheit: Die Destination hat ein Programm
und Richtlinien für die Messung und Meldung der Zufriedenheit, der Wahrnehmung,
des Verhaltens und der Anliegen der Urlauber.
A11 Nachhaltigkeit im privaten Sektor: Die Tourismusbranche in der Destination hat
spezielle Richtlinien für einen nachhaltigen Tourismus oder glaubhafte Zertifizierungs- und Qualitätssicherungsprogramme.
A12 Urlaubersicherheit: Die Destination hat ein Programm zur Bekämpfung von
Straftaten gegen Urlauber und der Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit von
Urlaubern.
A13 Krisenvorsorge: Die Destination setzt Ressourcen für einen Krisenvorsorgeplan
ein, der Urlaubern, Tourismusunternehmen und der einheimischen Bevölkerung
zugute kommt.
A14 Marketing für nachhaltigen Tourismus: Die Destination hat ein Programm für
die Entwicklung und Bewerbung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, die auf
die ökologischen, sozialen und kulturellen Umstände abgestimmt sind.
A15 Werbematerial : Das Werbematerial stellt die Destination und ihre Produkte
und Dienstleistungen sowie Aussagen zur Nachhaltigkeit richtig und umfassend dar.
Es werden keine unerfüllbaren Versprechungen gemacht.
KRITERIEN IM ZIELBEREICH B: MAXIMIERUNG DES SOZIALEN UND ÖKONOMISCHEN
NUTZENS FÜR DIE LOKALE BEVÖLKERUNG UND MINIMIERUNG DER NEGATIVEN
EINWIRKUNGEN
B1 Ökonomischer Nutzen: Der ökonomische Beitrag des Tourismus zur wirtschaftlichen Entwicklung der Destination wird überwacht und öffentlich bekannt gegeben.
B2 Berufliche Chancen für die einheimische Bevölkerung: Die Destination bietet
gerechte und gleiche Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Tourismus
(…) von Benachteiligung bedrohte Bevölkerungsgruppen, zahlt gerechte Löhne und
Gehälter (…).
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B3 Mitwirkung der Öffentlichkeit: Die Destination hat ein Programm zur Förderung
der ständigen Mitwirkung der Öffentlichkeit an Planung und Entscheidungsfindung
im Tourismus.
B4 Zufriedenheit der einheimischen Bevölkerung: Die Erwartungen, Anliegen und
Zufriedenheit der Gemeinde mit dem Tourismus werden von der Destination regelmäßig überwacht und öffentlich bekannt gegeben.
B5 Zugang: Die Destination schützt den Zugang zu natürlichen, historischen, archäologischen, religiösen, geistlichen und kulturellen Stätten und Sehenswürdigkeiten
(…).
B6 Programme zur Sensibilisierung im Tourismus: Für in der Destination ansässige
Menschen werden regelmäßig Programme zur Sensibilisierung im Tourismus angeboten.
B7 Verhütung von Ausbeutung: Die Destination hat Richtlinien zur Bekämpfung von
wirtschaftlicher, sexueller oder sonstiger Ausbeutung und Belästigung (…).
B8 Unterstützung der einheimischen Bevölkerung: Die Tourismusbranche und alle
Interessengruppen beteiligen sich aktiv an der Entwicklung und Unterstützung geeigneter Initiativen zur Entwicklung der einheimischen Bevölkerung und der Infrastruktur.
B9 Grundsätze des fairen Handels: Die Destination hat ein Programm zur Unterstützung kleiner Unternehmen vor Ort und zur Förderung lokaler nachhaltiger Produkte
und Dienstleistungen und von Fair-Trade-Grundsätzen, die die Natur, Geschichte und
Kultur der Region (...) berücksichtigen.
B10 Wirtschaftliche Leistung von Tourismusunternehmen: Die Destination hat
Programme zur Unterstützung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen im Tourismus.

KRITERIEN IM ZIELBEREICH C: MAXIMIERUNG DES NUTZENS FÜR BEVÖLKERUNG,
GÄSTE UND DAS KULTURELLE ERBE UND MINIMIERUNG DER NEGATIVEN EINWIRKUNGEN
C1 Schutz von Sehenswürdigkeiten: Die Destination hat Richtlinien und ein Programm zur Erhaltung wichtiger kultureller und natürlicher Sehenswürdigkeiten (…).
C2 Besuchermanagement: Die Destination hat einen Besuchermanagementplan für
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wozu auch Maßnahmen zur Erhaltung und zum
Schutz der Natur- und Kulturwerte gehören.
C3 Verhalten von Besuchern an sensiblen Orten: Die Destination hat Richtlinien und
Verhaltensregeln für Besucher von kulturell oder ökologisch sensiblen Orten entwickelt (…).
C4 Schutz des kulturellen Erbes: Historische und archäologische Artefakte werden
nur verkauft, gehandelt oder ausgestellt, wenn es nach nationalem und internationalem Recht erlaubt ist.
C5 Informationsdarstellung: Informationen über die natürliche Umgebung, die ein-
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heimische Kultur und das kulturelle Erbe werden den Besuchern mehrsprachig angeboten. Darüber hinaus wird auf das angemessene Verhalten beim Besuch (…) hingewiesen.
C6 Schutz des Eigentums und der Rechte der einheimischen Bevölkerung: Die Destination leistet einen Beitrag zum Schutz der Urheberrechte der einheimischen Bevölkerung an den bedeutenden lokalen historischen, archäologischen, kulturellen
und geistlichen Besitztümern und Orten.
C7 Wohltätiges Reisen (Travelers Philanthropy): Die Destination ermöglicht den
Beitrag der Urlauber zur Entwicklung der einheimischen Bevölkerung und zur Erhaltung der Artenvielfalt (…).

KRITERIEN IM ZIELBEREICH D: MAXIMIERUNG DES NUTZENS FÜR DIE UMWELT UND
MINIMIERUNG DER NEGATIVEN EINWIRKUNGEN
D1 Umweltverträglichkeitsprüfung: Die Destination hat ihre wichtigsten ökologischen Herausforderungen ermittelt und verfügt über Richtlinien und Prozesse, um
sich ihnen zu stellen.
D2 Schutz des Ökosystems: Die Destination hat ein System zur Messung der Einwirkung des Tourismus und zur Lenkung intensiver Tourismuseinwirkungen auf Landschaften und Ökosysteme sowie sensible und bedrohte Wildtiere und Lebensräume.
D3 Energieeinsparung: Die Destination hat ein Programm zur Förderung von Energieeinsparmaßnahmen, zur Messung und Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe und zur Anregung von Tourismusunternehmen, ihren Energieverbrauch zu
überwachen und zu senken sowie erneuerbare Energien zu nutzen.
D4 Reduzierung der Treibhausgase: Die Destination hat ein Programm zur Unterstützung von Reiseveranstaltern bei der Messung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Anregung der Tourismusbranche, sich am Emissionsausgleich
und an Initiativen zur Senkung des Kohlenstoffausstoßes zu beteiligen.
D5 Wasserschutz: Die Destination hat ein Programm zur Überwachung und Senkung
des Wasserverbrauchs und zur Anregung von Tourismusunternehmen, ihren Wasserverbrauch zu überwachen und zu senken.
D6 Wasserverbrauch: Die Wasserversorgung in der Destination für touristische
Zwecke ist umweltverträglich, beeinträchtigt nicht die Versorgung der einheimischen
Bevölkerung und erfolgt unter Berücksichtigung der Gesamteinwirkungen und der
Nutzung des gesamten Oberflächen- und Grundwassers der Region.
D7 Oberflächen- und Meerwasserqualität: Die Destination verfügt über ein System
zur Überwachung der Wasserqualität von Gewässern und Trinkwasserquellen.
D8 Abfallwirtschaft: Die Destination verfügt über Systeme, mit denen sichergestellt
wird, dass die Abfälle der touristischen Anlagen und Tourismusunternehmen ordnungsgemäß behandelt und wiederverwendet oder sicher entsorgt werden (…).
D9 Reduzierung der Verschmutzung durch Feststoffabfälle: Die Destination verfügt
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über Systeme zur Sicherstellung, dass die durch den Tourismus erzeugte Abfallmenge reduziert bzw. die Abfälle wiederverwendet oder wiederverwertet werden (…).
D10 Verringerung der Umweltbelastung: Die Destination setzt Verfahren zur Minimierung der Umweltbelastung (…) um und verlangt von den Tourismusunternehmen
die Einhaltung dieser Verfahren.
D11 Nahverkehr: Die Destination hat Richtlinien und einen Plan für eine zunehmende Nutzung umweltverträglicher Verkehrsmittel und des öffentlichen Personenverkehrs in der Destination.
D12 Umweltmanagement: Die Destination verlangt von den Tourismusunternehmen, einen Umweltmanagementplan zu erstellen (…).
D13 Schutz der Artenvielfalt, Ökosysteme und Landschaften: Die Destination hat
ein Programm zur Einhaltung internationaler Standards für den Schutz von Natur und
Lebensräumen (…).

Daneben gibt es eine Reihe regionaler Studien, die auf eine größere Tiefenschärfe und eine deutlichere Anwendungsorientierung abzielen. Danielsson
et al. (2001) ging es darum, ein Indikatorensystem für die Entwicklung von
nachhaltigem Tourismus für die lokale und regionale Planungsebene im
Küstenbereich des Ostseeraumes zu erarbeiten. Dazu wurde die aktuelle
Situation des Tourismus in der Ostseeregion analysiert, bereits existierende
Indikatorensysteme ausgewertet und darauf aufbauend der Entwurf für
einen gewünschten Indikatorensatz erstellt.
Der Auswahl der Indikatoren wurden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, um eine spätere Anwendbarkeit des Systems zu gewährleisten. Die
ausgewählten Indikatoren sollten relevant im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung, verfügbar (hinsichtlich der Daten) oder zumindest mit vertretbarem Aufwand verfügbar zu machen, geeignet für die lokale und regionale
Planungsebene, klar zu verstehen und umsetzbar sein; d. h. dass es eine
realistische Chance gibt, für die Indikatoren auch Zielwerte zu finden, die
weitgehende Akzeptanz bei den für den Tourismus verantwortlichen Akteuren finden (vgl. Danielsson et al. 2001).
Ein ähnlicher Ansatz wurde auf regionaler Ebene im Rahmen des Prignitzforum Nachhaltiger Tourismus verfolgt. Unter Einbeziehung des Biosphärenreservats und der Freien Universität Berlin wurde dort ein ganzheitliches Entwicklungskonzept erarbeitet (vgl. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe
Brandenburg 2005).
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Nachdem Baumgartner bereits 2002 über ein prozessorientiertes Bewertungsschema für nachhaltigen Tourismus promoviert hat, legte er 2008 eine
zusammenfassende Studie zum Thema vor (vgl. Baumgartner 2008). Sein
Fokus liegt auf einem operationalisierbaren Bewertungssystem, das eine
hohe praktische Anwendbarkeit aufweist und damit als Grundlage für politische Entscheidungsfindungen von Nutzen ist.
In den folgenden Fallstudien sind neben den Global Sustainable Tourism
Criteria auch die anderen beschriebenen Kriterienkataloge mit eingeflossen.
Abhängig von den jeweiligen regionalen Voraussetzungen und der entsprechenden Datenverfügbarkeit ist für jede der Destinationen ein ganz individueller Kriterienkatalog entstanden. Eine direkte Vergleichbarkeit ist daher
kaum möglich. Jedoch können aus den Ergebnissen der einzelnen Studien
Mainstreams herausgelesen werden, die Aussagen über den Stand der
nachhaltigen Tourismusentwicklung in verschiedenen europäischen Destinationen erlauben.

5 Fallstudien aus europäischen Welterbe-Destinationen
In den Jahren 2009-2011 wurde in unterschiedlichen Destinationen die
nachhaltige Entwicklung des Kulturtourismus im internationalen Vergleich
untersucht (vgl. Projektgruppe Danzig 2011, Projektgruppe Kurische Nehrung 2011, Projektgruppe Malta 2010). Anhand ausgewählter „Hotspots“
des Tourismus wurden jeweils die ökologischen, ökonomischen und sozialen
Auswirkungen desselben stichprobenartig analysiert.
Sowohl vom Zuschnitt als auch der inhaltlichen Ausrichtung unterscheiden
sich die Untersuchungsgebiete deutlich. Das bedingt auch individuell zugeschnittene Kriterien- und Indikatorenkataloge (s.o.). In Malta wurden auf der
gesamten Hauptinsel verschiedene Hotspots ausgewählt. Neben den Welterbe-Stätten La Valetta, Tempel von Gigantija und Hypogäum von Hal Saflieni (UNESCO Welterbe seit 1980) wurden auch naturlandschaftliche Orte
untersucht. Beim polnischen Projekt konzentrierte sich die Untersuchung
auf die Altstadt von Danzig (Gdansk). In Litauen, bzw. auf der Kurischen
Nehrung (UNESCO Welterbe seit 2000), war es wieder ein Mix aus kulturund naturlandschaftlichen Hotspots. Der Forschungsansatz blieb allerdings
immer derselbe: Es ging um die Erfassung, Analyse und Beurteilung der
Auswirkungen des Kulturtourismus im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
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Die Kernfrage lautete, wie weit die Implementierung eines nachhaltigen
Tourismus bereits fortgeschritten ist und welcher Maßnahmen es bedarf,
um den Kulturtourismus noch nachhaltiger zu gestalten.

5.1 Entwicklung von Kriterien und Indikatoren in den Projekten
Das methodische Verfahren orientiert sich an klassischen MarketingManagement-Prozessen, die inzwischen auch bei den üblichen touristischen
Leitbildprozessen Anwendung finden. Die Zieldefinition für alle Projekte ist
von den übergeordneten Prämissen einer nachhaltigen Entwicklung abgeleitet: „Tourism that takes full account of its current and future economic,
social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities” (UNWTO 2013). Dabei können grundsätzlich vier Hauptzielbereiche unterschieden werden: „(1) Nachweis eines wirkungsvollen Nachhaltigkeitsmanagements, (2) Maximierung
des sozialen und ökonomischen Nutzens für die lokale Bevölkerung und
Minimierung der negativen Einwirkungen, (3) Maximierung des Nutzens für
Bevölkerung, Gäste und das kulturelle Erbe und Minimierung der negativen
Einwirkungen und (4) Maximierung des Nutzens für die Umwelt und Minimierung der negativen Einwirkungen (vgl. Global Sustainable Tourism Council 2012).
Nach Festlegung der Ziele musste als erster Schritt ein destinationsspezifisches Bewertungsraster, basierend auf Kriterien und Indikatoren, entwickelt
werden. Dieses sollte das Zielsystem möglichst vollständig abbilden. Stecker
bezeichnet die Aufstellung, Erfassung und Bewertung der Indikatoren als das
„inhaltliche Kernstück des methodischen Verfahrens“ (Freericks, Hartmann,
Stecker 2010, S. 316). Analog zur Systematik des Katalogs der Global
Sustainable Tourism Criteria wurde der Kriterienkatalog in vier Bereiche
untergliedert: Ökologie, Ökonomie, Soziokultur und nachhaltiges Management (s.o.).
Aus den in Kapitel 3 (5) vorgestellten Projekten konnte für jede Fallstudie ein
spezifischer Katalog von Indikatoren abgeleitet werden. Wichtig für die Entscheidung, ob ein Indikator berücksichtigt wurde, waren Überlegungen bzgl.
der Verfügbarkeit entsprechender Daten, der Ansprechbarkeit von Experten
und der Eindeutigkeit der Kriterien. Grundsätzlich ist für das Erreichen repräsentativer Ergebnisse darauf zu achten, dass die Basisvoraussetzungen
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der Reliabilität (Zuverlässigkeit der Messung), der Validität (Eignung des
Messverfahrens oder einer Frage bezüglich ihrer Zielsetzung) und der Objektivität (Unabhängigkeit der Antworten bzw. Messwerte vom Interviewer
bzw. Prüfer) berücksichtigt werden. Nur dann verfügt man über zuverlässige, verwertbare und eindeutige Auswertungen.
Zur Überprüfung der Indikatoren wurden verschiedene Methoden angewendet und im Rahmen eines mehrdimensionalen Prozesses (Triangulation)
ausgewertet. Insgesamt bestand das Untersuchungsdesign aus einem Mix
von Primär- und Sekundäranalysen:




Auswertung aller zur Verfügung stehenden Sekundärquellen (Literatur,
Gutachten, Berichte, Statistiken etc.)
Anwendung von qualitativen Leitfadeninterviews bei Experten sowie
quantitativen Befragungen von Einheimischen und Touristen
Anwendung von Beobachtungsbögen/Checklisten, um Merkmalsausprägungen von Indikatoren direkt vor Ort zu erfassen.

Zur Messung und Beurteilung der einzelnen Indikatoren war es notwendig,
Parameter im Sinne von Normen/Normwerten zu definieren, um eine entsprechende Evaluation vornehmen zu können. Diese Referenzwerte erlaubten es, jeden Indikator auf seinen Erfüllungsgrad hin zu bewerten. Damit
konnten im nächsten Schritt die einzelnen Kriterien überprüft und bewertet
werden. Das finale Ziel der Untersuchung bestand letztlich darin, die Erfordernisse aus den nicht erfüllten Kriterien in praktische Handlungsempfehlungen zu übersetzen. Diese können auf der strategischen oder auf der operationalen Ebene formuliert werden.

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Ergebnisse der einzelnen Fallstudien sind in ausführlichen Projektberichten festgehalten (vgl. Projektgruppe Danzig 2011, Projektgruppe Kurische
Nehrung 2011, Projektgruppe Malta 2010). An dieser Stelle soll der Versuch
unternommen werden, die korrelierten Ergebnisse in aller Kürze zusammenzufassen (vgl. Tab. 1).
Als Kernergebnis kann zunächst festgehalten werden, dass die Dimension
des nachhaltigen Destinationsmanagements in allen drei untersuchten Regi256
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onen unzureichend ausgeprägt ist. Überall mangelt es ganz generell an normativen und strategischen Vorgaben für einen nachhaltigen Tourismus.
Trotz dieses grundständigen Mangels schnitten die drei Destinationen bei
der Überprüfung der übrigen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit teilweise
recht gut ab. Auch ohne ein übergeordnetes, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement konnten eine Reihe von Indikatoren tendenziell günstig bewertet werden. Am besten schnitt hierbei die Insel Malta ab. Abgesehen von
der ökologischen Dimension, die aufgrund einer in etwa ausgeglichenen
Anzahl erfüllter und nicht erfüllter Indikatoren keine eindeutige Tendenz
aufwies, zeigten sowohl die ökonomische als auch die soziokulturelle Nachhaltigkeitsdimension insgesamt eine günstige Tendenz auf. Am zweitbesten
schnitt die Kurische Nehrung ab, bei der zumindest die soziokulturelle Nachhaltigkeit als tendenziell günstig bewertet wurde. Schlusslicht der vergleichenden Analyse ist Danzig, das insgesamt keine eindeutigen Tendenzen
zuließ, d.h. in allen Dimensionen haben eine Reihe von Kriterien die gesteckten Ziele nicht erfüllt (vgl. Tab. 1).
Kriterien
Sektion A:
Nachhaltiges
Destinationsmanagement
Sektion B:
Ökonomische
Auswirkungen

Malta

Danzig
(Polen)

Kurische Nehrung
(Litauen)

Tendenziell ungünstig: Der größte Teil der Kriterien konnte nicht
erfüllt werden. Es mangelt generell an normativen und strategischen Vorgaben für nachhaltigen Tourismus. Entsprechend sind
auch fast keine Controlling-Systeme, Richtlinien etc. vorhanden.
Tendenziell
Keine eindeutige
Keine eindeutige
günstig: Außer Tendenz:
Tendenz: Weitgehend
dem fehlenden Weitgehend wie Malwie Malta, jedoch
Monitoring
ta, jedoch keine Partiwenig Partizipation
weitgehende
zipation und wenig
und Unterstützung
Erfüllung der
Unterstützung der
der einheimischen
Indikatoren:
einheimischen AkteuAkteure.
Zufriedenheit
re.
der Einheimischen mit dem
Tourismus,
berufliche
Chancen im
Tourismus,
Zugang zu
touristischen
Einrichtungen,
Unterstützung
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Sektion C:
Auswirkungen
auf Gesellschaft, Besucher und Kulturerbe

lokaler Unternehmer.
Tendenziell
günstig: Weitgehende Erfüllung der untersuchten Indikatoren.

Sektion D:
Auswirkungen
auf die Umwelt

Keine eindeutige Tendenz:
Eine Reihe von Kriterien werden vollständig erfüllt (z.B. Schutzgebiete, Abwasser-Management), viele nur ansatzweise und einige
gar nicht (z.B. Energiesparen, CO²-Emissionen, Wassereinsparung).

Keine eindeutige
Tendenz:
Nur teilweise Erfüllung
der Indikatoren. Mängel beim
Besuchermanagement.

Tendenziell günstig:
Überwiegende Erfüllung der untersuchten
Indikatoren. Verbesserungen im Besuchermanagement
möglich.

Tab. 1: Vergleichende Ergebnisübersicht aller Fallstudien

Aufgrund der nur sehr bedingt möglichen Vergleichbarkeit der Ergebnisse
(v.a. aufgrund verschiedener Kriterien-/Indikatorenkataloge und Forschungsgruppen, unterschiedlich intensiver Kooperation mit Partnern vor
Ort) sollen an dieser Stelle vornehmlich die Gemeinsamkeiten der Untersuchungsergebnisse herausgearbeitet werden. Im Vergleich der einzelnen
Fallstudien werden Mainstreams im positiven wie auch im negativen Bereich
deutlich. Was sind die Gemeinsamkeiten aller untersuchten Destinationen,
was klappt implizit (ohne entsprechende strategische und institutionelle
Voraussetzungen) schon recht gut und welche Kriterien werden an keinem
der Orte erfüllt?
Auffällig günstig ist die Bewertung des Tourismus durch die lokale Bevölkerung in allen Destinationen. Die Einheimischen nutzen die touristische Infrastruktur auch selbst und der Schutz der Kultur durch Tourismus ist ebenfalls
gegeben, zumindest in der Wahrnehmung der Bereisten. Es gibt überwiegend lokale Arbeitsplätze im Tourismus und eine universitäre Ausbildung ist
im Tourismus möglich. Auch wenn der Beitrag des Tourismus zum BIP lokal
nicht erfasst ist, findet durch den Tourismus in allen drei Destinationen eine
Stärkung des regionalen Wirtschaftskreislaufs statt.
Von der Nachfrageseite betrachtet ist die Befriedigung der Gästebedürfnisse
immer erfüllt. Die Aspekte Sauberkeit, Erreichbarkeit mit ÖPNV, Verfügbarkeit von Radwegen, Ausschilderung sowie das Besuchermanagement werden tendenziell günstig bewertet.
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Auffällig ungünstig ist, wie bereits beschrieben, das Thema nachhaltiges
Destinationsmanagement zu bewerten. Es mangelt an normativen und strategischen Vorgaben für einen nachhaltigen Tourismus. Dementsprechend
gibt es kein Beschwerdemanagement, kaum Nachhaltigkeitslabel und häufig
bauliche Beeinträchtigungen durch den Tourismus. Das Thema Barrierefreiheit wird überall noch sehr klein geschrieben (v.a. öffentliche Toiletten,
Zugang zu touristischen Attraktionen). Im nicht akademischen Bereich fehlt
es an Ausbildungsmöglichkeiten und es werden in allen Destinationen kaum
neue Jobs durch den Tourismus geschaffen. Fast überall herrscht eine hohe
Saisonalität der Arbeitsplätze. Der (theoretischen) Erreichbarkeit mit dem
ÖPNV steht eine mangelnde Verfügbarkeit entgegen. Daraus resultiert v.a.
außerhalb der städtischen Zentren ein zu hoher Anteil des motorisierten
Individualverkehrs. Aus ökologischer Sicht fallen vor allem der hohe Wasserverbrauch, der fehlende Einsatz erneuerbarer Energien und der Mangel an
Energiesparmaßnahmen auf (vgl. Projektgruppe Danzig 2011, Projektgruppe
Kurische Nehrung 2011, Projektgruppe Malta 2010).
Generell lässt sich feststellen, dass die nachhaltige Entwicklung des Kulturtourismus im internationalen Vergleich noch eine ganze Reihe von Optimierungsmöglichkeiten aufweist. Insgesamt hat sich die konsequente Umsetzung der Leitidee einer nachhaltigen Destinationsentwicklung in keiner der
Projektregionen bislang durchgesetzt. Ohne die strategische und strukturierte Herangehensweise seitens einer entsprechenden Instanz, die staatlich
oder auch im Rahmen einer Public-Private-Partnership legitimiert ist, bleiben Erfolge im nachhaltigen Tourismus Stückwerk bzw. Zufallsergebnisse.
Die zentrale Handlungsempfehlung an alle Verantwortlichen im Destinationsmanagement bleibt somit: Ausarbeitung von Leitbildern und strategischen Konzepten, unter Einbeziehung aller relevanten Akteure des Tourismus sowie Institutionalisierung von Organisationen zur Planung, Organisation, Umsetzung und Erfolgskontrolle einer nachhaltigen Tourismusentwicklung in europäischen Welterbe-Destinationen.
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Sozialökologische Verantwortung von Freizeitunternehmen
am Beispiel eines Reisekonzerns?!
Dirk Wassermann
„Es ist der Fluch der Zeit,
dass Lahme Blinde führen.“
(Shakespeare, „König Lear“)
1 Rahmenbedingungen für nachhaltigen Tourismus
Als quasi-natürliches, eigentlich doch freiverfügbares Gegenstück zu allgegenwärtiger Entgrenzung und deren Folgen (Burn-out) wird die Freizeit für
uns alle weiterhin noch wichtiger. Im Lichte entsprechend individualisierter
Arbeits- und Lebensformen bieten auch die Reiseveranstalter zugeschnittene, neue Freizeit- und Urlaubsformate, wie Kurz- und Kulturreisen, Urlaube
für bislang unerkannte Zielgruppen (Trauernde, Menschen mit Behinderung
u.v.m.) oder Kombinationen aus Urlaub und freiwilligem Engagement, in
denen sich Reisende ökologisch und/oder sozial betätigen.
Hierzu zunächst einige einleitende Gedanken. Aus diesen Entwicklungen
nämlich ableiten zu wollen, dass den Freizeit- und Tourismusbranchen damit
goldene Zeiten bevorstünden, wäre wohl zweifellos voreilig. Der weltweite
Flugverkehr mit Ressourcenverbrauch und dessen globalen Folgen nimmt in
der globalen Klimabilanz noch eine sekundäre Bedeutung ein – die aber in
unvergleichlichem Maße wächst. Gleichzeitig ermöglicht das Internet den
eigentlich avisierten KundInnen die neue, autonome Urlaubsgestaltung nach
persönlichem Geschmack und neuen Vernetzungsformen. Auch die wiederholten Meldungen zu Arbeits- und Lebensbedingungen in den Zielregionen –
ob in der Tourismusbranche oder allgemein – sensibilisieren einerseits insbesondere die Kundschaft mit höherem Bildungsstand und ebensolchem
Reisebudget. Andererseits aber scheint der „Ballermann“ auf „Malle“ doch
auch noch immer Symbolort für einen Tourismus zu sein, über dessen Türschwelle sich wirklich alle Beteiligten von subjektiven Kosten-NutzenÜberlegungen leiten lassen.
Angesichts der damit absehbaren, zunehmenden Unberechenbarkeiten von
Zielgruppen und Buchungsverhalten befinden sich die AnbieterInnen gerade
dieses Massentourismus' aber potentiell auf einer Abwärtsspirale. Wer aus
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den doch sattsam bekannten, vielfach ausgewrungenen Destinationen trotz
allem noch Profit ziehen will, kann nur über den nach unten gequetschten
Preis überzeugen. Damit aber müssen weiterhin Massen möglicher KundInnen angesprochen werden, die sich aber (offenbar?) nur unter diesen Bedingungen einen Urlaub leisten können / wollen.
In diesem Segment also ist Nachhaltigkeit weder Thema, noch überhaupt
absehbar – doch haben in diesem anerkannten, qua Preis definierten
Mainstream des Tourismusgeschäfts eben wohl auch die KundInnen das
Sagen. Die Margen für die Unternehmen nämlich sind hier so gering und
volatil, dass auch weiterhin nur auf einen solchen Massenbetrieb gesetzt
werden kann.
Aus ökologischer (Flugverkehr), sozialer (Zielregionen) oder ökonomischer
Sicht (Wettbewerb im Massentourismus v.a. über den Preis) vermag die
Tourismusbranche, zumindest in der bestehenden Form und gerade mit
deren Erfolg, so also auch ihr eigenes Ende weiter heraufzubeschwören.
Selbst, wenn sie diese kreative Selbstzerstörung im Sinne Joseph Schumpeters erkannt haben mag, bleibt dabei doch die Frage, ob und wie sie hieraus
einen Ausweg suchen und finden kann:
Kann, darf, soll sich ein Tourismusunternehmen moralisch also besser verhalten als seine Kundschaft? Kann es seinen KundInnen Vorgaben aufzwingen – oder darf es tugendhaft voranschreiten – freilich möglicherweise auch
in den unternehmerischen Untergang, weil die KundInnen eben doch nicht
mitgehen – mit dem Verlust der Arbeitsplätze für die Beschäftigten in der
gesamten Wertschöpfung?
Darf denn umgekehrt die Öffentlichkeit von einem Unternehmen moralische
Tugendhaftigkeit verlangen, die sie doch selbst nicht angemessen vorzuleben schafft? Muss das Unternehmen Vorreiter sein – ist es denn per se nicht
vielmehr interessiert, neue Märkte – eben auch von KundInnen mit moralischen Ansprüchen – proaktiv zu erschließen und zu bedienen? Ist immer
rechtens, was auch Recht ist – und gilt dies für alle Zeiten? Was aber, um
damit zur eigentlichen Kardinalfrage allen unternehmerischen Denkens
zurückzukommen, soll eine Umkehr zu sozialverantwortlichem Handeln dem
Unternehmen bringen – und was würde dies kosten?
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2 Nachhaltigkeitsforschung an der Hochschule Bremen
Hier sind also Fragen angesprochen, die weit über die Tourismusbranche in
die Grundfragen unserer wirtschaftlichen und sozialen Ordnung hinausreichen – und tatsächlich laufen die o.g., wie auch die kommenden Überlegungen auf ein Forschungsprojekt an der Hochschule Bremen zurück, das zwischen 2009 und 2011 unter Leitung von Beate Zimpelmann (Hochschullehrerin im Internationalen Studiengang Politikmanagement, ISPM) die gesellschaftliche Verantwortung transnationaler Unternehmen aus Deutschland
empirisch untersuchte.
Gesellschaftliche Verantwortung / Corporate Social Responsibility / CSR
wurde dabei als Konzept verstanden, „das den Unternehmen als Grundlage
dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern
zu integrieren“ (so die damalige Definition durch die EU-Kommission, ebda.,
S. 4).
Inzwischen hat die EU-Kommission eine neue, weit verbindlichere Definition
vorgelegt, doch stellt die oben genannte Erklärung immerhin auch fest, dass
zwischen sozialen, ökologischen und eben auch unternehmerischen Belangen doch eine Wechselseitigkeit besteht, dass diese Belange ebenso zum
Kerngeschäft des Unternehmens zählen wie dessen „eigentlicher“ Zweck –
und dass es eine nicht näher benannte Reichweite mit entsprechend vorhandenen Stakeholdern gibt, die unternehmensintern sowie -extern in Interaktion mit diesen Belangen stehen.
„CSR“ gilt deshalb auch als eine Übertragung des Nachhaltigkeitsparadigmas
auf Unternehmen, und mit Blick auf den Vorbehalt der Freiwilligkeit werden
als CSR deshalb umgekehrt alle jene unternehmerischen Aktivitäten zur
Übernahme sozialer und/oder ökologischer Verantwortung verstanden, die
über vorgegebene, gesetzliche Standards hinausgehen. Dies kann in Ländern
mit entwickeltem Arbeits-, Sozial- und Umweltrecht also etwa Projekte zum
demographischen Wandel, zu Frauenpower oder Ressourcenschonung, in
Ländern ohne ausreichende Gesetzgebung aber eben auch schon die Aner-
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kennung und praktische Durchsetzung international anerkannter Sozialstandards bezeichnen1.
Uns interessierte dabei, was in den Unternehmen unter „freiwilliger Basis“
wie und wie weit zu verstehen sei, welche sozialen Belange und Umweltbelange adressiert – und unter welchen Bedingungen welche Anspruchsgruppen / Stakeholder als Vertreter dieser Belange wie anerkannt werden.
Richtungsweisend waren dabei vor allem die Interaktionsmuster zwischen
den AkteurInnen „klassischer, gesetzlicher Mitbestimmung“ (Unternehmensleitungen, Betriebsräte) einerseits sowie „neuer, freier CSR“ – mit
einem bunten Spektrum von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sowie
deren kaum minder heterogenen Methoden und Reichweiten – andererseits. Im Zentrum von Forschung und Überlegungen standen dabei die Position der ArbeitnehmerInnenvertretungen in der Triade mit Unternehmensleitungen und NGOs sowie deren Perspektiven. In diesem Sinne wurde das
Forschungsprojekt von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert.
Zunächst haben wir frei zugängliche Selbstpräsentationen oder Berichte von
zunächst dreizehn Unternehmen gesichtet und analysiert, Managements
und ArbeitnehmerInnenvertretungen jeglicher Ebene qualitativ befragt und
die Ergebnisse analytisch ausgewertet. Anschließend wurden vier der teilnehmenden Unternehmen insbesondere auf ihr unternehmerisches Umfeld
noch genauer in den Blick genommen.
Zu diesen Unternehmen zählt auch der Reisekonzern, der im Focus folgender Ausführungen stehen wird. Nach allen Recherchen, umfangreichen Untersuchungen sowie feingliedrigen Abstimmungsprozessen insbesondere mit
den Leitungen sämtlicher teilnehmender Unternehmen aber zog der hier zu
erörternde Konzern seine Zustimmung zur namentlichen Veröffentlichung
zurück. Diese Entscheidung hatte dem Unternehmen jederzeit freigestanden.

1

Die ILO-Kernarbeitsnormen – Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit sowie Verbot
der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf - sind supranational / verbindliches
Recht und zählen deshalb nicht zu CSR.
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3 Die X AG
Auch dieses Unternehmen – das im Folgenden als „X AG“ bezeichnet werden soll – aber hat die o.g. Entwicklungen im Freizeitverhalten seiner KundInnen erkannt. So bietet die X AG auf internationaler Ebene einen quasidreidimensionalen Würfel aus Angeboten a) für alle Geldbeutel, b) für alle,
auch differenzierten Zielgruppen (s.o.) und c) von der Buchung über den
Transfer bis zu Unterbringung, weiteren, erneut zielgruppenspezifischen
Angeboten vor Ort, Rückkehr etc.pp. Insgesamt bietet das Unternehmen
einer fünfstelligen Zahl von Beschäftigten Arbeit.
Den sozialökologischen Dimensionen seines Geschäftsmodells widmet sich
die X AG seit langen Jahren. Als die Folgen des Klimawandels, des Energiebedarfs und der Marktdynamiken unternehmerisch thematisiert wurden,
ging es einem hierfür bestellten, internen Beauftragten und seinem mit den
Jahren allmählich wachsenden Team eben gleichermaßen um mehr Effizienz, um den Zuspruch von AktionärInnen, Fonds und Indizes – wie aber auch
um den der KundInnen, die an den ökologischen und sozialen Dimensionen
zunehmend interessiert schienen.
Denn überdurchnittlich gebildete Menschen, die als „LOHAS“ einen „Lifestyle of Health and Sustainability“ verfolgen, sind einerseits wegen ihres
entsprechend ebenso höheren Einkommens beliebte Zielgruppen jedes
Marketings. Andererseits aber sind sie ebenso gefürchtet, weil sie nicht nur
zu differenzierter Kritik, sondern auch zu deren multipler Weiterverbreitung
fähig sind. Ein Unternehmen, das sich die LOHAS als feste, gewinn- und
imageträchtige KundInnengruppe sichern will, muss diesen also Angebote
machen, deren Nachhaltigkeit auch einer vertieften Prüfung Stand hält.
In den verschiedenen Unternehmenssparten bearbeiten Nachhaltigkeitsbeauftragte ihre jeweilige Agenda, die gemeinsam mit dem obersten Management abgestimmt wird. Die X AG hat verschiedene Selbstverpflichtungen verbindlich unterzeichnet sowie weitere, themenzentrierte Strategien
zur erfolgreichen Bearbeitung spezifischer Themen aufgelegt. Bei verschiedenen, ausgearbeiteten Projekten zu Klimaschutz, Biodiversität, Umweltmanagement sowie sozialer und ökologischer Entwicklung in den Destinationen
insgesamt kann sich das Unternehmen außerdem auch auf branchenspezifische Vereinbarungen zu sozialen und ökologischen Mindeststandards, auf
weitere, branchenspezifische Instrumente sowie die Zusammenarbeit mit
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öffentlichen Forschungsstellen und einem breiten Spektrum von NGOs beziehen. Nicht zu vergessen sind schließlich zahllose Einzelprojekte in der
Jugend- und in der Sporthilfe.
Dabei verfolgt das Unternehmen explizit gleichermaßen ökologische, soziale
und ökonomische Ziele: Mittelfristig muss die Geschäftsgrundlage für den
besonders gewinnträchtigen, internationalen und interkontinentalen Tourismus erhalten bleiben. Die Sicherung fairer Lebens- und Arbeitsbedingungen vor Ort sichert und erschließt neue, finanzkräftige KundInnengruppen,
so dass für das Unternehmen eine Abkehr aus dem volatilen Massentourismus möglich und eine höhere Gesamtrendite absehbar scheinen.
Denn die Grenzen konventionell, hocharbeitsteiligen Wirtschaftens sind im
Tourismus mit seinen vielfältigen Facetten bereits gegenwärtig besonders
absehbar: Ein Urlaub auf Borkum, wie es ein Betriebsrat formulierte, „ist gut
fürs Klima, aber schlecht fürs Unternehmen“. Die internationale Sicherheitslage und technische Malaisen wie die Havarie der „Costa Concordia“ emulgieren mit Wetterkapriolen (Aschewolken), Erdbeben, Schweine- oder Vogelgrippen, politischen Unruhen oder den Auswirkungen der Finanzkrise zu
einem Punsch unberechenbarer Risiken – von denen die potentiellen KundInnen mit virtuellen Recherchen und deren Reise-Alternativen schnell abspringen können. Dabei muss das Unternehmen einerseits eine Mindestzahl
qualifizierter und eingearbeiteter MitarbeiterInnen in Management und
Destinationen vorhalten. Springt die X AG andererseits aber aus moralischen
Gründen von einem Reiseangebot ab, kann die Lücke, trotz der Standards
zwischen Reiseunternehmen hierzulande, schnell und gern durch die internationale Konkurrenz gefüllt werden – für die nachhaltige, globale Entwicklung, aber auch für die Unternehmensabsichten zur Bildung nachhaltiger
Reiseangebote sind dies fatale Nullsummenspiele.

4 Öffentliche Kritik an der X AG
Trotz des Potentials als Trendsetter sind einige Aspekte im öffentlichen
Erscheinungsbild des Unternehmens und seiner neudeutsch sogenannten
„Nachhaltigkeitsperformance“ unklar. So berichtet die X AG erst seit wenigen Jahren nach anerkannten Standards über seine diesbezüglichen Aktivitäten. Ein Mitglied des Betriebsrates hält das Thema im Vertrieb – also gerade
an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kundschaft – für nicht prä268
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sent. Auch sind zahlreiche Angebote per se sicherlich streitbar (Kreuzfahrten, Safaris etc.) – hier besteht, bei aller Kulanz mit Blick auf den erwähnten,
weltweiten Wettbewerb in der Branche, nach außen sicher noch Klärungsbedarf.
Ebenso monieren NGOs das Nachhaltigkeitsmanagement in den Destinationen. Hier würden allenfalls Stichproben, Selbstauskünfte oder interne Validierungen herangenommen bzw. durchgeführt, deren Aussagekraft – mit
Blick auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor in oft strukturschwachen Regionen – entsprechend angezweifelt wird. Hier mache es sich die X AG zu
leicht, wenn sie allein oder a priori auf die individuelle Verhaltensebene und
vor allem im Hochpreissegment ihrer Kundschaft ansetze. Die Marginalisierung der organisatorischen Verhältnisebene und des Massentourismus' a la
„Malle“ schade dabei Konsistenz und Reputation der Nachhaltigkeitsbemühungen im gleichen Maße wie die Expansion des Unternehmens in außereuropäische Schwellenländer – nun aber mit dem Ziel, die dortigen, zunehmend besser situierten Schichten für die weltweiten Angebote der X AG zu
gewinnen.
In den Augen verschiedener NGO-VertreterInnen wirke die X AG damit
hochambivalent zwischen den kurz-, mittel- und langfristigen Zielen ihrer
AktionärInnen sowie weiterer Stakeholder. Es mangele an Gestaltungskraft,
eine Vision zu entwickeln sowie auch eindeutig und konsequent umzusetzen
– womöglich zwar zu Lasten eines strategischen „Allerweltladens“, aber zu
Gunsten eines dauerhaften und konsistenten Geschäftsmodells. Dazu zählten dann demokratische Menschen- und Grundrechte auch in den Destinationen sowie inhaltlich angemessene Kommunikationsformen mit KundInnen (Nachhaltigkeitsmarketing) und Stakeholdern. Hierzu sei das Unternehmen auf Grund seiner Marktmacht und der oft schwachen Exekutive in den
Zielregionen doch fähig.
Auf die Lohas allein setzen die NGOs dabei nicht. Sie seien nicht nur zahlenmäßig zu schwach, sondern auch inhaltlich streitbar, weil Motive und Ziele
gleichermaßen sprunghaft, wie auf das eigene Ich zentriert sind. „Der Lohas
lebt nicht 'bio' aus Solidarität, sondern aus Angst vor dem eigenen Hüftspeck!“ - so fasste ein führender NGO-Vertreter seine regelmäßigen Erfahrungen mit dieser auch wissenschaftlich so schwer fassbaren Gruppe zusammen.
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5 Essenzen
„Endloses Wachstum bedeutet Krebs.“
(Ellis Huber)
Damit nun zu zusammenfassenden Gedanken: Das Geschäftsmodell der X
AG ist wohl einmal mehr Beleg dafür, dass sich globale Prozesse – und erst
recht die Zukunft – weder vorhersehen, noch gar steuern lassen; zu viele
ungedeckte und verschiedenartige Risiken setzen aller Berechenbarkeit
innerhalb des gegebenen Unternehmensaufbaus schnell Grenzen.
Die X AG ist vielmehr ein besonders augenfälliges Exempel für Herausforderungen, die auf Unternehmen aller Branchen zukommen können: So befeuern aus einer sozialen Sicht weltweite Kommunikation und organisatorische
Vernetzungen auch in Schwellen- und Entwicklungsländern Forderungen
nach Mindeststandards der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Der von internationalen Unternehmen getragene Tourismus lässt wenig Wertschöpfung
vor Ort – und hat bislang wohl noch unzureichend zu angemessenen, regionalen Entwicklungsprozessen beigetragen. Standardisierte Wertschöpfungsprozesse mit normierbaren KundInnengruppen („Würfel“, s.o.) passen nicht
mehr in vielfache, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse. Ökologisch
sind die Grenzen des Geschäftsmodells gerade mit dessen Erfolg absehbar –
auch, weil ökonomisch die meisten Märkte gesättigt sind, sich mit dem Klimawandel aber wohl auch in die finanzielle und geographische Unerreichbarkeit verabschieden werden.
Dennoch ist auch die X AG allein im weltweiten Tourismuswettbewerb zu
schwach, unumkehrbare Wegemarken für mehr nachhaltigen Tourismus zu
setzen. Und warum sollte sie sich als Unternehmen für nachhaltige Entwicklung insgesamt – also über ihr eigentliches Kerngeschäft hinaus – interessieren und engagieren?
Solange eben gerade der Massentourismus offenbar die wesentliche Basis
für die – wohl genau deshalb – Großen der Branche ist, wird es vielmehr
doch weder Anlass, noch den Zuspruch der AktionärInnen für eine strategische Änderung geben. Eine Absage der Unternehmensleitung an den doch
von den Massen getragenen Tourismus – und satt dessen die Konzentration
auf dauerhaft gewinnträchtige, nachhaltige, aber noch elitäre Tätigkeitsfelder – brächte auch den Aktienkurs in freien Fall – und, neben den bereits
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genannten AktionärInnen, auch die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen in Wallung. Vorstände, die hier schier auf eigene Faust entsprechende, ernsthafte Initiativen ergreifen, werden sich also der geballten Kritik von
EignerInnen und Beschäftigten stellen – und wohl alsbald nach neuen Tätigkeitsfeldern umtun müssen.
Deshalb geht deren Spagat weiter: So viel gewinnträchtigen, „LOHASkompatiblen“ Tourismus – aber eben auch so viel Massentourismus – wie
möglich! Diese Masse der TouristInnen will doch offenbar Ballermann & Co.,
und sie ist nur über den Preis zu fassen.
Deshalb muss, so paradox es klingt, das Signal zur Veränderung, die Aufforderung zu stärker nachhaltigem Tourismus von den hier doch dominierenden KundInnen ausgehen! Diese Massen sitzen im Drama zum ökologischen
Overkill doch zunehmend in der ersten Reihe – auf die LOHAS und ihr unberechenbares Reiseverhalten kann man hier tatsächlich weder setzen, noch
warten!
NGOs sind unverzichtbar, um der Kundschaft die globalen Implikationen
ihres Reiseverhaltens zu verdeutlichen und neue Brücken zwischen Herkunfts- und Zielregionen zu bauen. Tourism Watch und KATE in Stuttgart
unternehmen dies in sicher vorbildlicher Weise, doch auch sie brauchen
eine breitere Basis in Kirchen, Gewerkschaften, Eine-Welt-Bewegung, politischen Think Tanks – sowie auch Wirtschafts- und Sozialwissenschaften!
Mögen die ReisekundInnen mit ihren Entscheidungen den Massentourismus
wesentlich begründen und stützen – gerade wegen des so isolierten Charakters von Urlaubszeit sind sie kaum dauerhaft organisiert bzw. als Zielgruppe
ansprechbar.
Unverändert aber singen (maßgebliche) Regierungen das hohe Lied der
Deregulierung – dabei macht die Tourismuswirtschaft auch deren ökologische und soziale Folgen deutlich. Deshalb wird allerhand Druck nötig sein,
um die internationalen Staats- und Regierungschefs auf ökologische, soziale
und ökonomische Mindeststandards zu bewegen, denn sie werden – seitens
des Autoren hoffentlich begründetermaßen – Signalwirkungen auch für
andere Branchen befürchten. Doch die Kosten falscher Deregulierung fallen
längst auf die Politik und deren Handlungsfähigkeit zurück, und nur internationale (Wertschöpfung) sowie gesamtwirtschaftliche Umverteilungen halten dieses System zu Lasten schwacher Zielländer bzw. schwacher Schichten
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aufrecht (hierzulande bspw. steuerliche Förderungen von Billigfluglinien und
ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Hotels – doch keine öffentliche Kinderbetreuung und Leistungsausgrenzungen in der Gesundheitspolitik u.v.m.).
Dennoch ist die Politik für Interventionen, die Unternehmen wie Kundschaft
zunächst scheinbar „eine Freiheit nehmen“, wohl weder zu interessieren,
noch qualifiziert, glaubwürdig oder wirksam genug. Es muss aus juristischer
Perspektive aber ja keineswegs mit Verboten gearbeitet werden, bis ans
Ende der Welt zu reisen. Aus den genannten Gründen aber werden die Reiseunternehmen wohl kaum klima- und sozialverträgliche, sowie v.a. gleichermaßen gewinnträchtige Alternativen zu Bali und Ayers Rock in Borkum
und auf dem Brocken anbieten, solange hierfür gleichermaßen Anreize und
Druck aus der Politik fehlen. Auch hier wären eindeutige Signale der Kundschaft sicher nicht verkehrt, doch mit den weiter zunehmenden Kosten unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungsperspektiven
sowie der zunehmenden, gesellschaftlichen Spaltung werden Fernreisen
auch volkswirtschaftlich und politisch immer weniger tragbar.
Wer weiß denn umgekehrt, welche volkswirtschaftlichen Potentiale zu gemeinsamem Nutzen und ebensolcher Kostenvermeidung sich hinter bequemen (sowie, sommers wie winters, pünktlichen) Zügen, einer Infrastruktur
für Reisen mit dem Fahrrad (fahrradfreundliche Hotels, Radfernwege etc.)
etc.pp. verbergen??? Hier sind Methoden des Social Marketing gefragt, um
verschiedene Methoden zu entwickeln sowie Inhalte zu vermitteln. Dazu
zählen etwa spezifische (Tourismus) und unspezifische Kompetenzen (Erholungsverhalten, soziale Beziehungen etc.), Grundlagen, Ziele und Inhalte
sozial- und klimaverträglichen Reisens, nachhaltige Entwicklungsstrategien
für die bisherigen Destinationen sowie, grundsätzlich, neue Freiheiten gerade durch den Verzicht auf energieintensives Freizeitverhalten.
Auch machen angemessene Lebensbedingungen im Alltag den Verzicht auf
die Fernreise sicherlich erträglicher. Billigreisen dürfen kein Kompensationsgeschäft für soziale Missstände – nicht in der Ziel-, aber auch nicht in der
Herkunftsregion der TouristInnen – sein. Die regionale Abhängigkeit vom
Tourismus kann auch Ausdruck regionaler Monokultur sein – auch hier ist
die Politik gefragt, neue Formen von Bildung, aber auch der internationalen
Arbeitsteilung und -organisation zu initiieren etc.pp.
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Wenn dann schon die entsprechend absehbaren Verluste aus den bisherigen
Prioritäten des internationalen Tourismusgeschäfts vermieden werden, ist
schon ein erster Gewinn erzielt. Dabei aber muss es vorab (!) klare Vereinbarungen zu Aufgaben, Kosten und Gewinnen zwischen Politik / Öffentlichkeit sowie Unternehmen / AktionärInnen geben!
Das pekuniär spürbare Kaufverhalten der KundInnen wird in dem von ihnen
so dominierten Massentourismus also zu einer entscheidenden Größe, die
von Politik und NGOs zunächst eher nur begleitet und verstärkt werden kann.
Eine solche Interessenkoalition aber kann und sollte Reiseunternehmen
auch in einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu gemeinsamen, verbindlichen – und internationalen! – Mindeststandards für
internationale Reisen und ebensolchen Tourismus bewegen können. Auch
die X AG steht bereits gegenwärtig, aber beispielhaft nicht nur vor zunehmend unberechenbaren, ökologischen Risiken gerade in dem Bereich, der
für den Gewinn entsprechend „Masse“ verlangt (Kerosin- und Flugkosten
insgesamt, Überlastung der Destinationen mit neuen Kosten etc.). Ebenso
wird der Baukastencharakter in den Tourismusmärkten mit dem preisgetriebenen Wettbewerb wohl weiter zunehmen, etwa über die weiter zunehmende Verbreitung und Zugänglichkeit des Internets, Internetbuchungen
verschiedener Elemente, Last-Minute, Wettbewerb durch die Billigflieger,
Deregulierung auch internationaler Busverbindungen etc.pp.
Bleibt auch im Lichte dieser immensen Herausforderungen alles unverändert
auf den Massenbetrieb konzentriert, werden der Wettbewerbsdruck immer
größer, die Aussichten auf dauerhaften Gewinn für das Unternehmen sowie
nachhaltige Entwicklung für die Ökologie insgesamt immer geringer.

6 Schluss
Eine Entwicklung zu mehr nachhaltigem Tourismus besteht, wie entsprechende Angebote belegen, wohl auch im Eigeninteresse der X AG. „Echtes
Geld“ aber scheint sie v.a. mit Masse-Angeboten zu verdienen – denn sonst
wäre ihr gewinnorientiertes Angebot längst anderwertig gelagert. Hier grüßt
König Lear, s.o.!
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Für die AktionärInnen der X AG ist die Entwicklung mehr als ungewiss, und
wahrscheinlich ist deren Position mit den gegenwärtig noch erheblichen
Gewinnen aus dem Massentourismus der wesentliche Grund, strategische
Neubestimmungen – wider allen Wissens und weiter zunehmenden Drucks
– allenfalls „behutsam“ anzugehen.
Die Gleichzeitigkeit aus Vielfalt und pekuniärer Vehemenz der AktionärInneninteressen, wie auch deren Interessenkoalition mit den Beschäftigten
aber nimmt der X AG möglicherweise auch die Beweglichkeit, sich zumindest
in ausgesuchten Geschäftsfeldern auch unter den zukünftigen Bedingungen
breiter positionieren zu können.
Langfristig aber werden die AktionärInnen – angesichts der unzähligen, unberechenbaren und weiter zunehmenden Risiken im Tourismusgeschäft –
wohl wesentliche, auf Masse orientierte Investments sicher abschreiben
müssen (mit entsprechenden Folgen auch für die Beschäftigten). Die natürlichen Ressourcen sind begrenzt – und ihrem Ende nahe. Um Geld und Jobs
zumindest eine Perspektive zu bieten, müssten sich AktionärInnen und Beschäftigte also eher alsbald den Argumenten und den Forderungen insbesondere der NGOs anschließen.
Ansonsten aber wird – diese Bemerkung sei mir als Soziologe abschließend
gestattet – der absehbare Wertverlust der Aktien aus ökologischem Overkill
sowie Preisspirale nach unten und unberechenbarem Buchungsverhalten
viel Lehrgeld für einen ungebrochenen Glauben an den Shareholder Value.
Dies hätte mit fortlaufender, sozialwissenschaftlicher Expertise sicher begrenzt oder gar verhindert werden können.
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Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Jürgen Klimpel
Die folgenden Gedankensplitter zum Tagungsthema entspringen meinem
Ärger über viel Schein, denn Sein: Lebensqualität und Nachhaltigkeit – Wie
wirklich ist die Wirklichkeit? – Ein Zwischenruf zum Kongress.
Schon beim ersten Begriff „Lebensqualität“ beginnt das Dilemma. Ich vergegenwärtige mir das Wort „Armut“. 860 Mio. Menschen sind vom Hungertod bedroht. Da gibt es zum Beispiel auch in Deutschland die einen, die in
der Tat jeden Euro umdrehen müssen, aber trotz finanzieller Engpässe
durchaus glücklich sein können, da gibt es die anderen, die beim Discounter
einen übervollen Einkaufswagen haben und möglicherweise auf Pump leben. Schuldnerberatung und Sozialarbeit lassen grüßen. Da gibt es die einen,
die erbärmlich und unfreiwillig unter Brücken schlafen, da gibt es aber auch
den Obdachlosen, der werktäglich bei Wind und Wetter mit Krawatte und
Anzug auf einem Hocker vor einem Bremer Bankinstitut sitzt und stets dort
deutsche Literatur liest. Da gibt es die finanziell gut situierte Familie, in der
eine große Kinderschar glücklich aufwachsen kann, aber vielleicht nebenan
auch die reiche Familie, welche heftig von Beziehungskonflikten durchgeschüttelt wird.
Materieller Wohlstand allein garantiert keine Lebensqualität. Ist Lebensqualität objektiv messbar, orientiert an identifizierbaren allgemeinen
Grundbedürfnissen, deren Befriedigung das Wohlbefinden bestimmt? Ja
und Nein. Wer in Frankfurt Sachsenhausen wohnt, muss nach der letztjährigen Eröffnung der neuen Landebahn Nordwest alle 45 Sekunden zwischen
fünf Uhr morgens und 23 Uhr abends mit einem Jumbo Jet rechnen, der sich
über seinem Kopf hinweg im Landeanflug befindet. Da gibt es kein Entrinnen. Derzeit können die 90 Flugbewegungen auf 126 pro Stunde gesteigert
werden. Laut Prognosen sollen zukünftig etwa 88 Millionen Passagiere jährlich in Frankfurt ankommen, abfliegen oder umsteigen. Lärmempfindliche
Menschen müssen den damit verbundenen Lärm lebenslang aushalten oder
wegziehen. Auch andere Großprojekte können einen massiven Eingriff in die
Lebensqualität des Einzelnen zur Folge haben. Wo ein Stausee geplant wird
oder neu Braunkohle im Tagebau gewonnen werden soll, können Zwangs-
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umsiedlungen die Folge sein. Lebensqualität wird erheblich vom Lebensumfeld beeinflusst.
Ebenso ist körperliche, geistig seelische Lebensqualität stark von der individuellen Lebenssituation bestimmt, wobei viele soziokulturelle Einflussfaktoren, der gesamte Kontext, in den ich hineingeboren, in dem ich aufgewachsen bin und gegenwärtig lebe, eine Rolle spielt.
Lebensqualität hat deutlich mit dem subjektiven Empfinden zu tun. Was
macht mir mein Leben lebenswert? Lebensqualität und Wertebezug stehen
miteinander in Beziehung. Lebensqualität und Lebensfreude haben miteinander zu tun. „Und wenn morgen die Welt untergeht, so werde ich noch
heute meinen Apfelbaum pflanzen“, ein prägnanter Gedanke.
Nachhaltigkeit, oft im ökologischen Kontext, aber auch im allgemeinen
Sprachgebrauch fast inflationär benutzt, ist ebenso zwiespältig erlebbar.
„Tourismus der Landschaftsfresser“, ein Buchtitel meines verstorbenen
Studienkollegen Jost Krippendorf: dazu könnten wir massenhaft Beispiele
aufführen. Vor kurzem erschien im Oekom Verlag München die Publikation
„Wie der Zirkus in die Berge kam. Die Alpen zwischen Idylle und Rummelplatz“. Idylle verheißt Kai Pardon, Veranstalter von „Reisen mit Sinnen“ mit
seinem Produkt „Luxus Natur“: „Naturerlebnisse mitten im Gletscher“ oder
„Tirol – Land zwischen Lärchen und Gletschern“; Rummelplatz: Das können
sein im Winter die vielen mit Schneekanonen aufgerüsteten Skizentren.
3100 Schneekanonen verbrauchen pro Jahr und Hektar etwa 260000 Megawattstunden und eine Million Liter sauberes Trinkwasser (Tourism Watch,
September 2012).
Kollege Stecker müht sich nach Kräften um eine Sensibilisierung: Take Care
for Nature. Aber wir bilden nicht nur „Naturschützer“ aus, sondern auch
Event- Manager für spektakuläre Großveranstaltungen. Mit Nachhaltigkeit
wird oft die Idee der Verlangsamung verbunden, die Wiederentdeckung der
Muße. Aber wir bilden auch aus für Freizeitbereiche, wo Geschwindigkeit
gefordert ist. Beide Wirklichkeiten existieren.
Eine Pilgerwanderung sollte Zeiträume für das Verweilen an einem Ort enthalten, vielleicht auch die Wahrnehmung der Spiritualität einer Landschaft
ermöglichen und nicht verwechselt werden mit einem Marathon-Lauf, bei
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dem Schnelligkeit, physische Kraft und Kilometerleistungen unter Beweis
gestellt werden müssen. Ein Projekt, an dem ich im Rahmen unserer
deutsch-polnischen Kooperation beteiligt bin, offenbarte dieses Jahr erneut
schrille Dissonanzen.
Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Da gibt es eine deutsche Bahn, die einmal antrat mit dem Slogan „Wir fahren immer“. Da gibt es die andere Wirklichkeit heute, dass Fahrgäste Angst haben, pünktlich und angenehm ans Ziel
zu gelangen. Die Schlacht um Sitzplätze an einigen Wochentagen ist uns
bekannt. Übelkeit und Schwindel auf Grund von hoher Beschleunigung in
Neigezügen zwischen Stuttgart und Singen, zwischen Hannover, Bad Harzburg und Halle /Saale (Baureihe 612) haben Reisende veranlasst, diese Züge
zu meiden. Endlich haben Fahrzeughersteller dieses Problem erkannt und
auf der Inno Trans, der Internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik in
Berlin, konnte man in diesem Jahr neue Triebfahrzeuge mit neuer Technik
kennenlernen.
Lebensqualität und Nachhaltigkeit: 30 Bungalows in einer türkischen Ferienanlage am Mittelmeer stehen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Clubeigenen Disco. Das kann für den einen Bewohner exzellent sein, er fällt
todmüde um 4 Uhr morgens ins Bett und für den anderen Feriengast grauenhaft, weil er ruhebedürftig ist und fast kein Auge zubekommt, denn kurz
nach Schließung der Disco beginnen bereits die Reinigungsmaschinen und
die Bewässerungsfahrzeuge vor den Häusern mit ihrer Arbeit. Wenn der
Reiseveranstalter starr die Bungalowzuweisung vornimmt, dann kann die
Urlaubsqualität der Befragten zu ein und derselben Unterkunft je nach Nutzer extrem unterschiedlich ausfallen.
Da wird von Entschleunigung gesprochen, aber auch andererseits gezeigt,
wie man während des Fallschirmspringens eine Hotelbuchung vornehmen
kann. Da wird in den Forschungslabors von Audi das Auto als letzter Rückzugsraum vor dem allgegenwärtigen „Always on“, der ständigen Verbindung
mit dem Internet, in Szene gesetzt, und generell erleben wir, wie die Veränderungsgeschwindigkeit im digitalen Zeitalter zunimmt. Multi Screen als
neuer Standard??
Nachhaltigkeit und Mobilität: Das Verkehrsaufkommen wird in den nächsten
10 Jahren um mindestens 10% wachsen. Wie sieht eine adäquate Mobilität
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langfristig aus? Welche Folgerungen müssen gezogen werden für die Infrastruktur, für Fahrzeugkapazitäten usw.?
40 Mio. EUR für die Schiene gegenüber 570 Mio. EUR für die Straße und 140
Mio. EUR für die Binnenschifffahrt im neuen Haushalt der Bundesregierung:
das ist eine sehr bedenkliche Verteilung von Haushaltsmitteln unter dem
Aspekt „Nachhaltigkeit und Mobilität“.
Wie ergänzt sich der Wunsch nach Lebensqualität mit dem nach mehr
Nachhaltigkeit? Welche neuen Lebensentwürfe könnten sich ergeben? Die
Verantwortlichen für diesen zweiten Bremer Freizeitkongress haben sich mit
dem Rahmenthema „Lebensqualität durch Nachhaltigkeit?“ einer großen
Herausforderung gestellt.
Ich verlasse jetzt die makrosystemische Ebene und gehe abschließend mikrosystemisch mit einem Blitzlicht auf Wirklichkeiten in der Hochschule Bremen ein.
Erste Wahrnehmung: Wir produzieren seit Jahren Paradoxien. EffizienzDenken, Innovation, unter den Besten im Wettbewerb der deutschen und
europäischen Hochschulen sein wollen als ehrgeizige Ziele und gleichzeitig
Burnout Phänomene auf vielen Ebenen aufweisend, machen deutlich: Beide
Wirklichkeiten existieren. Zweite Wahrnehmung: Es gibt das „Forschungscluster Lebensqualität der Hochschule Bremen“, es ist Mitveranstalter dieses Kongresses (!) und gleichzeitig gibt es die Arbeitsgruppe „Ethik“ des
Akademischen Senats dieser Hochschule, der ich angehöre, die folgende
Themen als dringlich zu behandeln auf ihrer Agenda hat: Antidiskriminierung, Mobbing, Umgang mit Sterben und Tod, Wertschätzung von Mitarbeitern, Umgang mit Burnout-Erscheinungen, „Radfahrerprinzip“ in diversen
Abteilungen, Demotivation von Mitarbeitern usw. Ob Forschungscluster
Lebensqualität und Arbeitsgruppe „Ethik“ in einem stimmigen Verhältnis
zueinander stehen?
Die vier Fragen, die im Kongressprogramm im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Lebensqualität ausgedrückt sind, möchte ich ergänzen: Welche Reichweite hat die Freizeitpädagogik? Inwieweit lassen sich Wertschätzung und eine „Kultur der Achtsamkeit“ realisieren? Lassen sich vernetzendes Denken und vernetzendes Handeln(!) in der gegenwärtigen Struktur
eines Bachelor-Studiums nachhaltig vermitteln? Über die Wirkungen des
Turbo-Abiturs und der 12-jährigen Schulzeit mit ihren Folgen wird lebhaft
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diskutiert. Schauen Sie sich in diesem Kontext einmal die zur Wissensvermehrung vorgesehenen Inhalte in unserem 91-seitigen Veranstaltungsprogramm dieses Winters an. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wo liegen in den
Universitäten und Hochschulen generell und bei ISAF im Besonderen die
Grenzen der Machbarkeit im „Zukunftsprojekt Erde“?
Welche Nachhaltigkeitsforschung brauchen wir und in welchem Verhältnis
muss sie zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stehen, um die globalen
sozial-ökologischen Herausforderungen der Zukunft besser bewältigen zu
können? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am 17. November 2012 eine
Tagung des Instituts für sozialökologische Forschung. Die Veranstalter
schreiben: „Angesichts neuartiger und komplexer Problemlagen, wie sie
etwa für den Klimawandel oder den Verlust der Artenvielfalt charakteristisch
sind, wird deutlich, dass keine gesellschaftliche Gruppe und keine Fachdisziplin allein über das erforderliche Wissen für den gesellschaftlichen Umbau,
etwa im Bereich Verkehr verfügt“.
Bundespräsident Gauck sagte am 15. November diesen Jahres auf einem
Treffen der Wirtschaft: „Wenn sich einige wenige die Freiheit nehmen, für
nichts Verantwortung zu tragen, zerstören sie die Voraussetzungen der
Freiheit. Verantwortlich handeln heißt: aus Freiheit ein Freund von Grenzen
zu sein“. Könnte dieser Gedanke auch eine Bedeutung für die Ausgestaltung
eines Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft haben?“
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Gibt es eine Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Reiseprodukte?
Anne Kotzur
Einleitung
Reisen stellt für viele Menschen einen besonderen Genuss dar, auf den sie
nicht verzichten möchten und der ihre Lebensqualität steigert. Es dient der
Erholung, Weiterbildung oder der Bewegung. Die Entwicklung der Ankünfte
und Übernachtungen weltweit zeigt, dass die zukünftige touristische Entwicklung nicht mehr losgelöst von einer nachhaltigen Entwicklung betrachtet werden kann. Nachhaltigkeit im Tourismus hat jedoch ihren Preis. Klimafreundliche Produkte gehen häufig mit einem höheren Preis einher, der
neben den gehobenen Ansprüchen an Qualität und Service, auch aus den
Investitionen in den Umwelt- und Klimaschutz resultiert. Fest steht, dass der
Gast nur dann eine Entscheidung für eine umweltfreundliche Reise treffen
kann, wenn ihm entsprechende Informationen zur Nachhaltigkeit der Reiseangebote zur Verfügung stehen. Diese umfassen ebenfalls eine transparente
Preisstruktur. Doch sind die Gäste tatsächlich bereit, mehr für ein nachhaltiges Reiseprodukt zu zahlen? Dieser Frage wurde in der Vergangenheit nur
bedingt nachgegangen.
In einer Untersuchung im Rahmen des Promotionsverfahrens der Autorin
wurden 2012 beispielhaft die Gäste der Nordseeinsel Juist hinsichtlich ihrer
Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Reiseprodukte befragt. Es sollte herausgefunden werden, für welche Produktleistungen die Urlauber die höchste Zahlungsbereitschaft aufweisen (Hotel, Transport, Freizeit, Gastronomie).
Zudem sollte aus preispolitischer Perspektive erforscht werden, wie hoch
die Zahlungsbereitschaft ist und wie der optimale Preis für nachhaltige Tourismusangebote gestaltet werden kann. Um die Thematik eingehend zu
beleuchten, bietet es sich an die Grundkonzepte der Nachhaltigkeit und der
Zahlungsbereitschaft im Tourismus, sowie Instrumente/Methoden für deren
Messung zu analysieren. Mit Hilfe eines Multi-Methoden-Fragebogens (direkte Befragung, AHP, PSM) wurden Erkenntnisse bzgl. der Fragestellung
gewonnen. Sie bilden die Grundlage für die Formulierung von Handlungsempfehlungen für die Insel Juist auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die hier
dargestellten Ergebnisse geben nur einen Ausschnitt der Gesamtanalyse
wieder.
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1 Hintergrund der Untersuchung
Laut UNWTO „befriedigt [die nachhaltige Tourismusentwicklung] die heutigen Bedürfnisse der Touristen und Gastregionen, während sie die Zukunftschancen wahrt und erhöht. Sie soll zu einem Management aller Ressourcen
führen, das wirtschaftliche, soziale und ästhetische Erfordernisse erfüllen
kann und gleichzeitig kulturelle Integrität, grundlegende ökologische Prozesse, die biologische Vielfalt und die Lebensgrundlagen erhält“ (UNWTO 2011,
zitiert nach BfN). Nachhaltigkeit und Tourismus stehen in einem komplexen
Spannungsverhältnis zueinander. Einerseits sind eine intakte Natur, das
Erleben von Traditionen und fremden Kulturen die Gründe für eine Urlaubsreise. Andererseits beeinträchtigt der Tourist jene Orte und Attraktionen,
wegen denen er reist. Die voranschreitende Tourismusentwicklung führt in
den bereisten Orten zu Deviseneinnahmen, der Schaffung von Arbeitsplätzen usw. begründet aber zunehmend Konflikte hinsichtlich Landnahme,
Wasser- und Energieverbrauch, Müllproduktion etc. Da eine Reise unweigerlich mit einer Ortsveränderung verbunden ist, steht auch der Transportsektor immer wieder in der Kritik. Dabei bedeutet Nachhaltigkeit im Tourismus
keinesfalls der Verzicht auf das Reisen. Vielmehr sollten Anstrengungen
unternommen werden, die tourismusbedingten schädlichen Einflüsse auf
Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden und zu reduzieren. Bereits existierende und konventionelle Angebote sollten umwelt- und sozialverträglicher
gestaltet werden (vgl. Schmied et al. 2009, S. 1).
Wenn wir über Nachhaltigkeit im Tourismus sprechen, stehen häufig Fragen
der ökologischen und/oder sozialen Nachhaltigkeit im Fokus. Auch die Erweiterung des klassischen 3-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit, z.B. um eine
technische und eine politisch-institutionelle Dimension, sind Gegenstand der
aktuellen Diskussion. Für den Tourismus ist besonders die Erweiterung um
die technologische Nachhaltigkeit von Interesse, setzt sie sich doch mit Lösungen zur Energieeffizienz, zum Wassersparen etc. und damit letztlich mit
der Verbesserung der ökonomischen Situation von touristischen Betrieben
auseinander (vgl. Freericks et al. 2010, S. 321f. und S. 341f.).
Im folgenden Beitrag stehen Betrachtungen zur ökonomischen Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, die bekanntlich nicht losgelöst von den anderen Dimensionen realisierbar sind. Es versteht sich daher von selbst, dass sich eine
ökonomische Nachhaltigkeit nur im Einklang mit ökologischer und sozialer
Nachhaltigkeit umsetzen lässt. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung
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stellte sich die Frage nach der Zahlungsbereitschaft hinsichtlich nachhaltiger
Reiseprodukte. Die Zahlungsbereitschaft (auch Preisbereitschaft) wird definiert als „der Preis, den der Nachfrager gerade noch bereit ist, für die Leistung zu zahlen […]“ (Adam et al., 2002, S. 765). Sie entsteht, wenn der Preis
des Produktes oder der Dienstleistung genau die Vorstellung des Konsumenten trifft. Somit stellt die Zahlungsbereitschaft ein wichtiges Instrument bei
Produktinnovationen und Produktdiversifikationen dar. Ohne die Ermittlung
können Einführungspreise unter bzw. über dem Marktdurchschnitt liegen,
was für das Unternehmen Verluste hinsichtlich Gewinn und Wettbewerbsvorteilen bedeutet (vgl. Fassnacht 2009, S. 33ff.). Hinzukommt, dass vor
allem der immaterielle Charakter, die Nichtlagerfähigkeit oder auch Verderblichkeit einer Dienstleistung ein großes preispolitisches Risiko besitzen
und damit den Einsatz traditioneller preispolitischer Instrumente erschweren. Man spricht von der Anbieterinflexibilität, aufgrund der verlorenen
Umsätze bei Nichtnutzung und hohen Fixkosten, und der Nachfragerflexibilität, wenn die Dienstleistung nicht andauernd offeriert werden kann oder
andere Kunden diese bereits nutzen (vgl. ebd., S. 415-417). Da die Preispolitik von Dienstleistungsunternehmen ein, im Gegensatz zu Industriegütern,
weniger erforschtes Feld ist, nutzen Dienstleistungsunternehmen häufig nur
ihre Kosten und die Konkurrenzpreise zur Preisfestlegung. Vor diesem Hintergrund sollte mit der vorliegenden Untersuchung herausgefunden werden,
für welche Produktleistungen Urlauber die höchste Zahlungsbereitschaft
aufweisen (Hotel, Transport, Freizeit, Gastronomie). Preispolitisch sollte
erforscht werden, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ist und wie der optimale Preis gestaltet werden kann.

2 Forschungsziel und Untersuchungsaufbau
Ziel der Untersuchung war die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Reiseangebote am Beispiel der Nordseeinsel Juist. Die Untersuchung
wird gestützt durch eine aktuelle Untersuchung der Juist-Urlauber (Gössling
& Haxsen, 2012), sowie durch eine internationale Studie zur Nachfrage nach
nachhaltigen Reiseangeboten (Wehrli, 2011). Die Untersuchung fand im
Rahmen des Futouris e.V.1 Branchenprojekts „KlimaInsel Juist“ statt. Die
Nordseeinsel Juist möchte im Rahmen dieses Klimaschutzprojekts den CO 2Ausstoß nachhaltig verringern, mit dem Oberziel der Klimaneutralität bis
1

Weitere Informationen siehe http://www.futouris.org/de/startseite.html
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2030 (vgl. Gemeinde Juist 2010). Aufgrund der bereits angestoßenen Maßnahmen und dem breiten Verständnis der Inselbewohner eignete sich die
Nordseeinsel Juist besonders für die Untersuchung.
Nachhaltigkeit ist in vielen Bereichen ein vieldiskutiertes Thema, so auch im
Tourismus. Doch wie wirkt sich die Nachhaltigkeit auf die Preispolitik eines
Anbieters aus? Klar ist, dass ein umweltfreundliches Image zu spürbaren
Vorteilen im Konkurrenzkampf führt. Es muss daher die Frage geklärt werden, wie die Touristen klimafreundlichen Reisen gegenüberstehen und ob
die Urlauber auch bereit sind für ein nachhaltiges Produkt höhere Kosten in
Kauf zu nehmen. Der Gast kann nur dann eine Entscheidung für eine umweltfreundliche Reise treffen, wenn ihm entsprechende Informationen zur
Nachhaltigkeit der Reiseangebote zur Verfügung stehen. Andererseits benötigt der Veranstalter Informationen zur Zahlungsbereitschaft und zu den
Wünschen der Gäste, um das Produkt für den Kunden attraktiv zu gestalten.
Das Wissen um die Nutzenstruktur und die Zahlungsbereitschaft der Kunden
in Abhängigkeit von der Gestaltung der Dienstleistung ist für die optimale
Konzipierung des Angebots und die Preissetzung des Anbieters unerlässlich.
Die vorliegende Untersuchung verfolgte zwei Schwerpunkte: durch die Gästebefragung sollte die Einstellung der Gäste zum nachhaltigen Tourismus
analysiert und gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Reiseangebote ermittelt werden. Die Daten wurden mit Hilfe eines MultiMethoden-Fragebogens erhoben. Zum Einsatz kamen die direkte Preisbefragung, das Price Sensitivity Meter (PSM) und der Analytic Hierarchy Process (AHP). Die Befragung fand zwischen dem 01.08. - 30.09.2012 statt. Der
Fragebogen umfasste 11 Seiten. Die Bearbeitungszeit war auf max. 20 Minuten angesetzt. Bereits im Vorfeld war klar, dass die Zahlungsbereitschaft ein
sensibles Thema darstellt. Die Probanden hatten daher die Möglichkeit, den
ausgefüllten Fragebogen nach der Beantwortung in einen Umschlag zu stecken. Zudem handelte es sich um eine schriftliche, anonyme Befragung. Die
Verteilung der insgesamt 1.500 Papierfragebögen erfolgte nach dem Zufallsprinzip auf der Fähre von und nach Juist, in Beherbergungsbetrieben auf der
Insel und an zentralen Anlaufstellen auf der Insel. Die Sammelboxen für die
ausgefüllten Fragebögen waren in den Servicestellen und am Hafen platziert. Die Rücklaufquote der Papierfragebögen betrug 60%. Zeitgleich wurde
eine identische Onlinebefragung durchgeführt. Der Link wurde auf die
Homepage juist.de eingebunden, sowie über die Social Media Anwendungen
facebook und google+ verbreitet. Die Onlinebefragung generierte 514 Da286
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tensätze. Der Datensatz umfasst somit insgesamt 1.415 auswertbare Fragebögen. Die Erstellung des Datensatzes erfolgte mit Hilfe der Software
Evasys2, mit der der Fragebogen auch erstellt wurde. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von Excel und SPSS. Inhaltlich umfasste der Fragebogen vier
Themen:
 Angaben zur Reise
 das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Urlauber
 Klimafreundlicher Urlaub auf der Insel Juist
 Allgemeine Angaben zur Person.
Der 3. Teil zum klimafreundlichen Urlaub auf der Insel Juist beinhaltete die
Abfrage der Preisbereitschaft. Der Befragung lagen drei Annahmen zu Grunde:
 Der Proband verfügt über eine hinreichende Verwendungserfahrung bzgl. des Untersuchungsobjekts.
 Der Proband besitzt zumindest eine ungefähre Preiskenntnis bzgl.
des Untersuchungsobjekts.
 Referenzpreise basieren primär auf internen Preisinformationen.
Die 1. und die 2. Annahme waren unproblematisch, da die Insel Juist einen
hohen Stammgastanteil aufweist, dem die Insel und deren Preisimage bekannt ist. Bei der 3. Annahme wurde davon ausgegangen, dass die Urlauber
bisher kein Mitspracherecht bei der Preisbildung besitzen und die Preise
daher auf Erfahrungen der Vermieter und Hoteliers beruhen.

3 Ergebnisse der Befragung
Die soziodemografische Auswertung zeigt, dass deutlich mehr Frauen
(59,9%) als Männer (40,1%) an der Befragung teilgenommen haben. Unter
den Befragten (n= 1.317) ist die Altersgruppe 41-50 Jahre (31,7%) am stärksten vertreten. Ihr folgen die Altersgruppen 51-60 Jahre (20,4%) und 31-40
Jahre (17,2%). Mit 14,1% ist die Altersgruppe 19-30 Jahre ebenfalls gut vertreten, was bedeutet, dass Juist durchaus für junge Menschen ein attraktives Ziel ist. Die Mehrheit der Befragten kommt aus Nordrhein-Westfalen
(43,7%), Niedersachsen (20,9%) und Baden-Württemberg (8,9%). Als höchsten Bildungsabschluss gaben 66,3% der Befragten das Abitur an. Weitere
2

Weitere Informationen siehe http://www.electricpaper.de/?id=47.
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17% der Befragten haben einen Realschulabschluss. 34,9% leben in einem 2Personen-Haushalt, weitere 19,9% in einem 4-Personen-Haushalt. 55% der
Befragten (n= 1.116) verfügen über ein monatliches Nettoeinkommen des
gesamten Haushalts von 2001-5000 Euro.

3.1 Die direkte Preisbefragung
Die direkte Preisbefragung ist die einfachste und bekannteste Methode zur
Ermittlung der Zahlungsbereitschaft. Mit ihr werden die Probanden unmittelbar zu ihrer individuellen Zahlungsbereitschaft bezüglich eines spezifischen Produktes befragt. Generell sind drei Arten der direkten Preisbefragung bekannt: Bei dem open-ended approach werden die Probanden direkt
nach dem Preis gefragt, den sie maximal bereit sind für das Produkt zu zahlen. Bei dem closed-ended-approach werden den Probanden unterschiedliche Preise für ein Produkt vorgelegt. Anschließend wird der Proband aufgefordert den Preis anzugeben, zu welchem er das Produkt noch kaufen würde. Eine dritte Art stellen die self-explicated-Modelle dar. Sie erfragen die
Preisbedeutung in Relation zu anderen Produkteigenschaften. Dies führt
nicht nur zur Kenntnis der Preisbereitschaft des Produkts, sondern auch zur
Preisbereitschaft für einzelne Produkteigenschaften (vgl. Völckner 2005, S.
6; vgl. Sattler & Nitschke 2003, S. 364f.). Die Vorteile der Methode sind die
hohe Praktikabilität, sowie der mit der Datenerhebung verbundene geringe
Zeit- und Kostenaufwand. Demgegenüber stehen erhebliche Probleme bezüglich der Reliabilität und der Validität der Ergebnisse. In der Literatur wird
zudem davon ausgegangen, dass die isolierte Betrachtung des Preises zu
einer Verzerrung im Antwortverhalten der Probanden führt. Es kann zudem
davon ausgegangen werden, dass auch die soziale Erwünschtheit bei der
Beantwortung eine große Rolle spielt. Die Erhebung der Zahlungsbereitschaft als hypothetisches Konstrukt führt in der Regel zu anderen Ergebnissen, als Methoden, z.B. Auktionen, die mit einem tatsächlichen Erwerb des
Produkts verbunden sind (vgl. Sattler/Nitschke 2003, S. 366).
Die Ergebnisse der direkten Preisbefragung spiegeln eine generelle Zahlungsbereitschaft unter den Juist-Urlaubern wieder. Vorab stand die Frage,
ob die Urlauber generell bereit wären, mehr für einen umweltfreundlichen
Urlaub auf der Insel Juist zu zahlen. 33,9% der Befragten bejahten die Frage,
16,5% verneinten sie, 43,5% wählten die Antwort vielleicht. Ein besonderes
Augenmerk sollte zukünftig auf den Besuchern liegen, die mit „vielleicht“
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geantwortet haben. Diese haben das größte Potential, um überzeugt zu
werden. Um die direkte Zahlungsbereitschaft auch monetär auszudrücken,
wurden die Gäste im Anschluss gebeten, ihre Zahlungsbereitschaft in Prozent vom Reisepreis und in Euro pro Tag und pro Person ab 14 Jahren anzugeben. Die Abfrage der Zahlungsbereitschaft nach Prozent vom Reisepreis
kommt zu dem Ergebnis, dass 14,7% der Befragten bis zu 1%, 17% bis zu 2%
und 29,7% der Befragten bis zu 5% mehr für einen klimafreundlichen Urlaub
auf der Insel Juist zahlen würden. Im Ergebnis steigt die Zahlungsbereitschaft bis zu einem Mehrbetrag von 5% stark an, nimmt danach jedoch mit
zunehmendem Prozentsatz stark ab, so dass nur 0,4% der Befragten noch
bereit wären mehr als 20% mehr zu zahlen.
Ein Rechenbeispiel soll das Ergebnis veranschaulichen. Wir gehen dafür von
einem Basispreis von 570 Euro pro Person für einen 7-tägigen Aufenthalt in
einem Hotel inkl. Halbpension aus. Bei einer Zahlungsbereitschaft von 1%
vom Reisepreis ergibt sich ein Mehrbetrag von 5,70 Euro, bei 5% vom Reisepreis ein Betrag von 28,50 Euro, d.h. ein zusätzliches Preisintervall für ein
nachhaltiges Reiseangebot von 5,70 Euro bis 28,50 Euro. Die Frage beantworteten 1.205 Gäste. Würde man diese Zahl für die Berechnung zu Grunde
legen, so ergeben sich allein für die Gäste mit einer Zahlungsbereitschaft
von 1-5% eine zusätzliche Einnahme von 13.544 Euro, die in Maßnahmen zur
nachhaltigen Angebotsgestaltung investiert werden könnten. Die Berechnung bezieht sich auf den zuvor genannten Basispreis und soll nur zur Veranschaulichung dienen.
Zu einem anderen Ergebnis gelangte die Erhebung der Zahlungsbereitschaft
nach Euro (pro Tag und pro Person ab 14 Jahre). 22,5% gaben an, dass sie
bereit wären einen Betrag von 0,50 Euro pro Tag und pro Person ab 14 Jahren zu leisten. Weitere 27,2% würden bis zu 1 Euro zahlen und 18,3% sogar
bis zu 2 Euro. Bei einer Familie mit einem 14jährigen Kind, die einen 7tägigen Aufenthalt auf der Insel verbringt ergibt sich somit ein Mehrbetrag
von 42 Euro.
Auch hier soll ein Rechenbeispiel das Ergebnis verdeutlichen. Bei der Annahme, dass die 1.037 Probanden einen 7-tägigen Aufenthalt auf der Insel
Juist verbringen und eine Zahlungsbereitschaft von 0,50 Euro bis 2 Euro
aufweisen, ergibt sich eine zusätzliche Einnahme von 5.449 Euro. Aus den
Beispielen wird deutlich, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen.
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Bezogen auf das Projekt Klimainsel Juist ist es wichtig zu erfahren, wie dieser
Beitrag erhoben werden könnte. 51% der Befragten sprachen sich für einen
freiwilligen Beitrag aus, 49% der Befragten für eine verpflichtende Abgabe
(n= 1.194). Die einleitende Frage zur Zahlungsbereitschaft war so formuliert,
dass die zusätzliche Einnahme, die sogenannte Klimaabgabe, an bestimmte
Voraussetzungen geknüpft sei. Aus diesem Grund wurden die Urlauber gebeten, ihre Beurteilung zu 19 Maßnahmen abzugeben. Den Befragten stand
eine 5-stufige Skala zur Auswahl, die Aussagen von „stimme völlig zu“ bis
„stimme überhaupt nicht zu“ umfasst. Die größte Zustimmung erhielten
Maßnahmen, die mit lokalen Bemühungen verbunden sind, wie z. B. die
Investition in die Umweltzertifizierung der Beherbergungsbetriebe, die verstärkte Nutzung regionaler Produkte, sowie die Unterstützung lokaler Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen. Zustimmung fanden auch Maßnahmen
wie die energetische Renovierung der Gebäude, solare Wassererwärmungsanlagen oder die Investition in wassersparende Bad- und Duschamaturen.

3.2 Das Price-Sensitivity-Meter
Das Price-Sensitivity-Meter (PSM) geht zurück auf den Ökonom P.H. van
Westendorp (1976) und ist ein klassisches Instrument zur Ermittlung der
Preiswahrnehmung. Es unterliegt der Annahme, dass für jedes Produkt ein
Preisspielraum existiert. Mit Hilfe von vier Fragen werden die obere und
untere Preisschwelle (akzeptable Preisspanne), sowie der Referenz- und der
Optimalpreis bestimmt (Müller 2008, S. 5). Die zugrunde liegenden Fragen
der Untersuchung lauten:





Zu welchem Preis wäre das Produkt zu teuer, sodass Sie es nicht
kaufen würden?
Zu welchem Preis würden Sie das Produkt als teuer bezeichnen,
aber dennoch geneigt sein, es zu kaufen?
Welchen Preis würden Sie als günstig (oder akzeptabel) bezeichnen,
sodass Ihnen ein guter Gegenwert für Ihr Geld geboten wird?
Welcher Preis wäre zu niedrig, sodass Sie mangelnde Qualität erwarten und das Produkt nicht kaufen würden? (vgl. Müller 2006, S.
5)

Aus den Antworten lassen sich vier aggregierte Preisfunktionen grafisch
darstellen.
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Abb. 1: Verlauf der aggregierten Preisfunktionen nach PSM (vgl. Müller 2006, S. 6)3

Innerhalb der akzeptablen Preisrange wird die Zahlungsbereitschaft nur
wenig tangiert. Das Über- und Unterschreiten der Schranken hat jedoch
weitreichende Folgen. So vermutet der Proband bei einem zu niedrigen
Preis mangelnde Produktqualität, so dass kein Kauf zu Stande kommt. Bei
einem zu hohen Preis kommt es aufgrund eines unzureichenden PreisLeistungs-Verhältnisses zum Nichtkauf (vgl. Reinecken/Mühlmeier/Fischer
2009, 97f.).
Bei der Befragung auf der Insel Juist wurden den Befragten drei Angebote
für einen 7-tägigen Aufenthalt auf der Insel vorgelegt. Die Angebote enthielten Angaben zur Anreise, zur Unterkunft, zur Verpflegung, zu den Extras und
zum Preis. Von Angebot A zu Angebot C fand dabei eine Steigerung in der
Klimafreundlichkeit des Angebots und in dem Preis statt. Der Preis für Angebot A lag bei 540 Euro p.P., der Preis für Angebot B bei 570 Euro. Das Angebot B sieht eine klimaneutrale Überfahrt, die Unterbringung in einem umweltzertifizierten Betrieb und die Nutzung regionaler Produkte vor. Angebot
C stellte eine Steigerung zu Angebot B dar, in dem die ausschließliche Nutzung von regionalen Produkten bei der Verpflegung und eine Klimaabgabe
vorgesehen waren. Der Preis lag bei 584 Euro pro Person.
Schrittweise wurden die Befragten an die Methode herangeführt. So sollten
sie in einer Multiple Choice Frage angeben, welche der vorgestellten Angebote sie als ansprechend empfinden. Anschließend wurde mit einer Single
3

PMG = Preis der marginalen Günstigkeit / Untere Schranke; POP= Optimalpreis; PIP=
Indifferenzpreis; PMT= Preis der marginalen Teuerung / Obere Schranke
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Choice Frage nach dem Angebot gefragt, das sie am ehesten buchen würden. Die Befragten hatten bei beiden Fragen die Möglichkeit, die Antwort
„keines der vorgestellten Angebote“ zu wählen. 41,5% der Befragten finden
das Angebot B am attraktivsten. Im nächsten Schritt fand die PSM Anwendung, die sich auf den Preis des Angebots C bezog. Die Auswertung der Datensätze ergab folgendes Diagramm:

Abb. 2: PSM für die Insel Juist

Nach eigener Berechnung liegt die akzeptable Preisrange zwischen 543,12
Euro (= -7% vom Reisepreis; untere Schranke) und 584 Euro (= ±0% vom
Reisepreis; obere Schranke). Der Indifferenzpreis beträgt 578,16 Euro und
der Optimalpreis 550,13 Euro. Somit liegt die Zahlungsbereitschaft für das
Angebot C unter den angenommenen 2 Euro pro Tag. Interessant ist, dass
der Indifferenzpreis über dem Basispreis (Angebot B) liegt und somit weiterhin von einer Zahlungsbereitschaft ausgegangen werden kann. Aus
Preisimage-Sicht stellt der Indifferenzpreis eine Art optimalen Kompromiss
dar. Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass die vorgestellten Angebote nur Basisangaben umfassen und für eine tatsächliche Entscheidung
konkrete Angaben fehlen.
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3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Gibt es eine Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Reiseprodukte? Die Antwort lautet ja. Dennoch lässt sich kein eindeutiger Betrag angeben. Je nach
Erhebungsinstrument variieren die Angaben. Mit Hilfe der direkten Preisbefragung lässt sich eine Zahlungsbereitschaft von max. 5% vom Reisepreis
oder max. 2 Euro pro Tag pro Person ab 14 Jahren feststellen. Die daraus
resultierenden Einnahmen für die Insel Juist unterscheiden sich stark. Das
PSM hat gezeigt, dass sich die akzeptable Preisspanne für einen einwöchigen
Aufenthalt auf der Insel Juist zwischen dem vorgegeben Preis vom 584 Euro
(= obere Schranke) und einem 7% geringeren Preis (543,12 Euro = untere
Schranke) bewegt. Die Befragung hat zudem gebracht, dass die Zahlungsbereitschaft der Gäste sich am besten mit bestimmten Maßnahmen kombinieren lässt, d.h. der Gast wünscht eine Transparenz in der Preisstruktur.

4 Fazit und Ausblick
Die Auswertung der Befragung ist noch nicht abgeschlossen. So wird in einem nächsten Schritt die dritte Methode, die AHP, ausgewertet. Diese geht
auf den amerikanischen Wissenschaftler Saaty (1971) zurück und gehört zu
den multiattributiven Entscheidungsverfahren. Durch Paarvergleiche lässt
sich ermitteln, welche zuvor festgelegten Kriterien und Entscheidungsalternativen für den Konsumenten bei einem Produkt (hier: Buchung eines Aufenthalts auf der Insel Juist) am wichtigsten sind. Die Kriterien der Untersuchung waren die Anreise, die Unterkunft oder die Freizeitaktivitäten. Die
Entscheidungsalternativen bildeten der Preis, die Umweltverträglichkeit des
Angebots und die Zufriedenheit. Mit Hilfe der AHP lässt sich die Erweiterung
der Forschungsfrage näher beleuchten.
Die vorliegende Untersuchung erbrachte, dass es eine Zahlungsbereitschaft
für nachhaltige Reiseprodukte gibt. Dennoch ist die Übertragbarkeit der
Ergebnisse nur bedingt möglich. Das liegt zum einen an dem hohen Stammgastanteil auf der Insel Juist, sowie an der Besonderheit, dass sich das Untersuchungsgebiet aufgrund seiner Größe relativ schnell untersuchen lässt.
In einer ländlichen bzw. städtischen Destination würde eine ähnliche Befragung sicherlich zu einem anderen Ergebnis gelangen. Dennoch wird deutlich,
dass der Preis ein starker Einflussfaktor bei der Reiseentscheidung ist und
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eine zusätzliche Abgabe bzw. ein höherer Reisepreis nur in Zusammenhang
mit sichtbaren Maßnahmen akzeptiert werden würde.
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Rolle und Bedeutung der Live-Kommunikation im Werteentwicklungsprozess
Antje Wolf, Ulrike Jackson
1 Einleitung
Die öffentliche Diskussion von Werten erscheint allgegenwärtig, sie gestaltet
das soziale Zusammenleben im privaten wie geschäftlichen Bereich. Neue
Lifestyle-Typen treten in den Vordergrund; sie forcieren Themen wie Nachhaltigkeit, Globalisierung oder Gesundheit. In Zeitungen wird der „Werteverfall“, diskutiert, so beispielsweise die Frage nach Ethik und Moral während
der Finanzkrise. Ökonomische Fragen und Werte sehen sich der Notwendigkeit gegenüber, sich zunehmend aneinander anzugleichen. „Eine effiziente
Ökonomie ist kein Selbstzweck. Über allem steht ein moralisches Ziel: ein
gutes Leben. Die Ökonomie befasst sich mit den wirtschaftlichen Fragen auf
dem Weg dorthin“ (Horn 2012, S. 27).
Die Veränderungsprozesse in der Gesellschaft und auf den Märkten haben
ein erhebliches kommunikationspolitisches Umdenken der Unternehmen
zur Folge. Herausforderungen kristallisieren sich v.a. in Bezug auf die kommunikativen (zunehmende Informationsflut, sinkendes Involvement), gesellschaftsspezifischen (Wertewandel hin zu mehr Individualität, Freizeit-, Erlebnis-, Genussorientierung) sowie marktbezogenen (Marktsättigung, austauschbare Produkte, hybrides Käuferverhalten) Rahmenbedingungen heraus (vgl. Pütting 2011, S. 139).
Im (globalen) Wettbewerb konkurrieren Unternehmen um die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppen. Deren Zufriedenheit ist nicht länger nur von materiellen Faktoren abhängig. Vielmehr wird der lustvolle Konsum als Teil der Freizeit begriffen (vgl. Horx/Huber/Steinle/Wenzel 2009, S. 88) und persönliche
sowie gesellschaftliche Werte erlangen größeres Gewicht (vgl. Killian 2008,
S. 32).
In diesem Kontext hat besonders die Live-Kommunikation1 in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Aufgrund der hohen Erwartungen der
1

Zu den Instrumenten der Live-Kommunikation zählen Events, Roadshows, Brand
Lands, Showrooms, Messen und Ausstellungen.
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Zielgruppen bei zugleich gestiegenem Effizienzdruck steht sie aktuell vor
neuen Herausforderungen. Für die Live-Kommunikation zeigt sich eine zunehmende Notwendigkeit, neue Wege der Zielgruppenansprache zu finden
und die Maßnahmen der Live-Kommunikation weiter zu professionalisieren.
Dieser Beitrag soll aufzeigen, wie sich Werte und Werteentwicklungen auf
die Live-Kommunikation auswirken und von dieser beeinflusst werden. Im
Folgenden wird dargelegt, dass die Live-Kommunikation das Resultat des
Werteentwicklungsprozesses ist – indem sich die Werte in der Gesellschaft
verändert haben, konnte die Live-Kommunikation erst entstehen. Zugleich
beeinflusst sie ihrerseits den Werteentwicklungsprozess, d.h., die LiveKommunikation fungiert als Träger, und letztlich auch als Treiber des Werteentwicklungsprozesses.

2 Die Live-Kommunikation als Resultat der Werteentwicklungen
Schulze (1992) konstatiert in den 1990er Jahren eine Werteentwicklung hin
zu einer Freizeit-, Genuss- und Erlebnisorientierung, die sich u.a. auf Veränderungen in Arbeit, Technologie und Wirtschaft stützte. Eine gestiegene
Lebenserwartung, längere Ausbildungszeiten, der frühere Ausstieg aus dem
Arbeitsleben, zeitsparende Erfindungen u.a. resultierten in einem gesunkenen relativen Anteil des Arbeitslebens an der Lebenszeit. Mehr Zeit und Geld
wurde verfügbar, um auch Bedürfnisse zu befriedigen, die über die Grundbedürfnisse hinausreichten (vgl. Kilian 2008, S. 31). Das Kaufverhalten veränderte sich zunehmend vom Versorgungs- zum Erlebniskonsum (vgl. Opaschowski 1998, S. 36): „Versorgungskonsum kann die Menschen zufriedener
machen. Erlebniskonsum aber macht sie glücklicher.“ (Opaschowski/Pries/
Reinhardt 2006, S. 44)2. Für Erlebnisse wurde nun ein höherer Anteil der frei
verfügbaren Zeit verwendet. Nach Binder (2008, S. 180) rückten die Erlebnisansprüche zunehmend „ins Zentrum der persönlichen Werte (…), werden
zum Maßstab über Wert und Unwert des Lebens und definieren für viele
den Sinn des Lebens.“ In diesem Kontext wird auch von der „Erlebnisgier“
(Ruisinger/Jorzik 2008, S. 256) nach solchen attraktiven Erlebnissen gesprochen, welche von der Alltagswirklichkeit ablenken und den Willen zur aktiven Teilnahme der Individuen berücksichtigen.

2

Nach Opaschowski (2001, S. 99) zählte im Jahr 2000 nahezu die Hälfte der deutschen Bevölkerung zu den Erlebniskonsumenten.
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Zunächst war die Erlebnisorientierung für den Konsumenten von einem
intrinsischen Nutzen. Es galt, Reizarmut und Langeweile zu vermeiden und
bewusst temporär in ein anderes soziologisches Umfeld als das bereits Bekannte einzutauchen (vgl. Halder 2008, S. 428f.). „Käufer dieser Erlebnisse
zahlen dafür, dass sie emotional angeregt werden, um zu jeder Zeit diese
gespeicherten Emotionen abrufen zu können. Subjektiv wird dabei eine
Steigerung der Lebensqualität empfunden.“ (Neumann 2008, S. 19). Nach
Weinberg (1992, S. V) geht es „um sinnliche Konsumerlebnisse, die in der
Gefühlswelt der Konsumenten verankert sind und ihre Werte, Lebensstile
und Einstellungen beeinflussen.“ Um diese Konsumerlebnisse zu schaffen,
bedarf es einer erlebnisorientierten Kommunikation; sie zielt insbesondere
auf die Gestaltung von Einkaufsstätten, Produkten und Verpackungsdesigns
und generiert damit eine Emotional Selling Proposition (vgl. Weinberg/Nickel 2007, S. 45f.).
In der modernen Erlebnisgesellschaft wird nicht nur dem Erlebnis als solches
eine Bedeutung zugedacht, sondern auch der Erlebnissuche zur Lebensbereicherung und als Möglichkeit zur Selbsterkenntnis sowie Plattform zur
Selbstentfaltung (vgl. Halder 2008, S. 428; Wöhler 2008, S. 5ff.). Nach Wöhler (2008, S. 5) strukturiert und bewertet der Mensch „die Welt nach dem
Prinzip 'Ich', seinen Selbstzuständen, die er in Gestalt 'schöner Erlebnisse' zu
optimieren versucht (= Erlebnisrationalität)“. D.h., der Mensch will sich erleben und aus diesem Erleben heraus erkennt er sich und generiert Wissen
(vgl. Wöhler 2008, S. 5).
Mit der Neuorientierung im Konsumverhalten bzw. der Schaffung neuer
Werte ergab sich eine steigende Kommerzialisierung und Ausdehnung von
Erlebnissen auf verschiedene Lebensbereiche und die Wirtschaft (vgl. Kilian
2008, S. 31).
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Erlebnissen /
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Kommunikationsinstrumente

Konsum /
Teilnahme

Abb. 1: Angebot und Nachfrage nach Erlebnissen (Quelle: Eigene Darstellung)

Für das Marketing erforderte dies die Notwendigkeit, neue Mittel der Zielgruppenansprache zu entwickeln: „Die Erlebnisorientierung hat im Marketing zur Diversifizierung der Kommunikationsinstrumente geführt. Neue
Instrumente sind entstanden, die das Live-Erlebnis als neuen Weg zur Zielgruppe in den Dienst der Markenpolitik stellen“ (Zanger 2008, S. 71). Indem
zunehmend Marken, Produkte und Ideen mit Erlebnischarakter bevorzugt
wurden, änderte sich der Anspruch an die Funktion der Markenhersteller zu
Dienstleistern, die Erlebnisse inszenieren, in die der Kunde involviert werden
kann (vgl. Neumann 2008, S. 20).
Die Live-Kommunikation ermöglicht durch die direkte und persönliche Interaktion zwischen Hersteller und Zielgruppe die Prägung einzigartiger und
nachhaltiger Markenassoziationen (vgl. Kirchgeorg/Springer/Brühe 2009, S.
17). Durch den emotionalen Nutzen der Kommunikationsmaßnahmen wird
ein Zusatznutzen geschaffen; die aktive Beteiligung der Teilnehmer reflektiert die Werteverschiebungen: Das Event-Marketing reagiert „auf das Bedürfnis der Adressaten, die sich nicht mehr mit der Rolle des positiven Rezipienten von Massenkommunikation zufrieden geben, sondern direkte, unmittelbare Erfahrungen und persönlich erlebte Erlebnisse nachfragen. Er
möchte eine Marke wertschätzen und sich mit ihr identifizieren.“ (Ruisinger/Jorzik 2008, S. 257).
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Best Practise: „Urban Hacking“ der Swisscom
Im Züricher Hauptbahnhof setzte sich das Schweizer Telekom-Unternehmen
„Swisscom“ einen Tag vor den Olympischen Winterspielen in Vancouver
aufmerksamkeitsstark in Szene. Unter dem Motto „Wir für die Schweiz“
wurden nichts ahnende Passanten von 100 Schauspielern angefeuert, bejubelt und gefeiert (vgl. o.V. 2010, S. 92). Ziel der „Urban Hacking“-Aktion war
es, „das nüchterne Image der Swisscom, der insbesondere Markenwerte wie
„Nähe“, „Herzlichkeit“ oder „Verbundenheit“ fehlen, (…) neu zu positionieren und mit Sympathie aufzuladen.“ (o.V. 2010, S. 92). Über die Teilnehmer
vor Ort hinaus erreichte die Kampagne durch die geschickte Vernetzung der
Live-Aktion mit Social Media-Maßnahmen (u.a. einem Best-of-Video auf
YouTube und einem Online Fanbuch) zahlreiche weitere Zielgruppen, die auf
diese Weise an den direkten, unmittelbaren Erfahrungen der Teilnehmer im
Züricher Hauptbahnhof teilhaben konnten (vgl. o.V. 2010, S. 92).

Abb. 2 Neue Anspracheformen – „Urban Hacking“
(Quelle: FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V. 2010, o.S.)

Mit dem steigenden Bedarf an Erlebnissen entstanden und entstehen erlebnisorientierte Anspracheformen, die reale Erlebnisse schaffen. Die LiveKommunikation entwickelte sich mit der sich verändernden Erlebnisgesellschaft fort, professionalisierte sich und ist folglich als Resultat der Werteentwicklungen zu betrachten.
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3 Die Live-Kommunikation als Träger der Werteentwicklungen
Die Live-Kommunikation kann ferner als Träger von Werteentwicklungen
gesehen werden. In diesem Rahmen tritt das Unternehmen bzw. die Marke
als Institution zur Vermittlung bzw. Prägung gesellschaftlicher Werte und
Normen auf, die Live-Kommunikation als Medium, über welches diese
kommuniziert werden. Innerhalb der Inszenierungen, sowohl inhaltlich als
auch in der praktischen Umsetzung, werden die Werte der Gesellschaft
reflektiert und Megatrends wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Digitalisierung widergespiegelt, indem diese in den Maßnahmen Berücksichtigung
finden, beispielsweise bei wiederverwendbaren Messebautechniken oder –
wie nachfolgend dargestellt – in Verbindung mit virtuellen Kommunikationsmaßnahmen.
Best Practise: Interaktive Meeting-Tools
Die Hamburger Eventagentur Kontrapunkt setzt interaktive Meeting-Tools
bei Tagungen ein, um den Dialog zwischen den Mitarbeitern ihrer Kunden
anzuregen. Jeder Teilnehmer wird hierfür mit einem iPad oder iPod ausgestattet. Während der Veranstaltung kann das Publikum seine Meinung unmittelbar und anonym äußern, indem es diese über den iPad bzw. iPod direkt an die Referenten sendet. Diese wählen die Fragen aus und beantworten sie. Zusätzlich können mit Hilfe interaktiver Meeting-Tools „Votings“
integriert werden, so dass die Referenten eine direkte Rückmeldung über
die Stimmung im Publikum erhalten (vgl. Wolf/Jackson/Keuchel 2013).

Abb. 3: Einsatz interaktiver Meeting-Tools (Quelle: Kontrapunkt 2011, o.S.)

Marken kommunizieren Werte, Normen, ganze Lebensstile und bieten auf
diese Weise Orientierung bei der Suche nach der eigenen Identität. Wäh300
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rend die Live-Kommunikation zunächst Erlebniswelten schuf, um dem Interesse der Unternehmen nachzukommen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu positionieren und sachliche Charakteristika zu vermitteln – hierbei
steht die Erlebnisorientierung als solche im Vordergrund – transportiert sie
heute die emotionalen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen,
folglich eine Erlebnisorientierung mit Mehrwert. Auf diese Weise trägt sie
zur Lebensqualität der Konsumenten bei (vgl. Neumann 2008, S. 22; Kilian
2008, S. 42). Ebenso wie Marken und Produkte Träger von Lebensstilen und
den damit verbundenen Werten sind - sie transportieren „kulturelle Stereotypen, indem sie auf subtile Weise Produkte mit einem gewünschten Image
verbinden“ (Aronson/Wilson/Akert 2008, S. 22) – sind es die Kommunikationsmaßnahmen, die diese vermitteln – zum einen das Erlebnis als Wert,
zum anderen die Werte der Marke.
Best Practise: Mercedes-Benz-Tour “Tramp a Benz”
Welchen Beitrag die Live-Kommunikation im Rahmen der Markenkommunikation leistet, um Markenwerte emotional erlebbar zu machen und erfolgreich zu vermitteln, zeigt das Beispiel „Tramp a Benz“: Im Jahr 2010 sollte
mit bestehenden und neuen Kunden „ein ungewöhnlicher Dialog“ angestoßen werden, um die Bekanntheit für den Mercedes-Benz-Markenclaim „Das
Beste oder nichts“ zu steigern. Unter dem Motto „Tramp a Benz“ fuhr der
Streetphotographer Stefan Gbureck knapp sechs Wochen durch Europa, um
„die freundlichsten, verrücktesten, klischeehaftesten und ungewöhnlichsten
Mercedes-Fahrer“ (o.V. 2011a, S. 100) zu porträtieren.

Abb. 4: „Das Beste oder nichts“: „Mercedes-Benz only!“ (Quelle: o.V. 2011a, S. 100)
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Auf seinem Blog www.tramp-a-benz.com und im Rahmen von zwei Veranstaltungen beschäftigten sich im Verlauf des Projektes tausende Menschen
mit der Marke Mercedes Benz (vgl. o.V. 2011a, S. 100). Die Auszeichnung
dieses Public Events mit dem EVA-Award bestätigt, wie erfolgreich die Werte der Marke Mercedes-Benz im Rahmen der Kampagne transportiert und
mit dem neuen Markenclaim verknüpft wurden.
Die Live-Kommunikation wird zum Träger des Erlebnisses, das Erlebnis Träger typischer Erlebniswerte, erweitert durch die spezifischen Markenwerte,
die im Rahmen der Maßnahme vermittelt werden sollen wie beispielsweise
Luxus und Prestige, Identifikation, Orientierung und Vertrauen, Gesundheit
und Natürlichkeit, Genuss, Nostalgie oder Sportlichkeit (vgl. Neumann 2008,
S. 15). 3

4 Die Live-Kommunikation als Treiber der Werteentwicklungen
Die Live-Kommunikation kann ebenfalls in der Funktion eines Treibers von
Werteentwicklungen agieren. Im Kontext dieser Funktion wird auf die moralische Verantwortung von Unternehmen und Marken abgestellt: Diese prägen die Gegebenheiten der Gegenwart sowie die Werte der Zukunft maßgeblich und bestimmen so, wohin sich die Gesellschaft entwickeln wird. Die
Live-Kommunikation als Medium schafft bzw. erweitert den Wertekanon der
Gesellschaft und dient auf diese Weise als Katalysator des Wandels (vgl.
Wollert 2009, S. 83ff.).
Bei der Betrachtung der Live-Kommunikation als Treiber von Werteentwicklungen kann eine unternehmensinterne sowie eine externe Perspektive
unterschieden werden. Für die Identitätsgestaltung eines Unternehmens
oder einer Marke ist die Unternehmenssymbolik und damit die dieser zugrundeliegenden Werte von besonderer Bedeutung. „Ein kulturbewusstes
Management nutzt das Mittel 'Event' und wirkt damit auf indirektem Wege
auf das Unternehmen.“ (Bickmann 2002, S. 46). Die Führungskraft agiert in
diesem Kontext als Wertesetzer, der die Richtung weist, für das Projekt
wirbt und motiviert, sich mit Veränderungen verbundenen Vorbehalten,
Ängsten etc. auseinandersetzt und die Mitarbeiter durch diese hindurch3

In einer erweiterten Betrachtung geht es nicht nur um Unternehmen und Marken,
sondern auch um neue Ausdrucksformen gesellschaftlich relevanter Themen (vgl.
Beitrag von Betz in diesem Buch).
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führt. Sie muss die Werte vorleben, sie muss begeistern und als Vorbild
akzeptiert werden (vgl. Wollert 2009, S. 87). Die besondere Rolle, die der
Live-Kommunikation als Treiber von unternehmensinternen Werteentwicklungsprozessen zukommt, wird dadurch deutlich, dass eine größere Identifikation mit solchen Werten entsteht, bei deren Gestaltung das eigene Involvement hoch ist.4
Best Practise: BASF „We create chemistry“ world tour
Ein Blick auf die Gewinner der EVA-Awards 2012 in der Kategorie Mitarbeiterevents zeigt, dass Unternehmen wie BASF den Werteentwicklungsprozess
mit Hilfe der Live-Kommunikation gezielt vorantreiben und ihre Mitarbeiter
zu Co-Kreatoren dieses Prozesses machen: „Mit „We create chemistry for a
sustainable future“ als neuer Unternehmensstrategie tritt BASF an seine
Mitarbeiter heran und macht sie zu Mitgestaltern. Weltweit werden interdisziplinär arbeitende Teams aufgefordert, sich mit einem strategisch relevanten Projekt für die WCC-World tour zu bewerben und die Ergebnisse auf
einem realen wie virtuellen Marktplatz der Innovationen darzustellen. Gefördert wird so der Dialog von 15.000 Kollegen untereinander, die gemeinsame Weiterentwicklung relevanter Themen und natürlich die Identifikation
mit dem eigenen Arbeitgeber“ (o.V. 2012, S. 96).
Im externen Kontext erweist sich die Live-Kommunikation als Medium zur
Schaffung sozialer Gefüge. Im Rahmen der Live-Kommunikation entstehen
Orte, an dem die verschiedensten (Sub-)Kulturen, Denkweisen, Werte, u.a.
zusammenkommen. Indem die einzelnen Teilnehmer innerhalb ihrer Gruppen und über Gruppengrenzen hinweg interagieren, streuen sie die Werte
bzw. werden mit neuen konfrontiert und tragen so zur persönlichen Weiterentwicklung innerhalb der Sozialisationsprozesse bei. 5 Für Unternehmen
eröffnen sich Möglichkeiten, den Austausch spezifischer Gruppen gezielt zu
fördern, indem die Live-Kommunikation als Initiator spezieller (Marken-)

4

Durch tatsächliches Erleben der vermittelten Botschaften und die eigene Erfahrung
wird in der Live-Kommunikation ein hohes Involvement generiert (vgl. Zanger 2010,
S. 7). Intern kann dies besonders bei der Unternehmens- bzw. Strategieentwicklung
Berücksichtigung finden, indem Mitarbeiter im Rahmen der Live-Kommunikation zur
Erstellung neuer Konzepte herangezogen werden, um somit von deren Ideenvielfalt
zu profitieren (vgl. Ganser 2009, S. 169).
5
Zu den Effekten von Gruppenerlebnissen (vgl. Wolf/Jackson/Detlefsen 2011).
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Communities vor, während und nach der Kommunikationsmaßnahme eingesetzt wird.6
Dadurch dass der Markenanbieter zum Werteanbieter wird, begegnet er
dem Konsumenten in einer identitätsstiftenden Funktion. Über die bewusste
Gestaltung sinnlicher (Konsum-)Erlebnisse und der Verankerung derselben
in der Gefühlswelt der Konsumenten (vgl. Kap. 2) kann die Live-Kommunikation damit Wertehaltungen, Lebensstile und nicht zuletzt Einstellungen
der Konsumenten nachhaltig beeinflussen und vorantreiben (vgl. Neumann
2008, S. 15).
Best Practise: Messestand „BEFAIR“
Wie das Thema „Nachhaltigkeit“ für Messebesucher erlebbar gemacht und
mit der Aufforderung zum aktiven Handeln verknüpft wurde, veranschaulicht das Beispiel „BEFAIR“:

Abb. 5: „BEFAIR“ (Quelle: o.V. 2011b, S. 50)

Der Messestand auf der EuroShop 2011 verzichtete auf externe Energieeinspeisung, d.h., der Besucher generierte die Energie dadurch, indem er selbst
Fahrrad fuhr. Die vollständige Größe des BEFAIR-Messestandes entfaltete
sich jedoch nur, wenn alle Fahrradplätze besetzt waren. Ziel war es, dem
6

Beispiele zur praktischen Umsetzung finden sich in Wolf/Jackson/Keuchel (2013).
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Besucher spielerisch zu vermitteln, welcher Einsatz und wie viel Energie für
die Realisation von Kommunikationsmaßnahmen nötig sind. Mit dem Motto
„BEFAIR!“ – „Sei aufrichtig!“ – „Sei Messe!“ sollte deutlich gemacht werden:
„Ob Aussteller oder Besucher, die Verantwortung zum nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen liegt bei uns allen“ (o.V. 2011b, S. 50).

5 Zusammenfassung
Dieser Beitrag hat gezeigt, dass die Live-Kommunikation im Kontext des
Werteentwicklungsprozesses eine wichtige Rolle einnimmt. LiveKommunikation kann verstanden werden als:






Resultat der Werteentwicklungen: Mit dem steigenden Bedarf an Erlebnissen entstanden bzw. entstehen erlebnisorientierte Anspracheformen, die reale Erlebnisse schaffen. Die Live-Kommunikation entwickelte sich mit der sich verändernden Erlebnisgesellschaft fort, professionalisierte sich und ist folglich als Resultat der Werteentwicklungen zu
betrachten.
Träger der Werteentwicklungen: Die Live-Kommunikation wird zum
Träger des Erlebnisses, das Erlebnis Träger typischer Erlebniswerte, erweitert durch die spezifischen Werte, die im Rahmen der Maßnahme
vermittelt werden sollen.
Treiber der Werteentwicklungen: Die Live-Kommunikation kann Wertehaltungen, Lebensstile und Einstellungen der Konsumenten nachhaltig beeinflussen und vorantreiben.
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IV. Destinationsentwicklung jenseits der Wachstumslogik
Challenges in Sustainable Tourism development in Protected
Areas in Lithuania Case: Cepkeliai Dzukija PAN Park
Aida Mačerinskiene
Introduction
Globally, the share of travelling population has been increasing as old and
young, rich and poor people travel. European tourists like to travel within
their native countries to learn environment and understand the interlinks of
history and nature, to possess ability to analyse developments of societies
and to forecast respective impacts. However, tourists from the new EU
member states continue to assuage their travelling thirst and firstly take
efforts to visit the worldly famous sightseeing places, resorts of mass tourism, to rest and recover there. Formation of conventionalities and customs
of local travelling needs time and motivation what is happening too slowly in
a consumer society.
Given differences in behaviour of tourists and the significance of the resource base, tourism demand to see and experience national parks should
not be surprising and data on national parks visitation in the U.S. dramatically support this premise: the national park system now accommodates more
then 300 million visits annually (Manning 2005, Ryan et al. 2005).
Goal: to evaluate the potential of tourist resources of the protected area –
the Dzukija National Park and Cepkeliai State Nature Reserve – and matching tourists needs to prepare strategic proposals and measures for sustainable tourism development in and outside the PAN Parks Region.

1 Concept and Definitions
There are a number of dimensions of tourism in the natural environment,
which is categorised according to the relationship between the conventional
tourism and nature. Wearing and Neil (Wearing et al. 1999) observe that
they include different activities or experiences for which the natural setting
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is incidental, those that are dependent on nature and those that are enhancing nature. These three dimensions of natural are equate to the environmental equivalents of education – in, about, and for the environment
(Dowling 1977, 1979). Possible characteristics for natural area tourism could
be:
 tourism in the environment – adventure tourism,
 tourism about the environment – nature based tourism,
 tourism for the environment – ecotourism.
Often it is the quality or variety of natural area’s living or biotic element –
that is, its fauna and flora – that plays the primary role in attracting tourists.
Wildlife tourist seeks an experience that will be enable them to observe and
to explore, no matter for how short time, a ecosystem and all its inhabitants. Some tourists “are birth” for nature, some love day trips from luxury
hotels, some seek to be informed and educated, while other wish to be
entertained (Douglas et al. 2001).
The wide natural world context focused on the National Parks and protected
areas by Butler monographs (Butler and Boyd 2000). The concepts used in
article were prepared using interpretations by David Fennell (Fennell 2009)
and other literature. The International Ecotourism Society provides the definition of ecotourism as follows: responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves welfare of local people.
Globally, wider discussions take place regarding damage to nature by human
activities aiming at higher economic benefit, ignoring the majority of important negative impact accompanying such approach. On the other hand,
the conflict between the status of protected areas and tourism development
emerged when the first protected areas were designated. Yet, sustainable
tourism is a good way to solve this problem and to seek developing solely
the activities, contributing to the environment and which are attractive to
coming visitors and tourists. Sustainable tourism principles actively discussed a decade ago continue to be topical, and famous world scientists
successfully search new methods and opportunities to implement solutions
useful from economic, social and natural point of view.
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2 The need for sustainable tourism development in the Cepkeliai/Dzukija
nature region
Lithuania is not an exception, as new economic and political conditions after
Lithuania’s independence adjusted significantly both – the economic activities in the country and the behaviour of the population. People start to travel, habits of holidaymakers change, behaviour of travellers, their needs and
anticipations, etc. change as well. On the other hand, the last 20 years of
independence is not a sufficient period of time to equalise the differences
between the country’s community and communities of old Europe countries, in view of public and economic stability aspects, economic activities
there, affordability to invest and approach towards economic benefit.
Funds to establish required infrastructure are insufficient, and travellers
from West Europe look for comfortable living conditions, comfortable infrastructure (for travelling by bicycle, on foot, water tourism routs), detailed
information in foreign languages, etc.
The Soviet period imprinted vividly in Lithuania, because of planning conditions of that time, specialists of the protected areas laid fundamentals for
development of the protected areas’ system. It could be stated that the
essential turning-point in the protected areas’ history came in 1959 when
the first Law On Nature Protection was adopted, that envisaged the main
categories of protected areas and created exceptional status of these areas
in on the country’s territory. Probably, it also should be underlined, that
such status of the protected areas and regulated constrains on economic
activities provided excellent opportunities to conserve unique wilderness in
strict nature reserves, to develop fauna and flora in the national parks and
nature reserves.
After independence was regained, the system of protected areas included
29 regional parks, 1 historic regional park and 128 new state nature reserves
(according to Resolution No. 1-2913 of September 24, 1992). This system
was a result of planning in the longstanding Soviet period, and adequate to
the European standards. The system of protected areas was continued to
shape in the succeeding period, when functional zoning schemes in regional
parks were approved, in close cooperation among the planners and environmental institutions. In Lithuania, many phenomena were inherited from
the Soviet period, and abolishment of their negative impact shall require for
major changes in the infrastructure and public awareness – the latter being
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the most difficult subject to change. Foreign tourists had no opportunities to
freely visit Lithuania, and Lithuanians could not travel abroad, and that’s
why tourism in those days was quite different. Learning environment, a wish
to learn the native country and to be able to present it to foreign guests
coming from different markets and of various needs was impossible, though
on the another hand, politically tourism only from Russian markets was
declared. The cultural heritage from the period of the Great Lithuanian
Duchy, exposition of post-war resistance and Soviet crimes were eliminated,
in the Soviet period only fascist holocaust was underlined. Native natural
tourism was exercised solely by individual enthusiasts or natural specialists.
The recreational complexes, resort activities (sanatoriums, rest homes, etc.)
were results of planned tourism. It would not be fair to say that the Independence period for the system of the Lithuanian protected areas was
smooth ad successful. The started land reform and prevailing of private and
group interests aggressively affected and is affecting the system of protected areas, often creating a negative attitude towards the planning principles
or competence of specialists, negative evaluation of nature’s impact on
human life. The wish of the public and local people to promote tourist flows
at any cost, to build infrastructure, to develop tourism effects the natural
environment irreversibly. On the other hand, the tourist flows visiting the
protected areas do not always know how to use the surrounding resources
and protect the environment. Failure to treat natural environment as exclusive assets often brings irreparable damage to nature, himself or surrounding people. Historic changes also change the society, but it is a long process
that needs much versatile efforts.
It should be noted, that in order to successfully develop tourism in Lithuania
the principle attention should be focused on measures enabling the community to want and possess capacities to participate in the tourism process,
to encourage their activity, entrepreneurship and full responsibility. One of
the three aspects of sustainable tourism is social, which is paid major attention to in the Strategy.

3 Theoretical principles for sustainable tourism
Worldwide, the idea of sustainable development was mentioned for the first
time in the Report Our Common Future prepared by the United Nations
World Commission for Environment and Development, also called Brund312
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tland Report, 1987. This concept became more known after the conference
Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, where two principle documents – Rio Declaration and Agenda 21 – were adopted, which
became the fundamentals for the action plan of global sustainable development changes, based on the main principles of realisation of social needs,
nature conservation and economic development. Professor of environmental ethics J. Hattingh from Stellenbosh University states that the model of
three rings is not possible to describe accurately and harmoniously, because
these are three systems, and for evaluation he proposes the model created
by him which is based on natural environmental sphere (called ecological
sphere by the author), in conjunction with other spheres. Knowledge of
prevailing natural environment and importance of waste balance should be
the principle priorities when creating future of the society. For sustainable
tourism development, three essential principles producing sustainable development are valid:






Economic sustainability; the principle means creation of welfare in
different classes of the society and is decisive for cost-effectiveness
of various economic activities. The decisive factor is viability of enterprises and their long-term survival.
Social sustainability; the principle means respect to human rights
and equal opportunities for all members of the society, requires fair
distribution of benefits, with particular attention to poverty eradication. This principle underlines attention to local communities
maintaining and strengthening their viability systems, recognising
and respecting different cultures, avoiding any exploitation forms.
Environmental sustainability; the principle means protection, responsible use and management of resources, non-renewable ones
or those necessary for keeping body and soul together, in particular. This needs measures reducing air, land and water pollution,
protecting biodiversity and natural resources.

It is important to understand that these three factors are interdependent in
many cases, and may be both – synergising or competing areas of activities.
Sustainable development means establishing balance among them.
It is worth analysing the sustainable tourism model based on data of the
World Tourism Organisation and the UN Environmental Program, and analysed in detail in the guidelines Making Tourism More Sustainable, 2005.
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These are only several ways to apply criteria for sustainable tourism in everyday life, and Lithuania adopted these principles in 2006, adopted The
Methodological Recommendations for Sustainable Tourism Development.
The document was initiated by the State Tourism Department by the Ministry of Economics. However, wider application of the recommendations was
not achieved.
Each model briefly described in this chapter is a suitable example for the
implementation of sustainable tourism development measures, though their
particularity is different. Based on these principles, the institutions in charge
of tourism may evaluate whether their attention to tourism as a sector of
economy in view of sustainable development is sufficient, so that their policy of support to tourism could meet the sustainability requirements.

4 Potential of Nature Tourism in Lithuania
The strategy principles and implementation measures required to review
the strategic principles and priorities of the latest tourism development
document The National Tourism Development Program 2010-2013. The
strategy was prepared in compliance with the Law of the Republic of Lithuania On Tourism and following The National Sustainable Development Strategy and The Master Plan of the Territory of the Republic of Lithuania. The
strategy is a strategic tourism planning document covering analysis and
topics of the tourism opportunities and components of the tourism sector,
also provides strategic directions of sustainable tourism development of the
analysed protected area, as well as action measures necessary for their
implementation.
Prior to 2010, the public tourism infrastructure in the protected areas was
developed intensively: 106 nature trails, 65 tourism routs, 88 watchtowers
were built, 32 visitor centres provide information to visitors, over 400
equipped and adapted sites as rest-places are offered. The protected areas
are located in the most beautiful landscape areas, thus, no wonder these are
the biggest potential of the national nature tourism. The goals and objectives of the Strategy and their implementation measures are in accord with
the principles of the National Tourism Development Program:
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‘seeking to use natural resources for tourism the existing principle ‘to protect
through prohibition‘ should be replaced with another one – ‘to develop sustainable tourism in the protected areas‘ following the principle of the European Sustainable Tourism Charter, i.e. paying more attention to engagement
of natural areas to organise ecotourism (cognitive tourism), active cognitive
tourism, to encourage to learn and better understand nature, for these purposes developing public tourism infrastructure facilitating better distribution
of tourism flows‘.
According to data of the Department of Statistics under the Government of
the Republic of Lithuania, in 2011, 4,5 million foreigners arrived in Lithuania,
which is by 10,6% more than 2010. In 2011, compared to 2010, the number
of residents’ trips abroad decreased by 5,4% and stood at 4,2 million. Most
arriving foreigners (81,9%) used road transport. The most popular was the
summer season, when the share of trips made up about 33 per cent of the
total number of trips. The trips of same-day visitors to Lithuania made up
60,6%, overnight trips 39,4%. Same-day trips of Lithuanian residents abroad
made up 59,3%, Lithuanians’ overnight trips 40,7%. In 2011, most foreign
visitors arrived in July, while most Lithuanian residents were travelling in
August. Thus, to find solutions of the sustainable development of the protected areas which would serve as an guidelines for further activities is the
first measure in the protected area for sustainable and joint development of
tourism.

5 Brief analysis of nature and tourism in the Cepkeliai Dzukija region
The protected area in the south of Lithuania close to the boarder with Belarus – the Dzūkijos National Park (hereinafter called Dzūkijos NP) and Čepkeliai State Nature Reserve (hereinafter called Čepkeliai Reserve) – is an
excellent natural complex to develop nature tourism activities due to several
reasons: Convenient geographical location, i.e. close vicinity to the potential
tourism markets – Belarus and Poland,



pronounced tourist potential of the Druskininkai resort,
the Dzūkijos National Park and Čepkeliai Reserve is the only such
big extended protected area in Lithuania. In Europe, a small number of such big protected areas continue to exist.
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The cultural heritage of this area is living old traditions, rural settlements,
traditional architecture, customs and festivals. Traditions are the second
biggest potential important for the incoming as well as domestic tourism.
The Dzūkijos National Park was established by Resolution No. I-1244 (April
23rd, 1991) of the Supreme Council of the Republic of Lithuania On Establishment of Dzūkijos, Kuršių Nerijos, Žemaitijos National Parks, Trakai Historic National Park and Viesviles State Nature Reserve (Žin., 1991, No. 13-332)
on parts of areas administered by the local governments of Varėna, Alytus
and Lazdijai, and designated




to protect, manage landscape complexes of national importance
and anthropoecosystems representing natural and cultural peculiarities of the Dzūkija ethnocultural area, and
to regulate their use. The area of the National Park measures
58519,06 hectares.

The rich cultural heritage and unique natural environment determines tourist attractiveness for tourist groups with different interests. From its very
establishment, besides conservation of natural and cultural values, the National Park‘s activities were focused on revealing the value and attractiveness of this region to tourists, to provide examples of unconventional activities for local people (providing accommodation services, rent of inventories/equipment, presentation of the cultural heritage, etc.) and to encourage them to engage in such businesses. However, due to vulnerable natural
environment a big and uncontrolled flow of tourists may have a negative
impact on valuable ecosystems and species. For this reason, along with traditional measures to manage tourist flows (introduction of routes and nature trails, campsites and rest-places), a direct regulation was implemented
to control the number of water tourists on the Ūla river water tourism
route. In the Park territory efforts are taken to graduate from the mass tourism or staying in campsites to the softer tourism forms – specialised cognitive tourism in small groups, farm tourism in traditional camps, training
crafts in camps as well as similar activities, which contribute more favour to
conservation of the environment.
The Čepkeliai State Nature Reserve was established by Resolution No. 345
(September 25th, 1975) by the Council of Ministers of Lithuania On establishment of the Čepkeliai State Nature Reserve (Žin., 1975, No. 28-279). Cur-
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rently, the area of the Čepkeliai State Nature Reserve measures 11.212 hectares, the area of the buffer zone has a size of 1572 hectares.

6 Visitors and tourists flows in the protected areas
Visitor management in protected areas has evolved in many countries. An
urgent theme is the need to understand the relationships between visitors’
needs and possibilities on the one hand and the natural, social and economic resources on the other hand. A wide variety of visitor use data at different
levels are needed to identify appropriate standards and indicators for management, for development of infrastructure, to identify tourism supply, and
for long term monitoring (Fredman et al. 2007; Yuan & Fredman, 2008; Eagles & McCool, 2002; Watson et al. 2000). While the importance to collect
relevant and accurate data on visitor numbers, characteristics, behavior and
attitudes is acknowledged, the implementation in a cost effective manner,
beeing valid and reliable at the same time, seems to be problematic against
the background of limited budgets.
In the Dzūkija National Park, information and tourism services are provided
by two visitor centres located in Marcinkonys and Merkinė. The strategy
analyses data of the year 2008, because at the end of 2008 the renovation in
Merkine visitor centre started, as a result the possibility to record visitors is
constrained. This chapter analyses visitors recorded in journals and by automated readings, surveys through questionnaires have not been carried
out.

Fig.1: The number of visitors in the National Park, 2007-2010
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In general, the number of visitors in the protected area is considerably higher as the visitors buying tickets to go down the Ūla river water route, visiting
the ethnographical homestead, the apiary, the collection of rare and endangered plants, etc.; they should be added up. Also, these indicators do not
include people picking mushrooms, and mushroom picking is very popular in
these forests, and when in 1993-1994 tickets to gather mushrooms were
issued the number of visitors per season amounted to 30.000. Half of the
visitors in visitor centres in 2008 were schoolchildren. Analysis of the popularity of the provided services show, that one of the most popular services
are excursions mainly chosen by domestic tourists. The share of excursions
conducted in June and October accounted for 38%, whereas in January
there were no excursions. Such tendencies are conditioned by a high number of schoolchildren visiting the Park, i.e. the beginning and end of the
schooling year influences the flows of domestic tourists. In June and October
the biggest number of schoolchildren groups was recorded.

Fig. 2: Dynamics of visitors’ flows per month in 2010-2011

Compared the dynamics of domestic and foreign tourists, it is seen that
foreigners come mostly in July and August. It is interesting to note that domestic tourists visiting the visitor centres account for 87% of the total number of visitors in the Park, whereas foreigners account for13%. In 2004 and
2005, the share of foreigners in the total flow was biggest; the reason for
that could be the EU membership. According to data of 2011, the Park was
visited by 1076 foreigners from more then 30 countries; most people are
coming from Germany (~80 %).
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Fig. 3: Number of foreign visitors in the Dzūkijos National Park visitor center by countries in 2011

Calculating visitor flows becomes popular in Lithuania – like in Europe – it
allows to evaluate the tendencies and ground decisions concerning cognitive
tourism development of adequate quality. Based on accurate calculations,
flow calculations enable to ground popularity of the protected areas in Lithuania. The newly started accounting of visitors using recording meters substantiates the importance of the protected areas for the tourism sector.
Visitor flows in protected areas are dynamic: mostly, they depend on the
weather conditions, but also educational events, programs of educational
tourism increase visitors flow successfully in working days and out of season
period. It is interesting to underline that usually tourism business needs high
investments in order to extend tourist season or stay duration in an object,
but here the analysed examples show how effectively negative seasonality
may be avoided through educational programs and organised events.
Most of the visitors come to the protected areas in July. Beginning and end
of a school year have an impact on Lithuanian visitor flows. In June and October mainly school children groups are coming; in contrast foreign visitors
in July and August. The highest number of foreign tourists comes from Ger-

319

Aida Mačerinskiene

many, Poland and Sweden. Thus, further analysis of potential markets
should pay adequate attention to these markets.

7 Potential tourism products
In the modern society, a tourist does not want to loose time looking for
information where to spend a weekend or holiday. But at once, information
is posed higher requirements at present. The information about a service
has to be detailed and clear, easy to understand for each potential client,
oriented towards a target group, arousing enthusiasm to travel and learn.
Abundant information often overwhelms a tourist before he leaves his
home, while the latest marketing approach hints that information should
reach a tourist only after he requests it. In the Dzūkijos National Park various
excursions are offered: routes (on foot, by water, on bicycles) for individual
tourists and also including tasting of traditional cuisine. The visitor centres
provide wide range services (information, organization of activities, repair of
bicycles), visiting museums, teaching old crafts, mushroom picking, berrying,
fishing, hunting, etc.
It should be pointed out that information on the Dzūkijos National Parkwebsite is informative, clear and detailed. Comprehensive description of
objects, their working hours, and other important information is provided.
The website also provides schemes of routes and itineraries just as their
descriptions. However, the route schemes could be more detailed, as not all
local and forest roads designated for visitors are marked in the schemes.
Such information would be useful for hiking tourists. The website has room
for improvement in terms of languages, i.e. now information is provided in
Lithuanian and English, and it is recommended to have it also in German and
Polish. The website shall have references to websites of other protected
areas, Druskininkai and Varėna. The biggest shortage of the website is that
there is no reference to the website of the State Tourism Department; but
tourists often search information there.
It is popular to create offers and services targeting at generation and needs:
by family status – for families, couples, individual tourists; by age groups –
for schoolchildren, older aged, youth; by special needs – for the disabled,
elderly people; by purpose of arrival – for participants of conferences and
workshops, interested in health and Spa services, wilderness lovers, etc. It is
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important that a distinctive image will be created for the region which
serves coordinated marketing and communication.

Tourist products

Brief description, potential products, visitors

Nature observation

Independent nature lovers should be encouraged to travel
on their own, primarily visiting the nature trails. However,
the pretext to travel and observe nature should be clearly
suggested, as for example, information provided in Canadian
publications (AMC destinations). A tourist should have the
possibility to use a clear and detailed map of the route and
to obtain information regarding valid travelling conditions
(on foot or by car, with or without WC, with or without
accommodation etc.). Publications for nature experts also
provide information about birds or animals (brief description
of their hatching/crop location, conditions, time), etc. This
information is meant for tourists coming to observe species
of fauna, to observe flora in different seasons, opportunities
to come in different seasons are provided, as nature makes a
gift in all seasons.
For school children educational tourist programs could be
organized: educating in the area of subjects related to the
subjects in school – history, nature, geography, the Lithuanian language, technologies, etc. Then the educational programs shall acquire regular visitors, and at the same time
shall provide the young generation with a possibility to apply
the knowledge from school in practice, or to use in their
daily life.
For local people educational tourist programs could be organized to encourage fostering of traditional crafts, village
traditions, facilitating interaction of countryside tourism
services and old traditions, crafts, old cuisine, local religious
and traditional festivals, etc.
For those departed from the region, visits are organized to
get acquainted with historic personalities native of this
region, with live old history, museums, events, etc.
Educational camps for specialists and amateurs where
treatment properties of herbs, traditions of mushroom
picking, cooking, drying, etc. are presented.
This service is advisable to include into each proposed tourist products. Proposed programs; tasting of home-made
alcoholic drink, production of mead, baking a buckwheat pie,

Educational
programs

Tasting of culinary
heritage
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Active hiking for
beginners

Active hiking for
experienced

Cognitive excursions

baking rolls on cabbage leaves, etc.
Adventure hikes for families, encouraging to travel families
with children – on foot, by bicycles or canoes. Proposed
activities should be differentiated based on age of children
and planned in coordination with children parents. While
hiking, the participants shall be encouraged to achieve the
final destination, to collect a herbarium, to find specified
objects on the map, etc., i.e. to encourage play elements –
to see, hear, smell, remember, etc.
Hikes for women and female youth. It is suggested to look
for opportunities to organise easier hiking for female youth.
It is proposed to organise 2-3 day hikes, where the participants shall be taught to row, to camp in a protected area, to
prepare dinner in nature, to put up tents, etc.
Hikes for teenagers/youth. It is suggested to look for opportunities to organise, for example, 3 day hiking by bicycles,
with overnight stays in tents; 3 day guided hiking by canoes;
7 day mixed hiking by canoes and on foot, etc. While hiking,
the participants shall be trained how to hike and stay is
places for stops, shall be explained behaviour rules in wilderness, taught to see and hear surrounding nature.
Hikes for experienced. Hiking is organized in the Park in
winter, spring or autumn when tourists normally are not
inclined to travel, but nature is impressive in these seasons,
in particular. For example, in winter hiking teaching to recognize animal footprints, in autumn – to learn mushrooms
and berries; in spring – to meet returning birds, etc.
Cognitive excursions for guests of conferences and sanatoriums in Druskininkai, visiting upgraded visitors centre and
meeting Lithuanian nature experts – an ornithologist, thelmologist, etc. (or a lecture).
Also cultural programs could be offered to guests of the
resort – to get them acquainted with crafts (making straw
decorations, black ceramics, making Easter ‘palms’, dried
flower arrangements, etc.), also events, concerts, folk dance
concerts of traditional village communities.

Table 1: Potential tourism products
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8 Potential markets
Disappointment in tourism sector development comes when services and
tourism products are not offered to tourists with specific needs. To generate a tourist service or product satisfying needs of each tourist or their
group is the most complicated task in tourism. Therefore, when planning
tourism – and sustainable tourism in particular – a targeted tourism must be
identified. It is interesting to note, that tourists or visitors of the same market have common features and needs. The Strategy briefly details potential
tourist markets which could bring tourists to the Dzūkija natural tourist
region.
According to the approach of The National Tourism Development Program
2010-2013 the Lithuanian tourism marketing activity should be concentrated on prioritised incoming tourism from the markets of Germany, Poland,
Russia, the United Kingdom, Scandinavia, Belarus and Latvia. Latvian tourists like to visit areas close to the Latvian border and the biggest cities of
Lithuania. Tourists from the United Kingdom are attracted by Vilnius and
Kaunas, and for this reason the Strategy does not analyse the above markets
in detail. Tourists from other markets are briefly described below. Two more
markets are added – Czechia and Holland; tourists from these countries like
to visit natural areas.
Market

Main objectives of arrival, common features

Domestic tourists

Canoeists, tourists who like unique features of the Ūla river,
mostly coming for weekends, stay in countryside tourism
homesteads, mainly young families
Nature lovers who like quietness, stay in countryside tourism
homesteads, mainly in summer, for long weekends or calendar holidays; travel with families, in groups, younger or medium aged, like bicycling
Schoolchildren visiting protecting areas for learning travelling by bus, attending educational programs, cultural events,
want to learn local traditions and regional identity
Like to travel in groups or couples, stay in Druskininkai, like
one day trips to adjacent areas, look for civilised services with
good infrastructure
Like to travel in small groups or with families, travel by individual cars, visit cultural historical sites, mostly accommodate
in Druskininkai, stay there 4-5 nights
Like to travel in groups, visit religious and historical objects,

Russia

Belarus

Poland
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Germany

Scandinavia

The Czech Republic

Holland

travel by canoe or bicycles, stay in one place, look for cheap
accommodation
Like to travel by car, often travel with family or groups (by
bus), often bring bicycles with them, visit natural and cultural
objects, interested in local traditions and heritage
Promote healthy lifestyle, like to travel by bicycle, Nordic
walking, look for quiet, unique wilderness, like to travel in
summer and autumn; youth, average and older aged visitors,
like a broad range of accommodation choice
Often travel in big groups by bus, like canoeing tourism;
undemanding to accommodation conditions, like campsites
and cheap accommodation places
Travel in individual groups by cars or campers, like water
tourism, bicycling, visit natural and cultural objects, take
interest in local traditions and events

Table 2: Potential tourist markets, common features of visitors

Market

Short market description

Potential tourism
products

Domestic tourists

Canoeists, kayak users

Nature observation,
active hiking for
experienced,
transport experience
Educational programs, nature observation,
active hiking for
beginners,
transport experience,
Educational programs,
active hiking for
beginners,
transport experience
Tasting of culinary
heritage,
cognitive excursions
Tasting of culinary
heritage,
cognitive excursions

Nature lovers

Short visits of schoolchildren

Russia

Groups or couples, staying in
Druskininkai (civilised tourists)

Belarus

Like to travel in small groups or with
families, with individual cars, stayed in
Druskininkai, duration 4-5 nights
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Poland

Germany

Like to travel in groups, visit religious
and historical objects, travel by canoe
or bicycles, stay in one place, look for
cheap accommodation
Like to travel by car, often travel with
family or groups (by bus), often bring
bicycles with them, visit natural and
cultural objects, interested in local
traditions and heritage

Scandinavia

Promote healthy lifestyle, like to travel
by bicycle, Nordic walking, look for
quiet, unique wilderness

The Czech Republic

Often travel in big groups by bus, like
canoeing tourism

Holland

Travel in individual groups by cars or
campers, like water tourism, bicycling,
visit natural and cultural objects

Active hiking for
experienced,
tasting of culinary
heritage
Active hiking for
experienced,
tasting of culinary
heritage,
wilderness experience
Active hiking for
experienced,
wilderness experience
Active hiking for
experienced,
tasting of culinary
heritage
Active hiking for
experienced,
wilderness experience

Table 3: Matching potential tourists markets with tourist products

9 Proposals for sustainable tourism development
Several essential assumptions without which it is difficult to have a discussion on sustainable tourism are provided below:
P1: FLOWS OF DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS: for analysing perspectives of sustainable tourism, it is necessary to take into account that in Lithuania a flow of motivated nature tourists should be encouraged, because
tourists have to take a fancy to this area. Earlier the area was visited only by
domestic tourists, but a big number of domestic tourists usually is seen only
in summer, on weekends in particular. On work days the number of tourists
is small, though various tourist services are offered. For foreign tourists,
Lithuania, and Lithuanian natural areas in particular, are not well known or
frequently visited. That’s why the number of nature tourists and ecotourists
should be encouraged.
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P2: CLOSE COOPERATION AMONG ADJACENT AREAS: one of the main tourist development principles is an effective cooperation among areas about
tourism development. In local initiatives a need for planning, cooperation,
development of opportunities and provision of information is emerging.
Tourism should be also effectively integrated into the local welfare. As a
result, it is important that the principles of the strategy should reach specialists of interested government institutions. But also, they should be accessible and attractive to members of the local communities who could analyse,
apply and develop sustainable tourism at any tourism development level.
P3: RIGHT INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF A PROTECTED AREA: the
status of protected areas in public space is evaluated differently. As a rule, a
protected area is an area in which nature conservation priority is prevailing.
But it should not be forgotten that in the biggest part of this protected area,
along with nature, people do live there and do have economic interests.
Frequently, different needs of people and nature provoke conflicts in the
protected area; especially in those cases, when people do not treat environment, landscape, fauna and flora with adequate importance. On the
other hand, it should be noted with pleasure, that in Lithuania the attitude
towards the status of protected area changes, i.e. the protected area places
local people in a preferential position, adds to uniqueness of natural resources, and due to that, the attitude of local people changes understanding
that friendly attitude to environment and its sustainable use acquires more
significant importance.
Various interested groups should participate in sustainable tourism development:
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Tourism companies seeking long-term profit, that care about their
image, quality of relations with their staff, impact of companies on
local and global environment,
Local communities seeking to improve life quality,
Environmentalists who are concerned with a negative impact of
tourism, but who treat this activity as a valuable source of income
to implement environmental programs,
Tourists seeking for high quality services in safe and attractive environment.

Challenges in Sustainable Tourism development in Protected Areas

Fig. 4: Sustainable tourism principles in the Cepkeliai Dzukija PAN Park

Government institutions seeking to better balance tourism should understand different positions and arguments of various interested groups, and to
work with them endeavouring to achieve joint goals. The implementation of
the strategy shall take the interested groups and their activity in supporting
further sustainable tourism development activities into account. It should be
noted that within the scope of this PAN Parks Strategy of the Park and Reserve, the area was ‘expanded’ to two adjacent municipalities – Druskininkai
and Varėna (Fig. 4) – this circumstance would help to coordinate tourism
development at a larger scale and at a bigger tourism potential.
As recreation and accommodation sector on the territory of the Druskininkai
municipality is excellently developed. Also the number of tourist flow visiting this area is significantly bigger, compared to the protected area. Looking
for an opportunity to strengthen the importance of the protected area in
the tourism process, it is an excellent solution for sustainable tourism development to enter cooperation foreseen among these municipalities. The
most important potential in the sustainable tourism development in the
Varėna municipality focuses on the social aspect, though no doubt, that
other sustainable tourism development aspects have additional contribution
in this municipality too.
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For planning new potential tourist products and assessing the need of tourist services it is necessary to know about several essential sustainable tourism principles:
1) Targeted tourism products have to be produced for specific types of
tourists,
2) Foreign tourists of potential markets and motivated local nature
lovers are encouraged,
3) Permanent monitoring of tourist flows and their distribution in the
protected area are carried out, and the segment of nature tourism
market is reviewed.
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Nachhaltiger touristischer Verkehr und Lebensqualität in
Fremdenverkehrsräumen: Beispiele aus Tirol und Südtirol
Tobias Behnen, Tobias Reeh
1 Einführung
Der Wunsch nach schneller und bequemer Erreichbarkeit von Destinationen
verursacht vielerorts touristisch induzierte Verkehrsmengen, die zu einer
Beeinträchtigung der Lebensqualität und Erholungsfunktion führen. Sowohl
bei der Wahl des Anreiseverkehrsmittels als auch bei der Nutzung der Verkehrsträger vor Ort stellt sich deshalb die Frage, wie der touristische ModalSplit umwelt- und sozialverträglicher und damit nachhaltiger gestaltet werden kann. Dieses Themenfeld möchte der Beitrag anhand von Beispielen aus
den alpinen Tourismusregionen Tirol (Österreich) und Südtirol (Italien) beleuchten. Die Grundlage hierfür bilden Ergebnisse aus den Projekten "Tourismusregion Tirol: Auswirkungen der Reiseverkehrsmittelwahl auf funktionsräumliche Beziehungen und Raumstruktur" (Dr. Walther LiebehenzStiftung) und "Der beschleunigte Wandel des Luftverkehrs im Alpenraum:
Raumwirksamkeit und Verhältnis zum Leitbild der nachhaltigen Verkehrsund Raumentwicklung" (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt-Nr. BE
3236/3-1).
Vor allem in einem sensiblen Hochgebirgsraum sollte die "Verkehrswende"
hin zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds zur Reduktion der vielfältigen Belastungsdimensionen für Anwohner und Touristen nachdrücklich
angegangen werden. Dies muss bei der Anreise beginnen. Sie erfolgt nach
Tirol und Südtirol überwiegend mit dem MIV. Steigende Bedeutung erlangt
besonders im Winter der Luftverkehr. Als Beispiel dient hier der Flughafen
Innsbruck, bei dem es aufgrund temporär intensiven Fluglärms verstärkt zu
Anwohnerprotesten kommt. Das zweite vorgestellte Problemfeld ist der
Vor-Ort-Verkehr von Touristen in der Untersuchungsregion Südtirol. In dieser Fallstudie geht es um attraktive ÖPNV-Konzepte, um so die Dominanz
des MIV zu durchbrechen.
Eine größere Verträglichkeit der Urlaubermobilität kann durch die Orientierung am Leitbild des nachhaltigen touristischen Verkehrs erreicht werden.
Die Analyse des entsprechenden Forschungsstands offenbart allerdings
erhebliche Lücken. Die vorliegenden Darstellungen zum touristischen Ver331
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kehr von, zu und in den Zielgebieten sind weitgehend deskriptiv-lexikalisch.
Relevant für eine nachhaltigere Steuerung des Verkehrs sind jedoch Untersuchungen zu den Motiven von Touristen hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl. Dies korrespondiert mit den vermehrt diskutierten Kriterien für den
oft als "sanft" bezeichneten nachhaltigen Tourismus. Dazu zählen neben
dem möglichst umweltschonenden Verkehrshandeln eine geringstmögliche
Ressourcennutzung, unproblematische Arbeitsmarkteffekte sowie konfliktarme fiskalische und kulturelle Folgen im Zielgebiet (Hopfinger 2007, Losang
2000). Wegweisende Berechnungen zum touristischen Klima-Fußabdruck
liefert der WWF (2009). Sie zeigen die herausragende Rolle der Verkehrsmittelwahl auf. Unter Berücksichtigung des konsolidierten Leitbilds des nachhaltigen Verkehrs lassen sich folgende Ziele für Betrachtungen explizit im
touristischen Kontext formulieren: hohe Energieeffizienz, reduzierte Emissionen (Schadgase, Lärm, Feinstaub), geringer Flächenverbrauch, Nutzung
bestehender Verkehrssysteme durch die Touristen und Befriedigung der
Mobilitätsbedürfnisse aller Akteure in der Zielregion. Als größte Herausforderung erweist sich die grundsätzliche Frage, wie eine Entkoppelung von
Tourismuswachstum und Verkehrsmengen überhaupt realisiert werden
kann.
Der Status quo der Verkehrsmittelwahl deutscher Touristen zeigt aus Sicht
des skizzierten Leitbilds des nachhaltigen touristischen Verkehrs ein bedenkliches Bild. 46% reisten 2011 mit dem Auto und 37% mit dem Flugzeug in
den Urlaub. Die in der Regel umweltverträglicheren Verkehrsmittel Bus (8%)
und Bahn (6%) blieben weit dahinter zurück (F.U.R. 2012). Hinzu kommt,
dass die Entwicklung des letzten Jahrzehnts eindeutig zugunsten der Flugreisen verlaufen ist. Die nähere Analyse der Verkehrsmittelwahl von deutschen
Touristen mit dem Ziel "Alpen" zeigt zwar mit dem Auto (78%) und dem
Flugzeug (2%) auf der einen Seite sowie dem Bus (14%) und der Bahn (5%)
auf der anderen Seite im Detail abweichende Werte, der Modal-Split Auto/Flugzeug vs. Bus/Bahn bleibt aber gleich (F.U.R. 2010). Für die hier in den
Fokus gerückten Untersuchungsregionen Tirol und Südtirol liegen nur bedingt belastbare Daten vor. Realistische Größenordnungen sind aber ca. 80%
für das Auto, ca. 15% für Bus und Bahn und ca. 5% für das Flugzeug (Molitor
2010, Muhar et al. 2006, Tschopp et al. 2011, Umweltbundesamt 2009).
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2 Problemfeld Luftverkehr
Auch wenn das Flugzeug als touristisches Anreiseverkehrsmittel in den Alpenraum derzeit noch einen geringen Anteil aufweist, so ist es doch aus
Sicht der nachhaltigen Tourismus-, Verkehrs- und Raumentwicklung in zweierlei Hinsicht notwendig, das Segment verstärkt zu untersuchen. Zum einen
sind die Wachstumsraten erheblich und zum anderen konzentrieren sich die
Zugewinne auf wenige Standorte, so dass sich die daraus ergebenden Belastungen deutlich verstärken.
Der Alpenraum holt mit der gegenwärtigen Luftverkehrszunahme einen
Trend nach, der im restlichen Europa schon früher eingesetzt hat. 2010
flogen bereits 39% der Europäer mit dem Flugzeug in den Haupturlaub (European Commission 2011). Dies bedeutet auch für Flughäfen, die günstig in
der Destination Alpen liegen und über die nötige technische Ausstattung
verfügen, eine steigende Nachfrage durch den Incoming-Tourismus. Viele
Flughäfen können aufgrund der für größere Jets (Flugzeuge der Boeing 737oder Airbus A320-Familien) zu kurzen Startbahnlängen an dem Boom nicht
teilhaben, andere erreichen aber bereits Passagierzahlen von ca. 1 Million
und mehr pro Jahr (Abb. 1).

Abb. 1: Passagierzahlen der Flughäfen im Alpenraum
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Entwurf: T. Behnen, Kartographie: S. Pohl, Daten: ADV/DESTATIS (D), BFS (CH), UAF
(F), ENAC (I), SI-STAT (SLO), STATISTIK AUSTRIA (A)

Ein wichtiger Motor des volatilen aber langfristig stabilen Wachstumstrends
ist die durch den Wintersport induzierte Freizeitmobilität mit speziellen
Incoming-Charterflügen. Viele Urlauber reisen aber auch mit Linienflügen
und insbesondere mit Low-Cost-Airlines, die den Alpenraum seit einigen
Jahren als lohnenswertes Ziel entdeckt haben, an. Hinsichtlich der Herkunft
der Touristen gibt es klassische Quellgebiete wie die Britischen Inseln, die
Niederlande, Deutschland und Skandinavien. In jüngerer Zeit nimmt aber
vor allem die Zahl der Flüge aus Russland zu.

Abb. 2: Low-Cost-Flugbetrieb in Innsbruck (Foto: T. Behnen)

Als prägnantes Beispiel kann der Flughafen Innsbruck dienen. Er weist ein
gemischtes Angebot aus Flügen zu Hubs (abnehmend), Low-Cost-Flügen
(zunehmend) (Abb. 2), Outgoing-Charterflügen (gleichbleibend) und Incoming-Charterflügen (zunehmend) auf. Letztere haben einen erheblichen
Anteil am ökonomischen Erfolg und der Entwicklung der Passagierzahlen
(2011: 1 Mio., davon 46% im I. Quartal). An Winterwochenenden lassen sie
die Zahl der täglichen kommerziellen Flugbewegungen von etwa 20 auf über
200 steigen. Der Flughafen erreicht durch diesen Massentourismus dann
trotz einer sehr guten Organisation der Skiurlauberströme die Grenzen seiner luft- und landseitigen Leistungsfähigkeit. Teile des Incomingverkehrs in
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die Regionen Tirol und Südtirol werden deshalb über Konkurrenzflughäfen
wie München, Salzburg oder Verona abgewickelt.
Wegen der Lage des Flughafens mit seiner 2.000 m langen Runway in unmittelbarer Nähe zur Stadt, zu Nachbarsiedlungen und zu steil aufragenden
Bergketten sorgt der temporär sehr intensive freizeitinduzierte Verkehr für
erhebliche Konflikte. Das Hauptanliegen der Anwohner ist dabei die Reduktion des Fluglärms (Flugrouten verlaufen direkt über das Stadtzentrum).
Auch die Folgewirkungen auf den Straßenverkehr rund um den Flughafen
und der Wunsch nach einer besseren Kommunikation spielen eine Rolle bei
den durch eine Bürgerinitiative gebündelten Protesten. Allen technischen
Verbesserungen an den Flugzeugen zum Trotz sehen die Anwohner ihre
Lebensqualität besonders an den hochfrequentierten Wochenenden der bis
in den April hineinreichenden Hauptskisaison als stark beeinträchtigt an.
Dabei stehen ihnen in der oft emotional geführten Debatte mit dem Flughafen und den Incoming-Reiseveranstaltern Akteure gegenüber, die das lukrative Wintersport-Marktsegment keinesfalls im Umfang reduzieren möchten.
Hinsichtlich der Rentabilität spielen dabei die in Expertengesprächen unterstrichene geringere Preissensibilität vieler Skitouristen und deren frühes
Buchungsverhalten wichtige Rollen.
Die in der Wintersaison auftretenden Belastungsspitzen widersprechen
eindeutig den Zielen des nachhaltigen touristischen Verkehrs. Der wesentliche Grund ist aber nicht beim von vielen Anwohnern angefeindeten Flughafen oder bei den Reiseveranstaltern zu suchen, sondern liegt im traditionellen 7-Tage-System der Unterkünfte in den Zielgebieten. Diese sind weitgehend nicht gewillt, von den klassischen Bettenwechseltagen (Samstag und
z.T. auch Sonntag) abzuweichen. Nachfragebedingt sind sie derzeit noch in
einer so komfortablen Lage, alle entsprechenden Wünsche, z.B. nach Aufenthalten von Mittwoch bis Sonntag, ablehnen zu können.
Befragungen von Ski-Touristen im Flughafenterminal (März 2011, n=375)
zeigten weitere Defizite hinsichtlich einer nachhaltigeren Entwicklung des
touristischen Verkehrs auf. So wurde deutlich, dass für 50% der Befragten
das Flugzeug andere Verkehrsmittel substituierte. Besonders die Bahn hatte
in den letzten Jahren unter der Zunahme der Flugverbindungen nach Innsbruck zu leiden. Beispielsweise wurden viele der traditionellen WintersportNachtzugverbindungen nach Tirol von der Deutschen Bahn eingestellt. Viele
Passagiere sind mittlerweile so auf die Fluganreise in die Alpen fixiert, dass
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40% ohne die Flugangebote gar nicht mehr in dieses Zielgebiet reisen würden. Hinzu kommt die verkehrsinduzierende Wirkung von günstigen Ticketpreisen für Teile der Zielgruppe (insbesondere von Low-Cost-Airlines). Für
immerhin ein Fünftel der Befragten waren sie der entscheidende Grund,
überhaupt nach Tirol aufzubrechen. Auch dies trägt zum Anstieg des bodengebundenen Transferverkehrs in die Skigebiete bei, wobei für zwei Drittel
der Passagiere die Transferzeit über eine Stunde beträgt. Ein Zehntel ist
sogar mehr als zwei Stunden unterwegs. 70% fahren zu den Skigebieten mit
Shuttlebussen oder Sammeltaxis, deren ökologischer Fußabdruck bei voller
Besetzung vergleichsweise günstig ist. Noch verträglicher wäre aber eine
Beförderung der Touristen mit bestehenden öffentlichen Verkehrsmitteln
gemäß Artikel 13(2) des Tourismusprotokolls der Alpenkonvention (1991).
Realistisch ist dies aber nicht, da die zwangsläufig längere Beförderungsdauer dem Trend zu kürzeren Skiurlauben und dem deshalb nachvollziehbaren
Wunsch der Touristen, möglichst auch an den An- und Abreisetagen Wintersport auszuüben, widersprechen würde.

3 Problemfeld Vor-Ort-Verkehr
Auch beim touristischen Vor-Ort-Verkehr zeigt sich in Tirol und Südtirol
vielerorts ein unvorteilhafter Modal-Split, der die touristische Qualität der
Destinationen schädigt (Nagel 2011). Aus der Dominanz des MIV resultieren
in erster Linie die Probleme Lärm, Abgasemissionen und Staus. Hinzu kommen die Aspekte Parkplatzmangel und Verkehrssicherheit (Tab. 1). Grundsätzlich werden Gästekarten als vielversprechender Ansatz zur Beeinflussung des touristischen Verkehrs hin zu mehr Nachhaltigkeit angesehen (vgl.
z. B. Freyer und Groß 2003), was auch der Forderung des Artikels 13(2) des
Verkehrsprotokolls der Alpenkonvention (1991) nach einem autofreien Aufenthalt von Urlaubsgästen entspricht.
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Befragung
Zeitpunkt
Stichprobe
ÖPNVAnteil
Vor-OrtVerkehr

Problemfelder

Beispiel 1:
Stubaital
Tirol
Gästebefragung
Sommer
2011
n=120

Beispiel 2:
Kitzbühel
Tirol
Gästebefragung
Sommer
2011
n=114

Beispiel 3:
Meran
Südtirol
Experteninterviews
Sommer
2011
n=8

Beispiel 4:
Dolomiten
Südtirol
Motorradtouristen
Sommer
2011
n=102

Beispiel 5:
Dolomiten
Südtirol
Mountainbiketouristen
Sommer
2012
n=99

13%

20%

ca. 60%

< 1%

< 20%

Lärm,
Abgase,
Stau,
Flächenversiegelung

Lärm,
Abgase,
Stau, Parkplatzsuche

Lösungsansatz

Gästekarten

Gästekarten

Untersuchung

Barke
2012

Haak
2012

Lärm,
Abgase,
Stau, Park- Lärm,
platzsuUnfälle
che, Unfälle
Maut, Straßensperrungen,
Gästekarten
Verkehrskontrollen,
Reisezüge
Nitsche
Ronge
2011
2011

Stau,
Unfälle

Verbesserte
Fahrradmitnahme im
ÖPNV, Gästekarten
Fischer
2012

Tab. 1: Zusammenfassende Darstellung der Fallstudien

Basierend auf den Untersuchungen von v. Spankeren (2011) soll die Südtiroler ÖPNV-Gästekarte Mobilcard als möglicher Lösungsweg vorgestellt werden. Entsprechende Initiativen sind in Südtirol dringend erforderlich, da die
Ankünfte seit Jahren kontinuierlich steigen (Kofink und Pechlaner 2010)
(Abb. 3). Gleichzeitig sinkt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, so dass
sich die tourismusassoziierte Verkehrsproblematik aufgrund der Maxime "In
kürzerer Zeit mehr erleben!" verschärfen wird (Behnen und Reeh 2012).
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Abb. 3: Touristische Ankünfte in Südtirol 1975-2010
Daten: Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Landesinstitut für Statistik 2011

Die Herausforderung besteht darin, die wachsende touristische Mobilitätsnachfrage mit dem vergleichsweise gut ausgebauten ÖPNV-Angebot zusammenzubringen (rund 150 Buslinien, vier Bahnstrecken, fünf öffentliche
Seilbahnen, eine Trambahn sowie eine Standseilbahn) (v. Spankeren 2011).
Vor diesem Hintergrund entwickelte man in Südtirol 2006 die Mobilcard. Die
Ziele waren eine möglichst einfache und preislich attraktive Nutzung des
gesamten ÖPNV durch Touristen in ganz Südtirol, eine einheitliche Markenführung, um den "Dschungel" lokaler Gästekarten zu lichten, die Schaffung
eines leichteren Zugangs zu touristischen Attraktionen mit problematischer
Anfahrts- und Parkplatzsituation sowie eine bessere Auslastung und Kostendeckung im Südtiroler ÖPNV.
Die Mobilcard ist für einen, drei oder sieben Tage (15.-/23.-/28.- €) erhältlich
und beinhaltet die Regionalzüge in Südtirol (bis Trient), die Nahverkehrsbusse (bis Zernez/CH) und die öffentlichen Seilbahnen. Kinder unter 6 Jahren
fahren kostenlos, Jugendliche bis 14 Jahren zum halben Preis. Im Projektverlauf entschied man sich für eine Zielgruppenspezifizierung nicht nur nach
Aufenthaltsdauer sondern auch nach Aktivitäten. So wurde 2009 die museummobil Card für drei oder sieben Tage (28.-/32.- €) eingeführt. Sie ermöglicht zusätzlich zur ÖPNV-Nutzung den kostenlosen oder ermäßigten Eintritt
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in rund 80 Museen und Sammlungen. 2011 kam die bikemobil Card hinzu,
die neben den Leistungen der Mobilcard die Nutzung eines Leihfahrrades
beinhaltet. Die bikemobil Card ist für einen, drei oder sieben Tage erhältlich
(24.-/30.-/34.- €). In Ergänzung zu den von der Provinz entwickelten Karten
gibt es noch lokale Gästekarten (z.B. BrixenCard, Bozen Card, RittenCard),
die z.T. mit der Mobilcard verknüpft sind. Die bisher erzielten Verkaufszahlen (Tab. 2) wertet man von Seiten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
durchaus als Erfolg.
Gästekarte

Preis
(€)

Verkaufte
Exemplare

Fahrten

Mobilcard
(seit 2006)

1 Tag: 15.3 Tage: 23.7 Tage: 28.-

303.250
(2009/2010
*)

2.700.000
(2009/2010
*)

museummobil
Card
(seit 2009)

3 Tage: 28.7 Tage: 32.-

8.200
(2009/2010
*)

83.000
(2009/2010
*)

bikemobil Card
(seit 2011)

1 Tag: 24.3 Tage: 30.7 Tage: 34.-

20.000
(2011)

k. A.

* Tourismusjahr (Nov.-Okt.)
Tab. 2: Südtiroler ÖPNV-Gästekarten im Überblick
Daten: Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Landesregierung 2010/2011, STA 2010,
Widmann 2012

Ein digitaler Datensatz zum Einsatz der 7-Tage-Mobilcard stand erstmalig für
den Zeitraum Januar bis Mai 2011 (n=54.641) zur Verfügung (v. Spankeren
2011). Insgesamt zeigt sich eine sehr heterogene Nutzungshäufigkeit (Min.
1, Max. > 50). Hinsichtlich des Aktionsraums lässt sich feststellen, dass ein
Großteil der Fahrten in einem bestimmten Teilgebiet Südtirols – in der Regel
im Umfeld des jeweiligen Urlaubsortes – unternommen wurde. Es dominiert
die Nutzung der Nahverkehrszüge, verkehren diese doch vergleichsweise
schnell und komfortabel sowie in hoher Frequenz und verfügen über leicht
lesbare Fahrpläne. Die geringe Benutzung der Stadtbusse dürfte an der Fußläufigkeit der Südtiroler Städte und den vergleichsweise komplexen Fahrpläne liegen. Von einigen Touristen wurde die Mobilcard ausschließlich für
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Seilbahnfahrten verwendet. Grundsätzlich erfolgte der Einsatz in der Woche
wesentlich häufiger als am Wochenende, was an den üblichen "Bettenwechseltagen" liegen dürfte.
Die räumliche Verteilung der Entwertungen auf Gemeindeebene variiert
erheblich (Abb. 4). Es zeigen sich Schwerpunkte in Bozen (ca. 19.000 Entwertungen) und Meran (ca. 20.000 Entwertungen). Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen Städten um die Verkehrsknoten des Südtiroler ÖPNV handelt, so dass Umstiege hier eine beachtliche Rolle spielen dürften. Dies ist besonders für Bozen zu bedenken, das in seiner touristischen
Bedeutung gegenüber Meran abfällt. Über 5.000 Entwertungen wurden in
den Gemeinden Kastelruth, Ritten und Toblach registriert. In der Größenordnung von 1.000 bis 10.000 Entwertungen liegen auch die stark touristisch
geprägten Gemeinden in der Umgebung von Meran, im Vinschgau, im Umland von Bozen sowie am Schlern und im Pustertal. Ein gleichermaßen attraktives touristisches und verkehrliches Angebot (z.B. Vinschgerbahn, Pustertalbahn, Buslinien an der Südtiroler Weinstraße) dürften sich dort gegenseitig verstärken.

Abb. 4: Räumliche Verteilung der Mobilcard-Entwertungen auf Gemeindeebene in
Südtirol (Januar bis Mai 2011)
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Entwurf: F. v. Spankeren, Kartographie: T. Wieland, Daten: Autonome Provinz BozenSüdtirol/Landesinstitut für Statistik

Die Verkaufszahlen und die registrierten Nutzungen zeigen insgesamt sehr
deutlich, dass die Mobilcard für Touristen interessant ist. Dass sich ein entsprechendes Angebot sogar zu einem "Boomfaktor" entwickeln kann, lässt
sich am großen Erfolg der bikemobil Card im Bereich der Vinschgerbahn
Meran-Mals ablesen (v. Spankeren 2011). Hier ist es in den Sommermonaten bereits zu Überlastungserscheinungen bei der Fahrradmitnahme in den
Nahverkehrszügen gekommen (Nitsche 2011). Offenbar erreicht die Gästekarte bei den Touristen die gewünschte kognitive Entlastung (Kroeber-Riel
und Weinberg 2003) bei der Entscheidung für den ÖPNV. Sie reduziert den
Orientierungsaufwand und die damit verbundene Unsicherheit auf Seiten
der Gäste (Bruhn und Hadwich 2004) auf ein Minimum. Zusätzlich fungiert
die Preisgestaltung als Schlüsselreiz (Behnen und Reeh 2012). Trotz des
bestehenden Forschungsbedarfs kann davon ausgegangen werden, dass die
Mobilcard gegenwärtig schon einen beachtlichen Beitrag zur umweltverträglicheren Ausrichtung des Vor-Ort-Modal-Splits leistet. Allerdings ergeben
sich in den folgenden Bereichen Optimierungsmöglichkeiten:








Anzustreben ist die Verbesserung des Informationsflusses durch digitale Anzeigen an den Haltestellen – ein System, das sich bereits
vielerorts bewährt hat.
Es sollten vermehrt spezielle Ausflugsvorschläge in Verbindung mit
der Mobilcard erarbeitet werden. Da die Touristen in Südtirol die
Nahverkehrszüge den Busverbindungen vorziehen, dürften vor allem Routen entlang der Bahnstrecken interessant sein (vgl. z.B. das
FreeMobility-Projekt im Pustertal). Im Bus-Bereich sind die Erfolgsaussichten touristischer Linien abzuwägen. Hierzu läuft z.B. in Bozen das Projekt "BoBus", eine Buslinie, die diverse SightseeingPunkte anfährt und miteinander verbindet.
Die Mobilcard muss stärker an MIV-Nutzer kommuniziert werden,
d.h. Werbemaßnahmen in Bahnhöfen bzw. Transportmitteln allein
sind nicht ausreichend, da man diese Zielgruppe dort nicht antrifft.
Daher ist die Kooperation mit touristischen Dienstleistern (vorrangig den Übernachtungsbetrieben) zu verstärken.
Eine Einpreisung der Mobilcard in die Übernachtungskosten bzw.
eine Kurabgabe (vgl. z.B. die BrixenCard) wäre ein Pilotvorhaben
wert.
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Die Beteiligung des Villnösser Tals am EU-geförderten "BestPractice"-Projekt "Alpine Pearls" (Nagel 2011) könnte wegweisenden Charakter für den nachhaltigen touristischen Verkehr in Südtirol haben. Wenngleich es anfangs auf Skepsis stieß, so kann mittlerweile von einer Benchmark für andere Teilregionen gesprochen
werden (v. Spankeren 2011).

Befragungen von Motorradtouristen in Südtirol (Ronge 2011) sowie von
Mountainbikern in den Dolomiten (Fischer 2012) verdeutlichen jedoch auch
die Grenzen entsprechender Initiativen. So ist der ÖV sowohl beim Anreiseals auch beim Vor-Ort-Verkehrsverhalten in diesen touristischen Marktsegmenten nahezu bedeutungslos. Im ersten Fall verhindert der gesuchte
"Fahrspaß", im zweiten Fall der "Radtransport" einen Umstieg. Hier gilt es
adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln. Insgesamt bleibt zu hoffen, dass
sich der in Südtirol eingeschlagene Weg einer angebots- statt kostenoptimierten ÖPNV-Planung bestätigen wird.

4 Fazit
Tourismus und Verkehr gehören untrennbar zusammen. Hieraus resultiert
das Erfordernis, Verkehrsplanung sektorenübergreifend und vorsorgend zu
betreiben. So zeigt sich am Beispiel des Anreiseverkehrs über Flughäfen im
Alpenraum, dass dieser zwar einerseits neue Incoming-Märkte erschließen
kann, andererseits aber auch den Modal-Split in Richtung eines besonders
problematischen Verkehrsträgers verschiebt. Der Widerstand, auf den der
Luftverkehr vor Ort trifft, zeigt angesichts der hohen relativen Wachstumszahlen bei gleichzeitig noch geringer absoluter Bedeutung schon jetzt Tragfähigkeitsgrenzen auf. Beim touristischen Vor-Ort-Verkehr können Gästekarten den ÖPNV-Anteil erhöhen, für eine bessere Auslastung und Kostendeckung sorgen sowie zu einer Akzeptanzsteigerung von öffentlichen Investitionen und Subventionen in den ÖPNV beitragen. Weiterhin besteht die berechtigte Hoffnung auf den ÖPNV-Umstieg von Gästen auch an ihren Herkunftsorten aufgrund positiver Erfahrungen am Urlaubsort. Zusammenfassend lassen sich vor dem Hintergrund der vorgestellten Untersuchungsergebnisse folgende Handlungsempfehlungen für mehr Nachhaltigkeit im
touristischen Verkehrshandeln formulieren (vgl. auch Bieger et al. 2000,
Freitag 2004, Planersocietät 2003, Umweltbundesamt 2009):

342

Nachhaltiger touristischer Verkehr und Lebensqualität








Belastungsspitzen (z. B. im Luftverkehr) müssen deutlich reduziert
werden.
Um die umweltschonende Erreichbarkeit aus den Hauptquellgebieten zu optimieren, sind Bahndirektverbindungen zu erhalten und
die Intermodalität der zentralen Alpenbahnhöfe zu sichern (Beßmann 2012).
Die Unterkunftsbetriebe und andere touristische Dienstleister im
Zielgebiet sollten in ihrer Funktion als zentrale Multiplikatoren für
vorhandene ÖPNV-Angebote gestärkt werden.
Der Informationsaustausch zwischen einzelnen Destinationen ist zu
intensivieren, denn im Alpenraum gibt es bereits zahlreiche "BestPractice"-Beispiele für nachhaltigen touristischen Verkehr.
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Eventqualität & Nachhaltigkeit!? Zur Herausforderung der
Verbindung von Außeralltäglichkeit und Umweltbewusstsein
am Beispiel des 'Grüner Wohnen'- Campingareals auf Musikfestivals
Miriam Gothe
Musikfestivals aller Couleur erfreuen sich insbesondere als sommerliche
Freizeitaktivität anhaltender bzw. sogar stetig steigender Beliebtheit, wie ein
Blick in einschlägige Ankündigungsmedien zeigt. Angesichts der dementsprechenden Verschärfung bekannter, veranstalter- wie besucherseitiger
ökologischer Belastungen im Rahmen von Festivals ist eine zunehmende
diesbezügliche Problematisierung zu konstatieren.
Innovativ erscheint in diesem Kontext und angesichts der üblichen, auf monetäre Sanktionen abzielenden Maßnahmen zur Eindämmung besucherseitiger Verschmutzungen das erstmals im Sommer 2010 auf dem Chiemsee
Reggae Summer-Festival eingeführte Angebot des so genannten 'Grüner
Wohnen'-Campingareals. Hierbei handelt es sich um einen durch Zäune
abgetrennten Bereich des Campinggeländes, für dessen Nutzung die Bereitschaft notwendig ist, sich mit für Musikfestivals zuweilen relativ untypischen
Regularien einverstanden zu erklären – bspw. damit, seinen Müll regelmäßig
zu beseitigen. Diese Idee wurde in den letzten zwei Jahren auf weiteren
Festivals umgesetzt: 2011 auf dem Hurricane-, Southside- und dem Area4Festival sowie in 2012 bei Rock am Ring. Nicht nur vereinzelt überstieg dabei
die besucherseitige Nachfrage die veranstalterseitig zur Verfügung gestellten Flächenkapazitäten, wie sich Hinweisen auf den Webpräsenzen der
Veranstaltungen entnehmen ließ.1 Zunächst einmal relativ erstaunlich erscheint die sich dergestalt abzeichnende Akzeptanz angesichts eben dessen,
dass insbesondere mehrtägige, mit dem Angebot des Campings kombinierte
Veranstaltungen – aber auch andere Openair-Events wie bspw. seinerzeit
die Loveparade – seit jeher Verschmutzungen des Campinggeländes nicht
nur mit sich bringen, sondern u.a. Rockmusikfestivals als gerade durch den

1

Dies war bspw. der betreffenden Website von Rock am Ring zu entnehmen
(http://www.greencamping.de/no_cache/green-camping/registrierung.html [01.12.2012]). Auf
dem Hurricane Festival belief sich die Nutzerzahl des ‚Grüner Wohnen-Campingplatzes’ bereits
im Jahr der Einführung auf 13% der Besucher (vgl. Braun 2011).
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anarchistischen Umgang mit Unrat jeglicher Art gekennzeichnet verstanden
werden können.
Vor diesem Hintergrund stellt der Aufsatz Überlegungen zur Herausforderung der Verschränkung von Events und Nachhaltigkeit am Beispiel neuer
Campingideale in Form des 'Grüner Wohnen'-Areals auf Musikfestivals an.
Hierzu erfolgen zunächst einführende Erläuterungen des 'Grüner Wohnens'
(zuweilen auch als 'Green Camping' bezeichnet) und des Kontextes, innerhalb dessen dieses Phänomen zu verorten ist. In einer explorativen, mikrosoziologischen Perspektive auf der Basis natürlicher, also dem Feld entstammender Daten werden dann Einblicke in veranstalter- und besucherseitige kommunikative Rahmungen des 'Grüner Wohnens' gegeben. Unter
Berücksichtigung theoretischer Ausführungen zur Konstitution und Funktion
von Events wird abschließend auf die Spezifik der Verschränkung von Außeralltäglichkeit und Nachhaltigkeit aus soziologischem Blickwinkel eingegangen.

1 'Grüner Wohnen' – Hintergründe und Fallbeispiel
Während die Veranstaltungsindustrie noch in den 1990er Jahren international durch ostentativ-verschwenderische Gestaltungsformen gekennzeichnet
war, schlagen sich ab der Jahrtausendwende die Nachhaltigkeitsdiskurse, die
sich bekanntlich in der Folge der 1992 veranstalteten 'Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung' ausbildeten, auch hier nieder
(vgl. Wünsch 2007, S. 209). Eine Sensibilisierung der Musikindustrie wie der
zugehörigen Veranstaltungsbranche für Möglichkeiten ökologisch nachhaltiger Ausrichtung (vgl. bspw. Colin 2011) und dabei auch einer solchen von
Musikfestivals ist insbesondere in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten (vgl. Fn. 3), da Festivals vielfältige ökologische Belastungen mit
sich bringen. Denn neben durch den Veranstaltungsrahmen bedingten Umweltbelastungen (Individualanreisen per PKW, Bodenbelastung, Energieaufwendung, Abwasseraufkommen etc.)2 kommt es – nicht nur aber vor allem –
bei mehrtätigen, mit dem Angebot des Camping kombinierten Veranstaltungen zu verschiedensten weiteren, besucherseitigen Verschmutzungen, die
vom 'Wildpinkeln' über das Entledigen von Verpackungen und Nahrungsmit-

2

http://soundsfornature.eu/wp-content/uploads/SfN_Leitfaden.pdf [05.01.2013]
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teln während des Festivals auf dem gesamten Campinggelände bis zum
Zurücklassen sperriger (Camping-)Utensilien nach Festivalende reichen.
Derartigen Belastungen wird vielseitig zu begegnen versucht. So erfolgen auf
die Veranstalterseite gerichtete Maßnahmen wie bspw. die in Kooperation
mit dem Bundesamt für Naturschutz herausgegebenen Empfehlungen zur
ökologisch verträglichen Festivalgestaltung (vgl. Sounds for Nature e.V. o.J.)
oder auch die Gründung der 'Green Music Initiative'3, die als Plattform zum
Austausch von Wissenschaftlern und Musikbranchenangehörigen dienen
und die Klimaschädlichkeit der Musik- und Entertainmentbranche verringern
will. Des Weiteren bzw. teils hieran anschließend implementieren Veranstalter zur Eindämmung besucherseitiger Verschmutzungen des Geländes seit
geraumer Zeit vereinzelte Maßnahmen wie bspw. Flaschenpfandannahmestellen, weitestgehenden Verzicht auf Printmedien oder das so genannte
Müllpfand4. Ungeachtet zunächst der Frage des Erfolgs solcher besucheradressierter Maßnahmen entsprechen diese der Logik einer monetären
Sanktion bzw. Belohnung. Ähnlich verhält es sich mit dem Einsatz ehrenamtlicher Helfer, denen u.a. gegen Reinigung des Geländes freier Eintritt gewährt wird, sodass ein indirekter monetärer Anreiz zugrunde gelegt wird.
Anders verhält sich dies beim Angebot des 'Grüner Wohnens', das zunächst
im Kontext dieser Sensibilisierung verortet werden und exemplarisch anhand des Area4-Festivals beschrieben werden kann: Hier bestand ca. zwei
Monate vor Beginn des Festivals die Möglichkeit einer online Registrierung
für den Campingbereich des 'Grüner Wohnens'. Auf diese hin erhielt man
per Email ein nicht personalisiertes Dokument, das den Empfänger "bei den
Guten" willkommen hieß und – neben dem gewöhnlichen Zutrittsbändchen
– zum Erhalt eines weiteren berechtigte (vgl. Abb.1). Die Zugehörigkeit zu
diesem Campingplatz war somit jederzeit für jeden Festivalbesucher ersicht3

(vgl. www.greenmusicinitiative.de) In Kooperation mit anderen Akteuren der Musikbranche
sind weitere Initiativen und Maßnahmen entstanden wie bspw. der Think Tank 'Green Operation Europe' (GO Group, http://go-group.org), durch den eine ‚grünere’ Ausrichtung der Musikfestival- und Veranstaltungsbranche vorangetrieben werden soll und der seit 2012 bspw. gemeinsam mit der ‚European Festival Association’ (Yourobe, http://www.yourope.org) die Kategorie ‚Green Operations Award’ beim ‚Europe Festival Award’ verantwortet
(http://eu.festivalawards.com/).
4 Bei dieser Maßnahme enthält der Ticketpreis für das Camping ein Müllpfand in Höhe von
etwa fünf Euro. Diese werden dem Besucher zurückerstattet, sofern er den beim Betreten des
Geländes erhaltenen Müllsack spätestens am Ende des Festivals mehr oder weniger befüllt an
der dafür vorgesehenen Stelle abgibt.
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lich. Mit der online Anmeldung erklärte man sich damit einverstanden, anfallenden Müll zu beseitigen, seine Nachbarn nicht übermäßig mit jeglicher
Form von Lärm zu belästigen sowie zur generellen Rücksichtnahme. Das
'Grüner Wohnen'-Areal, das ein Siebtel des gesamten Campingplatzes umfasste, lag angrenzend zur Bühne, was eine stetige Verfolgung des Musikprogramms ermöglichte. Es verfügte über eigene sanitäre Anlagen, deren
Exklusivität mit Blick auf den normalen Campingplatz deutlich wird, auf dem
die Besucher trotz vielfacher Größe ebenfalls nur einen solchen Bereich zur
Verfügung hatten (vgl. Abb. 2). Da diese, weithin als Vorzüge zu verstehenden Gegebenheiten allerdings nicht explizit vorab kommuniziert wurden,
waren sie zumindest Neulingen auf diesem Areal nicht bekannt und dürften
deshalb nur von bedingter Relevanz bei Anmeldungen für diesen Campingplatz sein.

Abb 1: Allgemeines Eintritts- und 'Grüner Wohnen'-Zutrittsbändchen

Abb. 2: Plan des Area 4 Festival Geländes (Quelle: 'Festivalinfo' des Veranstalters)
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2 Deutungen involvierter Akteure
Im Anschluss an die Kontextualisierung und Beschreibung des 'Grüner Wohnens' erfolgt nun die explorative Betrachtung kommunikativer Deutungen
seitens der involvierten Akteure anhand natürlicher, d.h. dem Feld entstammender Daten. Für die Perspektive der Veranstalter bieten sich Kommunikate auf den Webpräsenzen der jeweiligen Veranstaltungen – in diesem Fall Hurricane Festival und Rock am Ring5 – an. Inwieweit die Rahmung
besucherseitig nicht nur individuell geschieht, sondern auch kommunikativ
verhandelt und abgesichert wird, lässt sich bei der Betrachtung von Beiträgen in online Foren beobachten.6 Im Anschluss an die erfolgte, explorativbeobachtende Teilnahme (vgl. Hitzler/Honer 2003, S. 113) bieten sich für die
Analyse besucherseitiger Deutungsmuster (unter Berücksichtigung der Spezifika computervermittelter Kommunikation und auf solche bezogene Forschung; vgl. Döring 2003, S. 127ff.) gegenstandsbezogene online Umgebungen insofern an, als dass sie einen relativ einfachen Zugang zu (dieser Art
von) alltäglichen Kommunikationssituationen ermöglichen.
Den Fokus in beschriebener Weise auf die Rahmungen der beteiligten Akteure zu legen erscheint geboten, da es sich um (Um-)Deutungen langjähriger Festivalphänomene handelt. Und wenn sich Kulturpraktiken ausbilden
oder verändern, geschieht dies bekanntlich nicht 'naturwüchsig', sondern
sinnhaft und vor dem Hintergrund sozial konstruierter Wirklichkeit (vgl.
Berger/Luckmann 2009). Bezogen auf die hier fokussierte Thematik heißt
das, dass bspw. zunächst mal nicht einfach davon ausgegangen werden
kann, dass Veranstalter und Besucher denselben Sinn mit dem 'Grüner
Wohnen'-Konzept verbinden, dass die Vorgaben zur anbieterseitig vorgesehenen Art der Nutzung dieses Angebots führen oder dass sich die Besucher
einig darüber sind, inwieweit dieses Konzept sich sinnvoll in den Rahmen
eines Festivals fügen lässt. Vielmehr ist in einer wissenssoziologischen Perspektive und damit methodologisch vor dem Hintergrund hermeneutischer
Wissenssoziologie (vgl. Reichertz 2003) zu fragen, wie das 'Ob' und das 'Wie'
5

Die Darstellung des Hurricane Festivals wurde aufgrund der Pionierposition des Veranstalters
FKP Skorpio hinsichtlich des ‚Grüner Wohnens’, die des Rock am Ring Festivals aufgrund dessen
hoher Besucherzahlen und Bekanntheit in Deutschland gewählt.
6 Vorhandene Deutungsmuster und der Austausch über diese lässt sich anhand solcher 'natürlicher' Daten angemessener erfassen als durch (standardisierte wie nicht standardisierte) Befragungen, insofern die Relevanzsetzung auf Webpräsenzen wie online Plattformen durch die
Beteiligten selbst erfolgt und nicht vom Forscher initiiert wird.
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der Nutzung, also der intersubjektiv geteilte und abgesicherte Sinn bzw. die
zugehörigen Wissensbestände kommuniziert und ausgehandelt werden.
2.1 Veranstalter
Die kommunizierte Konzeption des 'Grüner Wohnens' setzt sich zumeist aus
den Elementen Müll- und Lärmvermeidung zusammen. Insbesondere die
Präsentation variiert allerdings zwischen den Veranstaltern, was sich anhand
der zwei genannten Festivals verdeutlichen lässt.
Hurricane Festival7:
„Wohne Grüner!
Wer zwar Rock’n’ Roll auf dem Gelände aber ein bisschen Ruhe und Sauberkeit beim Campen zu schätzen weiß, kann sich in diesem Jahr wieder beim
Hurricane im Grüner Wohnen einquartieren. Dies ist ein abgesperrter Bereich, der Besuchern mit umweltbewusster Gesinnung die Möglichkeit geben soll, sauber und ruhig übernachten zu können. Das Grüner Wohnen
reguliert sich in erster Linie selber. […] Bei groben Verstößen gegen die hier
herrschende Philosophie wird der Besucher seiner Zugangsberechtigung
entledigt und auf den normalen Campingplatz verwiesen. […]
Die Grüner Wohnen-Philosophie:
Ruhe
Das übermäßige Strapazieren des Sprachapparates ist hier ebenso tabu wie
lautgebende Mitbringsel aus Stadion oder Fanmeile, gleiches gilt für wattstarke Musikabspielgeräte – schließlich brauchen die Ohren nach des Tages
Müh auch mal Pause. Das heißt nicht, dass hier Grabesstille herrschen soll;
heiteres Gespräch und Musizieren sollte halt in den Nachbarn erträglicher
Lautstärke passieren.
Kein Müll
Für manche scheint das ausgiebige Einsauen der näheren und weiteren
Umgebung des eigenen Zeltes zur gelebten Freiheit dazuzugehören. Eigentlich finden wir das nirgendwo gut, nur können wir es auf dem Campingplatz
nur begrenzt verhindern. Im Grüner Wohnen-Bereich sollen die Überbleibsel

7

http://www.hurricane.de/de/infos/camping/ [Zugriff 03.11.2012; Herv. i.O.]; weitere Informationen unter: http://www.greenmusicinitiative.de/best-practise/festivals/hurricane-festival/
[05.01,2013]
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des Wohlstandes nicht in die Gegend, sondern in die ausreichend vorhandenen dafür vorgesehenen Behälter geworfen werden.
Rücksicht
Das steht zwar auch schon in den vorherigen Paragraphen und gilt sowieso
überall im Leben, aber soll noch mal extra betont werden: Dieses Festival
soll für alle, die es besuchen, so angenehm wie möglich sein. Es lohnt sich
immer auch nach links und rechts zu gucken, da man selbst auch von seinen
Nachbarn ein gewisses Maß an Rücksicht erwartet.“
Hier werden bereits bei der Präsentation des Angebots die Elemente Müllvermeidung, Ruhe und Rücksichtnahme ausführlich vorgestellt. Obgleich der
potenziellen Interessentengruppe eine „umweltbewusste Gesinnung“ zugeschrieben wird, erscheint lediglich die Müllvermeidung mit einem Verständnis ökologischer Nachhaltigkeit begründet. Die erläuterten Verhaltensregeln
werden nicht als solche kommuniziert, sondern als „Philosophie“ bezeichnet, der sich auch der Veranstalter in dieser Darstellung verbunden gibt. So
wird insgesamt ein umfassendes Verständnis ("Wer zwar Rock'n' Roll auf
dem Gelände aber ein bisschen Ruhe und Sauberkeit beim Campen zu
schätzen weiß […].") bis hin zu einer direkten Identifikation ("Eigentlich finden wir das nirgendwo gut, nur können wir es auf dem Campingplatz nur
begrenzt verhindern") für den bzw. mit dem potentiellen 'Grüner Wohnen'Nutzer formuliert.8
Rock am Ring9:
GREEN CAMPING
[…]
„Zu den Zielen des Nachhaltigkeitskonzepts im Bereich Abfallvermeidung
gehören die Reduzierung der Müllmenge, die Erhaltung einer sauberen
Umgebung während der Veranstaltung und das Angebot einer ruhigeren
Campingumgebung. Eine 2012 neu eingerichtete GREEN CAMPING AREA
ermöglicht allen Besuchern, die an einer saubereren und ruhigeren Umwelt
auf dem Festival interessiert sind, Camping in einem separaten Bereich, nah
am Eingang B, auf den Flächen D4, D6 und D7.

8

Diese Identifikation entspricht auch dem seitens eines Mitarbeiters des Veranstalters geäußerten Interesse an einer – aus welchen Gründen auch immer gewünschten – sukzessiven
Ausweitung des ‚Grüner Wohnen’-Areals auf den gesamten Campingplatz (vgl. Braun 2011).
9 http://www.greencamping.de/green-camping.html [03.11.2012]
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In der GREEN CAMPING AREA gelten einige besondere Campingregeln, zu
deren Einhaltung wir die Besucher auffordern, die in diesem Bereich campen
wollen:
Zur Erleichterung der Abfallentsorgung werden in der Area an verschiedenen Punkten Sammelgefäße für Müll aufgestellt, die täglich, bei Bedarf auch
mehrmals, entleert werden. Jeder Besucher erklärt sich bereit, die von ihm
aufgestellten Zelte und Pavillons nach der Veranstaltung auch wieder mit
nach Hause zu nehmen oder selbst in die vor Ort bereit gestellten Sammelbehältnisse zu entsorgen.
Anhänger können nicht in die GREEN CAMPING AREA mitgenommen oder
dorthin geschoben werden. Es dürfen Zelte und Pavillons aufgebaut werden,
aber keine sonstigen Bauten. Campingstühle sind natürlich zulässig, aber
keine großen Möbel wie Sessel, Sofas, Betten und Kühlschränke. Das Mitbringen und der Betrieb von Stromaggregaten ist in der GREEN CAMPING
AREA nicht gestattet. In der Zeit von 01 Uhr – 07 Uhr bitten wir, die Nachtruhe der Campingnachbarn zu respektieren.
[…]“
Deutlich formeller stellt sich dieser betreffende Auszug zum Green Camping
dar. Explizit wird dieses Angebot im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzept
verortet, wobei die auch hier angebotene Ruhe hinsichtlich ihres Mehrwerts
im Rahmen eines Festivals nicht begründet wird, sondern indirekt erschlossen werden muss. Die Darstellung weißt eine deutliche Neutralität auf („In
der GREEN CAMPING AREA gelten einige besondere Campingregeln, zu deren Einhaltung wir die Besucher auffordern, die in diesem Bereich campen
wollen:“), entsprechend der auch von „Campingregeln“ zu lesen ist. Diese
Neutralität wiederum entspricht der Begründung des Veranstalters für die
Einrichtung einer Green-Camping-Area, die im Verweis auf Besuchernachfragen erfolgt.10
Trotz grundlegend nahezu identischer Konzeptionen wird bereits anhand
dieses Vergleichs deutlich, wie in semantischer und argumentativer Hinsicht
das Konzept unterschiedlich, nämlich eher neutral als Zusatzangebot oder
doch stärker affirmativ dargestellt wird, und wie – begründet sowohl im
Verweis auf Nachhaltigkeit als auch auf rücksichtsvolle Umgangsformen –
ein mehr oder weniger explizites, neues 'Regelwerk' formuliert wird.

10

http://www.greencamping.de/start.html [03.12.2012]
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2.2 Besucher
Neben Fragen, die die Organisation des 'Grüner Wohnens' hinsichtlich Anmeldung, geographischer Lage und detaillierter Umsetzung des Konzepts
betreffen, finden sich in den betrachteten Foren-Diskussionen11 kritische
wie positive Stellungnahmen zum 'Grüner Wohnen'. In kritischen Bewertungen wird zumeist mit der 'typischen' Festivalatmosphäre und dem Zweck
von Festivals argumentiert, womit das ausgelassene und nicht regel- bzw.
alltagskonforme Feiern gemeint ist. Die Fürsprecher des 'Grüner Wohnens'
werden dementsprechend (wenn auch teilweise ironisch) als "alt" oder
"öko" bezeichnet:
User A: „Leute! Das ist ein Festival und kein Kurwochenende! Wenn man
Ruhe und Erholung sucht, dann sollte man sich ein Zimmer in ner Pension
nehmen.“12
User B: "Das Area 4 ist ein Rockfestival und keine Schlagerparade. Warum
fährt man auf ein Festival?!? Man fährt auf ein Festival um viel Spaß zu haben und einmal die Sau rauszulassen."13
Positive Bewertungen des 'Grüner Wohnens' stützen sich zumeist auf die
Argumente, dass das Müllaufkommen auf dem Festival insgesamt zugenommen hätte, dass man Personen mit anderer Teilnahmemotivation (so
genannten "Festivaltouristen"14) aus dem Weg gehen, nachts schlafen und
das Festival samt Camping genießen wolle. Statt auf einen eigenen Gesinnungswandel wird die positive Bewertung eher mit der Verschlechterung
des Verhaltens der übrigen, oftmals als jünger charakterisierten Besucher
begründet:
User C: "Nur wenn man sich mal eben das gesamte Gelände und die Entwicklung der Jugend anguckt sehe ich das Problem. Diese Müllhalde – muss
man mal so sagen – Area4 mit der großen Dichte an Jugendlichen, die sich
11

Betrachtet wurden in den Foren, die an die offiziellen Webpräsenzen des Area4-Festials und
von Rock am Ring angebunden sind, alle Threads, die 'Grüner Wohnen' bzw. 'Green Camping'
im Titel trugen.
12http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4177&postdays=0&postorder=asc&highlight=gr%FC
ner+wohnen&start=15&sid=b5766f9c7ae1642d080f30f2c0ffab3e [03.12.2012]
13http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4219&postdays=0&postorder=asc&highlight=gr%FC
ner+wohnen&start=0&sid=085bf037a3920056ed19c98f728a91f2 [03.12.2012]
14http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4219&postdays=0&postorder=asc&highlight=greenc
amp&start=105 [03.12.2012]
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profilieren müssen, durch asoziales Verhalten und extrem Vermüllung/Sachbeschädigung (Abbrennen von Dixis und Co); ist der entscheidende Punkt das GreenCamp am eigenen Leib testen zu wollen. […] Ich selber
finde ein etwas ökologisches Leben gut und möchte auch versuchen dieses
in meinem Leben umzusetzen. Daher auch ein weiterer Grund für Green.
Denn weniger Müll der rumfliegt, macht das Feeling (in meinen Augen) besser, weil ich nicht im Dreck sitze. […]"15
User D: "Als erstes ist dort die geringere, durchgehende und weniger nervende Dauerbeschallung über das gesamte Campingareal. Das fängt an bei
Ballermannendlosschleifen und mündet in 5- Uhr Lärmprozessionen durch
sämtliche Camps. Dass man dann in den Schrebergarten oder auf einen
Seniorencampingplatz fahren soll kann ich nicht verstehen. Dem kann man
entgegnen, wer die Sau rauslassen will, der soll nach Renesse/Lloret de Mar
oder wo auch immer (Orte, die ich wahrlich nicht besuchen möchte) fahren."16
Negativ beurteilt wird oftmals die räumliche Trennung des Campingplatzes.
Zum einen wird darin eine von einigen als nicht notwendig eingeschätzte
Manifestierung der Trennung von Besuchertypen gesehen. Zum anderen
wird auch häufiger als Problem die hierdurch erfolgende Legitimierung eines
verschmutzten Campingbereichs statt der Bemühung die Campingsituation
insgesamt zu verbessern, formuliert:
User E: "Ich will jetzt nicht über Sinn oder Unsinn des GreenCamps diskutieren. Für mich ist und bleibt es Unsinn. Ich denke, dass man auch ohne eine
Sonderbehandlung – in Form eines abgesperrten Bereiches – Ordnung halten kann wenn man denn möchte und dies nicht nur unter "Zwang" entstehen muss! Deswegen sehe ich keinen Grund, zum einen ein Versuchskaninchen und zum anderen "etwas Besseres" in einem abgetrennten Bereich zu
sein."17
Was unabhängig von einer an dieser Stelle nicht möglichen hermeneutischsequenzanalytischen Besprechung dieser Zitate deutlich wird, ist die Aus15http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4219&postdays=0&postorder=asc&highlight=greenc

amp&start=15 [03.12.2012]
16http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4219&postdays=0&postorder=asc&highlight=greenc
amp&start=90 [03.12.2012]
17http://forum.area4.de/viewtopic.php?t=4219&postdays=0&postorder=asc&highlight=greenc
amp&start=0 [03.12.2012]
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handlung des Sinns der Idee 'Grüner Wohnen' als Bestand von Musikfestivals. Dabei überwiegen weniger die gänzlich ablehnenden noch die das Angebot radikalisierenden Äußerungen, sondern die Stellungnahmen sind
zumeist durch (mehr oder weniger große) Toleranz der jeweilig anderen
Vorliebe gekennzeichnet:
User F: „Warum nicht? Gibt mit Sicherheit genug Leute, denen es zusagt,
etwas gesitteter zu campen. Aber dann sollte es auch weiterhin und in Zukunft die Möglichkeit auf einen "gewohnten" Campingaufenthalt geben. Ich
hoffe nur, dass es in naher Zukunft nicht komplett Grün wird, sonst bin ich
der erste, der ein Votum für nen Dirty-Camp startet.
Mein Geschmack ist es nicht, muss mich Ausserhalb der Festivalzeit schon
immer nett und höflich verhalten. Umso stärker steigt die Freude auf ein
'Assi-Wochenende'. Sich einfach mal fallenlassen und einfach vor sich hin
leben, mucke genießen und erst am letzten Tag wieder Nüchtern sein! Das
ist Festival!“18
Wie hier deutlich wird, kann (auch) der unachtsame Umgang mit Müll als
Bestandteil der Außeralltäglichkeit solcher Festivals verstanden werden,
sodass seitens der Involvierten bezüglich derartiger, junger Entwicklungen
Aushandlungen erfolgen müssen. Dabei finden diese nicht nur in Foren statt,
sondern können – wenn auch in geringem Maße – in Form von Demonstrationen oder Distinktionen auf den Festivals beobachtet werden. 19

3 Konstitution und Funktion von Events
Vergessen werden darf grundsätzlich hinsichtlich der Beliebtheit von Musikfestivals, die mit Gegenwartsdiagnosen einer Spaßgesellschaft (Hahne 2004)
oder Erlebnisgesellschaft (Schulze 2005) in Zusammenhang gebracht werden
mag, natürlich nicht, dass es sich bei Festen und Feiern, zunächst mal ungesehen ihrer differenten Erscheinungsformen, um seit jeher und kulturübergreifend bestehende Phänomene handelt. In verschiedenen theoretischen
Bestimmungsversuchen wurde ihr Zweck bekanntlich oftmals als Möglich18

http://forum.area4.de/viewtopic.php?p=219092&sid= f429e6f568913ae2d5af449ba1ff9441
[03.12.2012]
19 http://www.zeit.de/reisen/2011-06/green-camp,
http://www.stern.de/kultur/musik/hurricane-festival-2011-krieg-der-campingplaetze1696959.html [03.12.2012]
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keit des Heraustretens aus dem Alltag, der Erfahrung von Außeralltäglichkeit
– sei es in exzessiver oder reflektierender Form – bestimmt (vgl. Gebhardt
1987, S. 36ff.): „Feste und Feiern bezeichnen […] zwei zentrale Formen der
Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung, in denen außeralltägliches
Handeln institutionalisiert ist“ (ebd. S. 81).
Festivals nun lassen sich der für spätmoderne Gesellschaften prototypischen
Variante des Festlichen in Form des Events zuordnen. Denn entsprechend
eines Events bergen auch sie „[d]as Versprechen eines „totalen Erlebnisses“,
das – perfekt organisiert und zumeist monothematisch zentriert – unterschiedlichste Erlebnisinhalte und Erlebnisformen zu einem nach ästhetischen Kriterien konstruierenden Ganzen zusammenbindet“ (Gebhardt/
Hitzler/Pfadenhauer 2000, S. 12). In einer Perspektive auf Events als Erlebnisse und deren Bedingungen bzw. Zustandekommen, lassen sich jene laut
Hitzler (2000), der an Anselm Strauss anschließt, als Trajekte und damit als
„komplexe Konstruktions-Prozesse“ (ebd. S. 403) verstehen. Das Zustandekommen eines Events und der Deutung als solches wird dementsprechend
weder vornehmlich produzenten- noch konsumentenseitig hergestellt, lässt
sich also weder verlässlich vorproduzieren noch passiv konsumieren. Vielmehr wird „in einer verwickelten Dialektik des Miteinander-Machens (des
Vor-Machens, des Nach-Machens, des Mit-Machens) aller Beteiligten […]
das Event als ein räumlich, zeitlich und sozial besonderes Ereignis „in situ“
konstruiert. Das Event als ein als „Event“ gerahmtes Erlebnis aber konstituiert sich erst rekonstruktiv „ex post“ – bzw. allenfalls in typisierender Antizipation nachmaliger Deutungen, Wertungen, Er- und Verklärungen und typisierender Erwartungen“ (ebd. S. 404). Dabei geschieht sowohl die dialektische, interaktive Konstruktion als auch die Rahmung als Event vor dem Hintergrund mannigfaltiger Vorstellungen bzw. Wissensbestände darüber, weshalb das jeweilige Ereignis als gelungene Erfahrung des Außeralltäglichen
verstanden werden kann und wie wer was dafür zu tun oder zu lassen hat
(vgl. exemplarisch Kirchner 2011). Solche Wissensbestände setzen sich nur
zum geringsten aus expliziten Hinweisen in Form von Verhaltensregeln zusammen, sondern können vielmehr als 'in situ' erlerntes und abgelagertes
Wissen verstanden werden. Sie können durchaus eventabhängig und auch
unter den Teilnehmern variieren, insofern die konstitutive Ganzheitlichkeit
durch derartige Unstimmigkeiten nicht gefährdet ist.
Abgesehen von den konkreten Kennzeichen eines Events, die großteils auch
für andere Feste gelten, zeichnet sich die Spezifik spätmoderner Festkultur
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laut Gebhardt (vgl. 2000) durch eine „akzelerierende Eventisierung“ (ebd. S.
24) aus. Bedingt sieht er diese durch zunehmende ideologische Unverbindlichkeit, egalitäre Teilnehmerzusammensetzung und erlebnisbezogene wie
ökonomische Steigerungslogiken aufgrund von Prozessen der Deinstitutionalisierung, Entstrukturierung, Profanisierung, Multiplizierung und Kommerzialisierung.

4 Zur sozialen Aushandlung der sinnvollen Verbindung von
Außeralltäglicheit und Nachhaltigkeit
In der Zusammenschau des Kontextes und der Umsetzung des 'Grüner
Wohnens' als Beispiel für Tendenzen nachhaltiger Ausrichtungen von Musikfestivalveranstaltern, der kommunikativen Rahmungen konkret tangierter
Akteure und theoretischer Ausführungen zur Konstitution und Funktion von
Events können abschließend Überlegungen zu Spezifiken einer nachhaltigen
Gestaltung von (Rock-)Musikfestivals angestellt werden.
Grundlegend veranschaulicht das Konzept des 'Grüner Wohnens', dessen
veranstalterseitige Präsentation und besucherseitige Deutung, Möglichkeiten wie auch Grenzbereiche einer Implementierung nachhaltigkeitsorientierter Deutungs- und Handlungsmuster in Events in Hinblick auf deren
strukturelles Merkmal des ganzheitlichen Erlebnisses. Als Möglichkeiten
lassen sich die beschriebenen Anknüpfungen an Relevanzen der Besucher
verstehen, durch die statt weiterer sanktions- oder belohnungsbasierter
Formen von Müllvermeidungsmaßnahmen weitgehend selbstregulative
Maßnahmen eingeführt und kommuniziert wurden. Grenzbereiche zeigten
sich entsprechend dort, wo Besucherrelevanzen anders gelagert und keine
sinnvolle Verschränkung mit dem Konzept erfolgen konnte.
Vor dem Hintergrund von Analysen des Festlichen greift es allerdings zu
kurz, die gegenüber dem 'Grüner Wohnen' geäußerten, kritischen Einschätzungen lediglich als Ausdruck hedonistischer Wertorientierung unberücksichtigt zu lassen oder zu problematisieren. Stattdessen können sie als Anlass zur Betrachtung auftretender Spannungsverhältnisse genutzt werden,
deren Relevanz für weite Teile einer nachhaltig ausgerichteten Freizeitindustrie gegeben sein dürfte. Diese Spannungsverhältnisse sind begründet in
der Bemühung, Nachhaltigkeit in soziale Zusammenhänge zu implementieren, in denen bis dato außeralltägliches Handeln institutionalisiert war. Denn
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wie erwähnt können Rockmusikfestivals als in der Vergangenheit zu einem
nicht geringen Teil gerade durch den anarchistischen Umgang mit Unrat
jeglicher Art gekennzeichnet verstanden werden. D.h., dass entsprechende
Veranstaltungen ihre Besonderheit bzw. Außeralltäglichkeit für zumindest
einen Teil der Besucher nicht zuletzt gerade durch die Ermöglichung bzw.
Akzeptanz derartiger, von der alltäglichen Norm abweichender Handlungsweisen erlangen, wie auch in einigen der Foren-Kommentare und in den
Darstellungen der Veranstalter deutlich wird. Vor diesem Hintergrund lässt
sich das behandelte Beispiel nicht nur als nachhaltig orientierte Optionalisierungen (Gross 1994) innerhalb einer eventorientierten Gesellschaft, sondern
(insbesondere angesichts der über Nachhaltigkeit hinausgehenden Implikationen des 'Grüner Wohnens') auch als eine Veralltäglichung einer Enklave
institutionalisierter Abweichung verstehen.
Die Formen der sich ergebenden Spannungsverhältnisse setzen sich in Bezug
auf die hier behandelte Thematik aus drei Elementen zusammen, die sich in
(zumindest) drei Konstellationen denken lassen. Zunächst stellt der Nachhaltigkeitsdiskurs (1) einen überaus präsenten Deutungsrahmen dar, mit dem
sich alle Gesellschaftsmitglieder zunehmend konfrontiert und dem sich die
einen mehr, die anderen weniger verpflichtet fühlen. D.h., auch jene Gesellschaftsmitglieder, die als Festivalveranstalter (2) und Festivalbesucher (3)
agieren, sind im Alltag mit diesem Diskurs und zugehörigen Handlungserwartungen vertraut. Spannungen können sich nun in dem Maße ergeben, ob
oder ob nicht dieser Diskurs als handlungsleitend für eigentlich außeralltägliche Erlebniszusammenhänge verstanden wird. Spannungen können sich
dann ergeben zwischen mit der Organisation außeralltäglicher Erlebnisse
betrauten Veranstaltern und der Umsetzung des Nachhaltigkeitsdiskurses
verpflichteten Personen (A), zwischen Besuchern, die sich in unterschiedlicher Weise diesem Diskurs verpflichtet fühlen (B) sowie wenn Veranstalterund Besucherinteresse in dieser Beziehung differieren (C).
Der diesem Aufsatz zugrunde liegenden soziologischen Perspektive entsprechend erfolgten die vorangegangenen Ausführungen nicht in wertender
Absicht. Stattdessen wurde versucht, anhand der Thematik Aushandlungsprozesse zu verdeutlichen, die das gesellschaftliche Verständnis der Konstitution einer vertretbaren, festlichen Außeralltäglichkeit verhandeln. Aufgezeigt werden sollte dabei gerade die besondere Herausforderung bzw. notwendige Sensibilität der Verbindung von Außeralltäglichkeit und Nachhaltigkeit angesichts der gesellschaftlichen Relevanz des Außeralltäglichen, von
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Räumen institutionalisierter Abweichungen und der Voraussetzungen für die
interaktive Konstruktion eines Events. Welche Formen dieser Aushandlungsprozess zukünftig annehmen sowie welche Folgen er evozieren wird
und auch, wie er sich im Verhältnis zu den von Gebhardt (2000, S. 24ff.) als
spezifisch für die spätmoderne Festkultur benannten Prozesse verhält, bleibt
ein spannendes Untersuchungsfeld.
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Abendveranstaltung im grünen Science Center "botanika"
Performance der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Integriert in den 2. Bremer Freizeitkongresses war ein Abendempfang im
grünen Science Center "botanika". Führungen durch die Natur-Erlebniswelt,
kulinarische Angebote aus der Region und eine von Studierenden der HKSOttersberg entwickelte Performance zum Verhältnis Mensch – Natur gestalteten das Programm.
Konzept-Reflexion zur Performamce
Sechs Studierende der HKS-Ottersberg stellten sich nach einer Führung
durch die botanika die Frage, in welchem Spannungsfeld Mensch und Natur
in unserer Zeit stehen. Inspiriert von verschiedenen Örtlichkeiten der botanika entwickelten sie daraus individuelle Performances, die alleine oder zu
zweit durchgeführt wurden. Die Vorgaben waren das Thema, eine Stunde
Zeit und der eigens dafür gewählte Ort. Während manche Aktionen die
Zuschauer herausforderten sich zu positionieren oder auch bei dem Geschehen mitzuwirken, gab es andere Aktionen , die still und leise ein Bild
erzeugten, in dem der Betrachter verweilen konnte, um eigene Gedanken
und Fragen daran zu entwickeln.

Abb. 1: Performance in der botanika
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Die Performances wurden so angelegt, dass sie keine eindeutige Aussagen
erlaubten, sondern vielschichtig interpretierbar waren und damit auch aufforderten, untereinander ins Gespräch zu kommen: Manipulierte und sich
selbst überlassene Natur, künstliche Welten, Wertschätzung, Sensibilisierung der Wahrnehmung für unbeachtete Phänomene, leben mit der Natur
und gegen die Natur waren Gesprächsthemen, die sich aus dem Erlebnis der
Aktionen ergaben.
Die Leitung hatte Hans-Joachim Reich (Dozent für den Studiengang "Theater
im Sozialen").
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