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Einführung 
 
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Vorträge auf dem ersten 
Bremer Freizeitkongress im November 2010. In der Hochschule Bremen 
kamen für zwei Tage Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz 
Deutschland, aus Österreich und Russland sowie Studierende der Hochschu-
le Bremen zusammen, um gemeinsam aktuelle Trends zu analysieren und 
über Beispiele für eine nachhaltige Förderung der Lebensqualität in Städten 
und Gemeinden zu beraten. „Wie kann man die Freizeit der Zukunft gestal-
ten?“ war die verbindende Frage für die ganz unterschiedlichen Programm-
teile und Foren des ersten Bremer Freizeitkongresses.   
 
Die Herausforderungen an eine zukunftsfähige Freizeitgestaltung liegen auf 
der Hand: internationale Finanzkrise und Erhalt der Freizeitinfrastruktur, 
Globalisierung von Freizeitkulturen, neue Erlebnis- und Sinnsuche in der 
Freizeit, Veränderung des Publikums durch den demographischen Wandel, 
aber auch wachsende Potenziale in der Gesellschaft für ein freiwilliges Enga-
gement. Gefragt sind daher kritische Analysen, neue Perspektiven und bei-
spielgebende Projekte. Eine zukunftsorientierte Freizeitwissenschaft, so 
scheint es, wird dringender denn je gebraucht, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden und die Potenziale der freien Lebenszeit individuell und gesell-
schaftlich ausschöpfen zu können.  
 
Fragen aus den Bereichen Freizeitbildung, Freizeitmanagement und Freizeit-
planung waren daher bestimmend für die Diskussion auf dem Kongress:  
 

 Wie ist eine Identitätsentwicklung und soziale Integration in Frei-
zeiträumen möglich? 

 Welche Freizeitmuster zeichnen sich in Zeiten des Umbruchs ab 
und wie reagiert die Freizeitwissenschaft? 

 Wie sehen Produkte, Unternehmensstrukturen und Kommunikati-
onswege für ein innovatives Freizeitmanagement aus? 

 Welche Freizeitpotenziale für Lebensqualität und Destinationsent-
wicklung sollten zukünftig aufgegriffen werden? 

 
Der Bremer Freizeitkongress ist gedacht als ein regelmäßig stattfindendes 
wissenschaftliches Forum für Analysen, Perspektiven und Projekte, und er 
wird getragen von den zahlreichen Beiträgen der beteiligten Referentinnen 
und Referenten. Insgesamt gab es in den zwei Tagen 17 Vorträge und Prä-
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sentationen. Die meisten Vorträge konnten in diesem Band dokumentiert 
werden. Weitere Projekte wurden im Rahmen von Poster-Präsentationen im 
Foyer des Kongresses vorgestellt.  
 
Veranstaltet wurde der Freizeitkongress vom Institut für Freizeitwissen-
schaft und Kulturarbeit e.V. und dem Internationalen Studiengang Ange-
wandte Freizeitwissenschaft an der Hochschule Bremen. Unterstützung für 
die Veranstaltung gab es von der Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der BAT 
Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg, dem Baltic College in Schwerin, der 
Wolfgang-Ritter-Stiftung und der Sparkasse Bremen. Sie haben auch dazu 
beigetragen, diesen Tagungsband zu erstellen. 
 
Der erste Bremer Freizeitkongress in der Hochschule Bremen wurde mit 
Ansprachen der Rektorin der Hochschule Bremen, der Dekanin der Fakultät 
Gesellschaftswissenschaften und des Vorsitzenden der Kommission Pädago-
gische Freizeitforschung eröffnet. Angesprochen wurde die gesellschaftliche 
Dynamik des Freizeitsektors, die Bedeutung einer wissenschaftlich fundier-
ten Ausbildung für eine Tätigkeit im Freizeitbereich und der Bedarf der Frei-
zeitpraxis nach neuen Lösungen im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. 
Die Tagungsdokumentation folgt der weiteren Programmgestaltung des 
Kongresses in vier größeren Abschnitten. 
 
Der erste Abschnitt mit Beiträgen von Renate Freericks (Hochschule Bre-
men) und André Schulz (FH Westküste) und Felix Herle (Hochschule Bre-
men), Heike Becker (FH Düsseldorf) und Udo Wilken (FH Hildesheim) ist der 
Identitätsentwicklung und sozialen Integration in Freizeiträumen gewidmet. 
Kritisch angesprochen wird die Zunahme gesellschaftlicher „Nicht-Orte“ 
(gleichartige Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufscenter und Freizeitanlagen). 
Erkennbar wird außerdem, dass die Analyse erlebnisorientierter, außerschu-
lischer Lernorte noch weiter vorangetrieben werden sollte, um deren Lern-
potenziale zu beschreiben und eine erlebnisorientierte Didaktik theoriege-
leitet zu entwickeln. Weitere wichtige Integrationsgesichtspunkte betreffen 
den Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand und die Berücksichtigung 
von Menschen mit Handicaps. 
 
Der zweite größere Abschnitt mit Beiträgen von Reinhold Popp (FH Salzburg) 
und Ulrich Reinhardt (BAT Stiftung für Zukunftsfragen, Hamburg), Thomas 
Rieger (BITS Iserlohn), Inna Piskunova (Universität Saratow) sowie Björn 
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Gernig und Florian Carius (Hochschule Bremen) beschäftigt sich mit den 
Umbrüchen der Freizeitmuster und den sich wandelnden Ansätzen der Frei-
zeitwissenschaft. Kritisch analysiert werden Selbstverständnis und methodi-
sche Grundlagen einer sich als Zukunftsforschung verstehenden Sozialwis-
senschaft. Die Abgrenzung zu populistischen Trendanalysen wird dabei be-
tont. Umbrüche in den Freizeitmustern in den kommenden Jahren sind ins-
besondere durch den voranschreitenden demografischen Wandel zu erwar-
ten. Allerdings zeigen sich auch relativ stabile Prioritäten beim Freizeitkon-
sum und in den grundlegenden Freizeitbedürfnissen. Die weiteren Beiträge 
werden durch Fragen einer Internationalisierung der Freizeitwissenschaft 
bestimmt. Ein Anschluss an globale Debatten und Ansätze der Freizeitwis-
senschaft sowie zentrale Freizeitfunktionen ist angezeigt. 
 
Der dritte Abschnitt mit Beiträgen unter anderem von Antje Wolf (Euro 
Business College Hamburg) und Rainer Hartmann (Hochschule Bremen), 
Torsten Fischer (Universität Lüneburg und Baltic College Schwerin), Heike 
Bähre (Baltic College Potsdam) und Michael Pries (Autostadt Wolfsburg) 
befasst sich mit Gesichtspunkten eines innovativen Freizeitmanagements im 
globalen Wandel. Für eine Gestaltung von Freizeitevents im Sinne einer 
Erlebnisdramaturgie spielt offenbar nicht allein die Individualisierung von 
Angeboten eine Rolle, sondern sozialpsychologische Aspekte der Gruppen-
dynamik und des Agierens in Freizeitszenen sind ebenso zu berücksichtigen. 
Ein Freizeitmarketing, das insbesondere die Bedürfnisse junger Menschen 
aufgreift, kann sinnvoll sein, um kleine und mittlere Städte im Zuge des 
demografischen Wandels zu stärken und die Stadtentwicklung insgesamt zu 
bereichern. Die daran anschließenden Beiträge beziehen sich auf die frei-
zeitwissenschaftliche Analyse regionaler Angebotsstrukturen (Gesundheit 
und Wellness), die Berücksichtung neuer digitaler Medien für die Begleitung 
von Reisen und Ausflügen und das Management von postmodernen Lern-
Erlebnisarrangements (Autostadt Wolfsburg). Insgesamt wird das Spektrum 
ganz unterschiedlicher Herausforderungen an ein zukunftsfähiges Freizeit-
management erkennbar. 
 
Der letzte Abschnitt der Dokumentation mit Beiträgen von Kristiane Klemm 
(FU Berlin) und Jürgen Brunsing (Schrift-Verkehr, Dortmund) befasst sich mit 
Freizeitpotenzialen für Lebensqualität und Destinationsentwicklung. An den 
Beispielen eines Erholungsparks in Berlin Marzahn und der Einführung von 
E-Bikes in touristischen Destinationen wird die zunehmende Verschränkung 
von Freizeit- und Tourismusangeboten analysiert. Eine wesentliche Rolle für 
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die Bearbeitung der dabei auftretenden Interessenkonflikte spielt offenbar 
eine frühzeitige Partizipation der Bevölkerung an der Planung und die Ge-
staltung von Freizeitanlagen zusammen mit den späteren Nutzern. Gefragt 
sind Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität von Planern und Entwicklern 
sowie eine freizeitwissenschaftliche Begleitforschung zu innovativen Pro-
dukten. 
 
Der erste Bremer Freizeitkongress ist insgesamt auf eine positive Resonanz 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestoßen und hat ein breit gefä-
chertes Medienecho hervorgerufen (Radio Bremen, Tageszeitungen der 
Region). In der Schlussbilanz wurden noch einmal Fragen für die weitere 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der zukünftigen Freizeitentwick-
lung aufgeworfen. 
 

 Wie gelingt ein besserer Austausch mit dem Rest der (freizeitwis-
senschaftlichen) Welt? 

 Welche Organisationsform ist für die Weiterentwicklung der Frei-
zeitwissenschaft notwendig? 

 
Die Tagungsdokumentation soll einen Beitrag dazu leisten, die Fragen zur 
zukünftigen Freizeitentwicklung und zu den Erkenntnissen der Profession 
weiter zu behandeln. Allen Referentinnen und Referenten sei an dieser Stel-
le noch einmal ganz herzlich für die Bereitstellung ihrer Beiträge gedankt. 
Den unterstützenden Organisationen danken wir für die Förderung dieser 
Publikation. 
 
Bremen im Mai 2011 
 
Dieter Brinkmann 
Renate Freericks 
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I. Identitätsentwicklung und soziale Integration in  
   Freizeiträumen 
 

Außerschulische Lernorte: Typologie und Entwicklungsstand 
 
Renate Freericks 
 
1  Lernen und Erlebnis neu denken? 
 
Gegenstand dieses Beitrags sind „außerschulische Lernorte“ außerhalb des 
Lernraums „Klassenzimmer“, die für Schüler und Schülerinnen vielfältige 
Anregungen bieten und das organisierte Lernen im schulischen Kontext 
ergänzen und bereichern können. Sie werden interessant für pädagogische 
Überlegungen im Zusammenhang mit wachsenden Erlebnismöglichkeiten im 
sozialen Umfeld, in Freizeiteinrichtungen und auf Reisen sowie einem ver-
änderten Denken in den letzten Jahren über formelle und informelle Lern-
prozesse, ihre Anregung und Steuerung. Lernen als individuelle Leistung des 
Gehirns ist vom Erleben nicht prinzipiell zu trennen, und neue innovative 
Konzepte der Freizeitwirtschaft setzen mit ihren Erlebnisszenarien ganz 
explizit auf die Anregung eines informellen Lernens in erlebnisreichen wie 
unterhaltsamen Arrangements. Die Lernlandschaft verändert sich - ohne 
Zweifel, doch lassen sich Strukturen, unterschiedliche Typen und Entwick-
lungsstand außerschulischer Lernorte schon genauer fassen? Und welche 
Rolle könnte dabei eine an Fragen der Bildung interessierte Freizeitfor-
schung spielen? Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Erfahrungen 
aus Forschungsprojekten zur Analyse und zur Qualifizierung von Freizeit-
Lernwelten (vgl. Nahrstedt u.a. 2002, Freericks u.a. 2005) und beziehen 
neuere Entwicklungen von Konzepten und Programmen für den außerschu-
lischen Bereich mit ein. Doch zunächst stellt sich die Frage: Was sind außer-
schulische Lernorte? 
 
 
2  Außerschulische Lernorte im weiten und engen Sinne 
 
Ein Lernort außerhalb des Klassenzimmers kann im Prinzip alles sein. Auch 
eine Obstwiese mit zahlreichen Apfelbäumen und einem ökologisch interes-
santen Lebensraum für weitere Pflanzen- und Tiergemeinschaften kann ein 
solcher Lernort sein. Er kann mit Schülerinnen und Schülern besucht und 
erkundet werden, kann Ausgangspunkt für kleine oder größere Lernprojekte 
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werden (z.B. zur Obstverwertung, zu lokal beheimateten Apfelsorten usw.). 
Die Anregungsqualität für das Lernen der Kinder macht diesen Ort als außer-
schulischen Lernort interessant. Es ist ein Ort der Lebenswelt, der von der 
Schule ausgehend besucht wird, aber nicht nur. Die Erkundung vor Ort kann 
weitere Aktivitäten im Klassenraum oder im Gemeinwesen nach sich ziehen, 
mit der Nutzung anderer Medien verschränkt sein und durch Erklärungen 
der LehrerInnen gedeutet werden. Insgesamt weist der Ort ein bestimmtes 
Potenzial auf, um bestimmte Wissensbereiche, Werte und Handlungskom-
petenzen anzusprechen.  
 

Ein Verhältnis zweier Institutionen

Schule

Zoo

Themenwelt

Museum
Neue Institutionen 

der Freizeitbildung

Schulisches Bildungssystem

Senioren

Familien

Virtuelle Welt

 
 
Abb. 1: Ein Verhältnis zweier Institutionen 

 
In einem systemischen Sinne lässt sich bei der Betrachtung außerschulischer 
Lernorte von einer Brücke zwischen verschiedenen Teilsystemen des Ge-
samtsystems Bildung sprechen (vgl. Abb. 1). Auf der einen Seite ist dabei das 
schulische Bildungssystem mit seinen formalen Strukturen (Lehrpläne, Prü-
fungen usw.) auszumachen. Auf der anderen Seite geht es um Lerngelegen-
heiten und Orte in der Lebenswelt oder dem sozialen Umfeld, zu der auch 
die Freizeit mit ihren Angeboten und Strukturen gehört. Betrachtet man die 
genutzten außerschulischen Lernorte in der Freizeit genauer, so lässt sich 
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heute eine Vielfalt neuer Institutionen der Freizeitbildung ausmachen. Für 
einen Teil der schulischen Aktivitäten außerhalb des Klassenraums gilt heute 
daher: Es geht um das Verhältnis zweier Institutionen mit ihren eigenen 
Logiken - Institutionen des schulischen Bildungssystems und Institutionen 
der Freizeitbildung mit einem Ansatz des erlebnisorientierten stark emotio-
nal fundierten Lernens. Außerschulischer Lernort oder nicht - das ist eine 
„Beziehungssache“. Außerschulische Lernorte sind im engeren Sinne Institu-
tionen der Freizeitbildung, zu denen Schulen eine didaktische Beziehung 
aufbauen können. Dies gilt zum Beispiel für das „Klimahaus Bremerhaven“, 
das Schülerinnen und Schülern eine Beschäftigung mit Fragen zu den Ursa-
chen des Klimawandels, den Zusammenhängen mit der lokalen Lebensweise 
von Menschen in verschiedenen Erdteilen und individuellen Handlungsmög-
lichkeiten zum Schutz des Weltklimas ermöglicht. Ein Charakteristikum die-
ser Beziehung ist auch, dass Schülerinnen und Schüler die neuen Institutio-
nen der Freizeitbildung nicht ausschließlich für sich nutzen können. Sie sind 
in der Regel eine Nutzergruppe unter anderen. Familienbesuche sowie Ein-
zel- und Gruppenbesuche von Erwachsenen und Älteren spielen in den Ein-
richtungen ebenfalls eine wichtige Rolle. Dies kann bisweilen auch zu Nut-
zungskonflikten führen und eine zeitliche und organisatorische Abstimmung 
ist wichtig. 
 
Auf einer didaktischen Ebene (vgl. Abb. 2) lassen sich davon ausgehend drei 
Konzepte unterscheiden: eine Unterrichtsdidaktik erscheint bestimmend für 
das Geschehen in Schule und Weiterbildung. Bildung ist der vorherrschende 
Kontext. Demgegenüber findet sich in allgemeinen Freizeitsituationen eine 
ereignisgesteuerte, situative Didaktik. Unterhaltung ist hier der vorherr-
schende Kontext und bestimmt das primäre Interesse, das erst durch geeig-
nete Interventionen ergänzt wird. Davon abgrenzen lässt sich eine organi-
sierte Erlebnisdidaktik. Sie hat als Kontext komplexe Erlebniswelten wie das 
Klimahaus in Bremerhaven oder die Autostadt in Wolfsburg. Kennzeichnend 
sind Mischformen aus Bildung und Unterhaltung und eine besondere Insze-
nierung von Erlebnis- und Bildungsräumen. Mit einer vorgedachten „Drama-
turgie“ für ein erlebnisreiches Lerngeschehen grenzt sich dieser außerschuli-
sche Lernort von rein situativ bestimmten Lernorten im weiten Feld der 
Lebenswelt ab.  
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Lernkontexte im Vergleich

Unterrichts-

didaktik

Schule

Weiterbildung

ereignisgesteuerte

situative

Didaktik

organisierte

Erlebnis-

didaktik

Erlebniswelten

Klimahaus

Autostadt

Freizeit 

allgemein

Bildung Unterhaltung neue Mischformen
(Edutainment)

 
 
Abb. 2: Lernkontexte im Vergleich 

 
 
3  Ankerpunkte für eine Typologie außerschulischer Lernorte 
 
Die Landschaft erlebnisorientierter außerschulischer Lernorte ist heute viel-
fältig und differenziert sich weiter aus. Unübersichtlichkeit, auch aus Sicht 
der interessierten Lehrerinnen und Lehrer, ist der vorherrschende Eindruck. 
Eine erste Typologisierung erscheint jedoch möglich entlang folgender As-
pekte:  
 

 Themenfelder 

 Schülerbezogene Angebote (Art, Umfang) 

 zeitliche Nutzungsdimensionen 

 Gestaltung von Lernszenarien 

 mögliche Lerneffekte 
 
Zu den großen Themenfeldern sind zu zählen: Kultur, Natur und Arbeitswelt. 
Hervorzuheben sind Museen als außerschulische Lernorte mit z. T. speziel-
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len Angeboten für Kinder, Themen-Erlebniswelten mit Kultur- oder Natur-
schwerpunkten, Zoos und Umweltbildungseinrichtungen mit vielfältigen 
Chancen für unmittelbare und emotional berührende Naturerfahrungen 
sowie Angebote der Wissenschaftskommunikation wie Science Center mit 
einem breiten Spektrum an Mitmach-Möglichkeiten und interaktiven Expo-
naten. Aber auch Firmen- bzw. Unternehmensbesuche mit Betriebsführun-
gen und Laborübungen wie z.B. im Rahmen der jährlichen girls und boys 
days sind hier zu nennen. Die Grobstruktur der Angebote und die zeitliche 
Dimension lassen sich durch drei Ebenen gut erfassen (Abb. 3): 
 

 ein Arrangement zur Selbsterkundung mit Ausrichtung auf einen 
Tagesbesuch 

 pädagogische Programme mit Ausrichtung auf einen Mehrfachbe-
such 

 komplexe Projekte mit Ausrichtung auf eine längerfristige Koopera-
tion. 

 

Grobstruktur schülerbezogener 

Angebote

Projekte

Pädagogische 

Programme

Arrangement zur 

Selbsterkundung

Tages-

besuch

Mehrfach-

besuch

länger-

fristige

Kooperation

 
 
Abb. 3: Grobstruktur schülerbezogener Angebote 
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Position außerschulischer Lernorte im 

Lernprozess

Interesse 

wecken

Exemplarische 

Lernerfahrung
Lernen 

vertiefen

informell formell

 
 
Abb. 4: Position außerschulischer Lernorte im Lernprozess 

 
Die Positionierung außerschulischer Lernorte im Lernprozess der Schülerin-
nen und Schüler kann dabei an unterschiedlicher Stelle erfolgen (vgl. Abb. 
4). Mit einer stark informellen Komponente des Lernens geht es am Anfang 
von Lernprozessen primär darum, Interesse am jeweiligen Gegenstand bzw. 
Thema zu wecken. Ein Besuch im Zoo kann beispielsweise das Interesse an 
bestimmten exotischen Tieren, ihren Lebensräumen, möglichen Gefährdun-
gen usw. fördern und weitere Fragen und Erkundungen auslösen.  
 
Als nächste Stufe im Lernprozess in Kooperation mit außerschulischen Lern-
orten ist die Ermöglichung exemplarischer Lernerfahrungen anzusehen. 
Ausgehend von einer ersten Beschäftigung mit dem Phänomen der Globali-
sierung in der Schule kann der Besuch einer spezifischen Ausstellung im 
Museum bestimmte Zusammenhänge deutlicher erkennbar machen oder zu 
einem tieferen Verständnis beitragen. Der Besuch mit Vor- und Nachberei-
tung ist anregend für die Dynamik des gesamten Lernens und beinhaltet 
informelle und formelle Aspekte. Bestimmte Erlebnisräume in Themen-
Erlebniswelten wie ein „Dunkelraum“ bieten sich für ein exemplarisches 
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Lernen im Sinne eines Eintauchens in neue Erfahrungswelten (die der Blin-
den) an, andere Erkundungen werden möglicherweise durch ein Aufgaben-
blatt im Sinne einer Expedition durch Wissensgebiete geleitet.  
 
Als eine dritte Stufe im Lernprozess ist eine Vertiefung des Lernens in enger 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten anzusehen. Verbunden 
mit einem höheren Anteil formeller Angebote wie beispielsweise einer ge-
zielten Anleitung zu Erkundungen und Experimenten und ihre gemeinsame 
Auswertung ist auch in außerschulischen Lernorten eine weitergehende 
Erschließung von Wissensbereichen gut vorstellbar. Dies kann zu einer Ein-
richtung und Entwicklung expliziter Bildungsbereiche innerhalb von Frei-
zeiterlebniswelten führen. Sie sind schulähnlich in dem Sinne, dass Lernein-
heiten absolviert werden können oder auf der Basis einer guten technischen 
Ausstattung und unterstützt durch eine personelle Vermittlung begrenzte 
Projekte durchgeführt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Einrichtung eines 
„Grünen Klassenzimmers“ in der Bremer Naturerlebniswelt „botanika“.  
 
In Anlehnung an die Typologie von Erlebnisräumen nach Pine/Gilmore 
(1999) lassen sich auch im Bereich der erlebnisorientierten außerschulischen 
Lernorte unterschiedliche „Lernszenarien“ ausmachen. Hierbei werden die 
einzelnen Situationen in einer Vierfeldertafel zwischen den Achsen kognitiv 
aufnehmen vs. emotional eintauchen und passive vs. aktive Beteiligung 
eingeordnet. Eine starke aktive Beteiligung bei kognitiver Aufnahme führt zu 
bildungsbetonten Lernszenarien. Eher von Unterhaltungsaspekten bestimmt 
erscheinen Szenarien, die eine passive Beteiligung vorsehen und auf ein 
kognitives Aufnehmen ausgerichtet sind. Das ästhetische Erleben wird sti-
muliert durch eine emotionale Ansprache bei eher passiver Beteiligung, und 
ein emotionales Eintauchen bei gleichzeitiger aktiver Beteiligung könnte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines solchen Szenarios zu einer Wirklich-
keitsflucht oder einem emotionalen Flow-Erlebnis verhelfen. Beispiele aus 
erlebnisorientierten Lernorten zeigen die Vielfalt möglicher Ansätze für 
solche Mikro-Situationen innerhalb einer komplexen Freizeit-Erlebniswelt: 
 

 Wissensvermittlung über eine Science-Show (Universum Science 
Center) 

 Aktivierende Lernstationen mit interaktiven Elementen zum Tier-
schutz (Zoo Leipzig) 

 Integration von Tier-Informationen (kreative ästhetische Beschilde-
rung) in die Thematisierung (Zoo Hannover) 
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 Angebot einer Testrampe für selbst gebaute Lego-Fahrzeuge (Lego-
land Deutschland). 

 
Die verschiedenen Beispiele zeigen die Möglichkeiten unterschiedlicher 
Lernszenarien mit aktiver und passiver Beteiligung sowie eher emotionaler 
und eher kognitiver Ausrichtung. Eine Kombination verschiedener Ansätze 
an einem außerschulischen Lernort erhöht dabei sicherlich die Attraktivität 
der Einrichtung für unterschiedliche Lerner. Die wesentlichen Lernchancen 
bzw. -effekte sind in folgenden Punkten zu sehen: 
 

 etwas zu sehen, selbst zu erkunden oder zu machen, was in der 
Schule nicht möglich ist 

 interdisziplinäre Lernmöglichkeiten jenseits des strengen Fächer-
denkens zu erschließen 

 Erinnerungen an eigenes Tun und Erleben zu fördern (Teilnahme an 
Aktionen, Nutzung von Lernstationen, sinnliche Erfahrungen) 

 Neu erworbenes Wissen mit schulischen Lernerfahrungen verbin-
den 

 Wandel von Einstellungen und Werten (z.B. zum Artenschutz oder 
zur Tierhaltung im Zoo). 

 
 
4  Analyse von relevanten Lehr- und Lernformen 
  
Eine Analyse außerschulischer Lernorte in dem hier vorgestellten Sinne 
besonderer Institutionen der informellen Freizeitbildung lässt ein breites 
Spektrum von Lehr- und Lernformen einer erlebnisorientierten Pädagogik 
erkennen. Als Basis ist das selbstgesteuerte informelle Lernen anzunehmen. 
Es wird nicht zuletzt angeregt durch ein vielfältiges Arrangement und darin 
eingebettete multimediale Informationsmedien. Eine dritte Gruppe von 
Lehr- und Lernformen umfasst die personelle Vermittlung im Rahmen von 
informellen Beratungskontakten (durch Scouts) und einer Animation der 
Besucher zur Auseinandersetzung mit dem thematischen Arrangement so-
wie im Zusammenhang mit Workshops und Führungen. Insgesamt stützt das 
methodisch-didaktische Spektrum neue Formen der informellen Bildung in 
der Wissensgesellschaft und macht den Lernort Erlebniswelt interessanter 
(vgl. Nahrstedt u.a. 2002).  
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Unterschiedliche Ansätze lassen sich auch bei der didaktischen Gestaltung 
von außerschulischen Lernorten erkennen und in einzelnen Gestaltungsdi-
mensionen erfassen. Das gewählte Architektur-Design der Einrichtungen 
kann minimalistisch geprägt sein und damit eher nüchternen Unterrichts-
räumen näher kommen (ein Beispiel ist das Science Center phaeno in Wolfs-
burg). Es ist aber vielfach auch eine stark metaphorische Gestaltung im Sin-
ne einer Thematisierung anzutreffen. Hier ist exemplarisch auf den Themen-
teil „Reise“ im Klimahaus Bremerhaven zu verweisen. Ein metaphorisches 
Design, so scheint es, stützt das emotionale Eintauchen in Erlebnisräume 
und weckt das Interesse bei jüngeren und älteren Besuchern, mehr erfahren 
zu wollen. Erkennbare Einrichtungsprofile finden sich auch bei der techni-
schen Basis. Einige Einrichtungen positionieren sich mit ausgefeilten techni-
schen Simulationen und softwaregesteuerten interaktiven Exponaten, wie 
das Science Center „Odysseum“ in Köln. Viele andere außerschulische Lern-
orte mit dem Schwerpunkt „Wissenschaftskommunikation“ setzen aber 
eher auf einfache, mechanische Exponate und weniger störanfällige Szenari-
en. Generell leben die Lehr- und Lernformen in erlebnisorientierten außer-
schulischen Lernorten von einer hohen Interaktivität der Angebote und 
einer starken Emotionalität der möglichen Erfahrungen. Eine personale 
Vermittlung von Informationen steht nicht im Vordergrund, ist aber einge-
bettet in bestimmte Rollen (Scouts, Workshopleiter usw.) ein wesentlicher 
Faktor für den Erfolg. Neue Rollen für „Lernhelfer“ in informellen Lernpro-
zessen scheinen sich dabei zu entwickeln. Informationsmedien treten ge-
genüber dem unmittelbaren subjektiven Erleben etwas in den Hintergrund. 
Punktuell werden sie jedoch wichtiger, z.B. bei der individuellen Orientie-
rung oder bei der Vertiefung von Wissen. Schließlich weisen viele außer-
schulische Lernorte eine recht hohe Elastizität auf, bezogen auf das Alter der 
Lernenden oder ihr Vorwissen. Dies hängt mit einer gewissen Komplexität 
und Mehrschichtigkeit der Arrangements zusammen. Nicht für alle Besucher 
erschließen sich bestimmte Verweise oder inhaltliche Elemente. Auch spie-
lerische Formen oder ironische Brechungen können in komplexen themati-
schen Szenarien unterschiedlich rezipiert werden und Anknüpfungspunkte 
für unterschiedliche Zielgruppen bieten. 
 
Zwei ergänzende Dimensionen sind wichtig für die Entwicklungsperspektiven 
außerschulischer Lernorte: die Vernetzungs- und Zeitdimension. Kooperati-
onen zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten werden wichtiger. 
Es geht künftig darum, Lern-Netzwerke zu schaffen, sie weiter zu entwickeln 
und zu betreuen. Bildungs- und Lernmessen, Online-Plattformen oder auch 
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regionale Arbeitsgemeinschaften sind dafür interessante Kontaktforen. Der 
zweite Aspekt betrifft die Betrachtung eines größeren Zeitfensters für Ler-
nen. Es geht hierbei um eine Einbeziehung der Zeit vor und der Zeit nach 
dem Besuch eines außerschulischen Lernorts. Lernmaterialien und Struktu-
ren für eine bessere Orientierung, eine Begleitung und eine Vertiefung des 
Lernens sollten noch häufiger als bisher bereitgestellt werden. 
 
 
5  Mögliche Qualitätskriterien 
 
Betrachtet man mögliche Qualitätsaspekte für die Entwicklung außerschuli-
scher Lernorte, so lassen sich diese drei Bereichen zuordnen. Die erste 
Gruppe von Aspekten bezieht sich auf Ziele und Inhalte der jeweiligen au-
ßerschulischen Lernorte, ein zweites Cluster umfasst Qualitätsgesichtspunk-
te des Lernprozesses, und ein drittes Cluster befasst sich mit den Rahmenbe-
dingungen. In allen drei Bereichen lassen sich erste Hinweise für eine Quali-
tätsdiskussion geben.  
 
Ziele und Inhalte 

 Bezug der Themen zum Lehrplan 

 Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und globalen 
Problemlagen (z.B. Nachhaltigkeit) 

 Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

 Interdisziplinäre Lernmöglichkeiten 

 Abstimmungsmöglichkeit und Auswahlmöglichkeit (Passung zum 
Unterricht) 

 
Qualität der Lernprozesse 

 Zielgruppengerechte Ansprache 

 Möglichkeiten für entdeckendes und selbstgesteuertes Lernen 

 Emotionale und kognitive Lernanreize 

 vielfältige sinnliche Erfahrungen und sozial-kommunikative Prozes-
se 

 unterstützende personale Vermittlung und Lernhelfer/Scouts 

 Lernmaterialien für die Vor- und Nachbereitung 
 
Rahmenbedingungen 

 Hilfestellung bei der Anreise 

 Service vor Ort (Gepäckaufbewahrung, Rückzugsraum) 
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 Kontakt und Informationsmöglichkeiten (Internet) 

 Betreuung bei Anfragen, einfache Buchung 

 Material für die eigene Orientierung am Lernort 
 
Der Abbau von Nutzungsbarrieren durch günstige Rahmenbedingungen für 
einen Besuch von Schulklassen erscheint als wesentliches Kriterium. Hinzu 
kommt eine Stärkung des Bezugs zum schulischen Lernen, jedoch nicht eine 
komplette Übernahme schulischer Strukturen. Dies würde die Besonderhei-
ten eines informellen, erlebnisreichen Lernortes außerhalb der Schule wie-
der verschütten. Schließlich ist die Eigenheit der emotional fundierten Lern-
prozesse mit hoher selbstgesteuerter Aktivität der Schülerinnen und Schüler 
zu stärken.  
 
 
6  Aufgaben für eine bildungsorientierte Freizeitforschung 
 
Für die Freizeitforschung stellt sich in diesem Rahmen die Aufgabe, einen 
„Kompetenzrahmen“ für außerschulische Lernorte zu umreißen und genau-
er als bisher zu dokumentieren, welche Kenntnisse, Fertigkeiten oder emo-
tional basierte Einstellungen in den jeweiligen außerschulischen Lernorten 
gewonnen oder vertieft werden können. Denkbar ist darüber hinaus, bei 
allen berechtigten Vorbehalten gegenüber Prüfkriterien und Bewertungsras-
tern die weitere Ausarbeitung der skizzierten Qualitätskriterien und ihre 
Umsetzung in ein Zertifizierungssystem für außerschulische Lernorte. Bei der 
Diskussion und Festlegung müssten die Akteure in den außerschulischen 
Lernorten selbstverständlich mit einbezogen werden. Für Nachfrager (Lehre-
rInnen, Schulen) als auch für das Marketing der Anbieterseite könnten sich 
durch eine genauere und transparentere Beschreibung von Qualitätsaspek-
ten insgesamt Vorteile ergeben. Schließlich wäre es lohnend, die faktischen 
oder die idealisierten Rollen von Lehrerinnen und Lehrern während eines 
Schulklassenbesuchs in einem außerschulischen Lernort zu analysieren. Eine 
Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Personal in Institutionen der 
Freizeitbildung und den in der Schule tätigen Lehrerinnen und Lehrern wäre 
dabei zu thematisieren, und möglicherweise könnten mit Hilfe von For-
schungsergebnissen bestehende Barrieren für die Nutzung außerschulischer 
Lernorte weiter verringert werden. 
 
 
 



Renate Freericks 
 

 22 

7  Vorläufiges Fazit 
 
Außerschulische Lernorte sind interessante Partner für Schulen. Sie stellen 
eigene Repräsentanten des weltweit vorhandenen Wissens dar und berei-
chern damit die möglichen Lernanregungen und Lernwege für Schülerinnen 
und Schüler unterschiedlicher Altersstufen. Erkennbar ist eine wachsende 
Ausdifferenzierung außerschulischer Lernorte als inszenierte Lernwelten mit 
einem didaktischen Arrangement, pädagogischer Betreuung und vielfältigen 
Formen des selbstgesteuerten Lernens. Eine Typologisierung erscheint mög-
lich und kann sich auf die dargestellten Themenfelder, die schülerbezogenen 
Angebote im engeren Sinne, die zeitlichen Nutzungsdimensionen, die erleb-
nisdidaktische Gestaltung von Lernszenarien und mögliche Lerneffekte be-
ziehen. Eine solche Beschreibung der außerschulischen Lernlandschaft, auch 
unter Qualitätsgesichtspunkten, ist eine wichtige Aufgabe zukunftsorientie-
rer Freizeitforschung. Hinzu kommen müsste eine Klärung von Anforde-
rungsprofilen und gegenseitigen Rollenerwartungen. Schulen und außer-
schulische Lernorte durch mehr Brücken zu verbinden, die Möglichkeiten 
einer größeren Differenziertheit von Erlebnisszenarien produktiv zu nutzen 
und den Einrichtungen einen wichtigen Publikumskreis zu erschließen bzw. 
zu erhalten, bestimmen die Perspektiven für die zukünftige Entwicklung mit. 
 
 
Literatur 
 
Freericks, R.; Brinkmann, D. u.a. (2005): Projekt Aquilo: Aktivierung und 

Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte. IFKA: Bremen. 
Nahrstedt, W.; Brinkmann, D.; Theile, H.; Röcken, G. (2002): Lernort Erleb-

niswelt. Neue Formen informeller Bildung in der Wissensgesellschaft.   
IFKA: Bielefeld. 

Pine, B. Joseph; Gilmore, James H. (1999): The Experience Economy. Boston. 
 
 



Entgrenzung von touristischen Regionen und Quellregionen 

 

 23 

Die Entgrenzung von touristischen Regionen und Quellregio-
nen bzw. von Alltag und Gegenalltag 
 
Felix Herle 
 
Einleitung 
 
Die Entgrenzung zwischen Touristischen Regionen und Quellregionen bzw. 
in der Terminologie des industriegesellschaftlichen Lebensmodells von Krip-
pendorf (Krippendorf 1984, S. 29), zwischen "Alltag" und "Gegenalltag", 
stellt einen immanenten Bestandteil gesamtgesellschaftlicher Entwicklung 
dar. Verhaltensweisen von Touristen, Unternehmen und touristischen Regi-
onen sind Ausdruck dieses Phänomens. Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Touristen in ihren Freizeitsituationen im Alltag durch Erfahrungen und Er-
lebnisse im Urlaub beeinflusst werden. Dies findet u.a. darin seinen Aus-
druck, dass Touristen auch Zuhause destinationsübergreifenden Verhal-
tensmustern folgen, und dass kognitive und/oder emotionale Beziehungen 
zu besonders geschätzten Destinationen fortbestehen (Herle 2008).  
 
Dieser Aufsatz beinhaltet einen Überblick über Forschungsergebnisse, die zu 
diesen neuen Erkenntnissen geführt haben und konkretisiert dies an prakti-
schen Beispielen. Das erste Kapitel führt in den theoretischen Bezugsrahmen 
ein. Das industriegesellschaftliche Lebensmodell von Krippendorf wird zum 
Modell der Grenzenlosen Destination fortentwickelt. Im zweiten Kapitel 
werden qualitative und quantitative Forschungsergebnisse dargestellt und 
diskutiert, die zur Identifikation und Definition der Grenzenlosen Destination 
geführt haben. Kapitel 2.1 beinhaltet Ergebnisse einer explorativen Untersu-
chung (leitfadengestützte Einzelinterviews) mit Touristen über den Einfluss 
der Destinationserfahrung auf das Konsum- und Freizeitverhalten sowie den 
Lebensstil im Alltag. Im Kapitel 2.2 folgen Ergebnisse einer quantitativen und 
explorativen Kundenbefragung, die im Sylter Restaurant Gosch und im 
Scandinavium in Berlin durchgeführt wurde. Als Vergleichsgruppe wurden 
Passanten befragt. Mit diesem Projekt wurde der Einfluss der Destinations-
erfahrung auf die Besuchsmotivation und Wahrnehmung destinationsspezifi-
scher Angebote im Alltag auf der Ebene der Leistungsträger konkretisiert. 
Weiterführende Erkenntnisse zum Thema werden in Kapitel 2.3 aus den 
Ergebnissen einer Pilotstudie zu wahrgenommenen Symbolen im Tourismus 
am Beispiel deutscher und chinesischer Studierender diskutiert. Methodisch 
handelt es sich bei dieser Studie um einen an der Grounded Theorie orien-
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tierten qualitativen Forschungsansatz. Abschließend folgt im dritten Kapitel 
ein Fazit. 
 
1  Theoretischer Bezugsrahmen 
 
1.1  Entgrenzung von Alltag und Gegenalltag 
 
Die Entgrenzung zwischen touristischen Regionen und Quellregionen bzw. in 
der Terminologie des industriegesellschaftlichen Lebensmodells von Krip-
pendorf zwischen „Alltag“ und „Gegenalltag“ (Krippendorf 1984, S. 29) 
scheint einen immanenten Bestandteil gesamtgesellschaftlicher Entwicklung 
darzustellen. So ist man sich in der Soziologie, der Freizeit- und der Touris-
muswissenschaft weitgehend einig, dass in den letzten Jahrzehnten in der 
westlichen Welt der Lebensstil der Menschen häufig durch die Freizeit, also 
auch durch das Reisen, geprägt wird (vgl. Opaschowski 1993, S. 178; 
Romeiß-Stracke 1991, S.33; Tokarski 1989, S. 43). Wöhler, Pott und Denzer 
hierzu in 2010 „Was Schulze 1992 mit Erlebnisgesellschaft konstatierte, 
hatte sich zuvor als „touristische“ Alltagsästhetik in und durch Tourismus-
räume herausgebildet“ (2010, S.13). Im Forschungsprojekt „Strategische 
Planung grenzenloser Destinationen“ lag der Fokus auf dem Zusammenhang 
zwischen Destinationserfahrung und allgemeinem Freizeit- bzw. Lebensstil 
der Reisenden (Touristen). Neue differenzierende Erkenntnisse konnten 
abgeleitet werden (Herle 2004). Touristen werden in Freizeitsituationen im 
Alltag durch Destinationserfahrung beeinflusst, was u.a. darin seinen Aus-
druck findet, dass sie auch zu Hause destinationsübergreifenden bzw. touris-
tischen Verhaltensmustern folgen. Die Entgrenzung zwischen touristischer 
Region und Quellregion äußert sich auch im Verhalten einzelner Unterneh-
men in den Quellregionen, indem Produkt- und Markenerlebnisse erfolg-
reich auf Erlebnismuster von Destinationen ausgerichtet werden. 
 
1.2 Grenzenlose Destinationen 
 
Aufgrund der Entgrenzung zwischen Touristischen Regionen und Quellregio-
nen stellen sich die im industriegesellschaftlichen Lebensmodell von Jost 
Krippendorf (1984, S. 29) aufgezeigten Beziehungen zwischen den Systemen 
„Alltag“ (Quellregionen) und „Gegenalltag“ (Touristische Regionen) heute 
verändert dar. Es bildet sich eine Schnittfläche zwischen diesen beiden Sys-
temen mit vergleichbaren und/oder komplementären Angebots- und Nach-
fragemustern, die touristischen bzw. destinationsspezifischen Vorbildern 
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folgen (vgl. hierzu auch Abb. 1). Diese Schnittfläche wird bei Herle (2004, S. 
192). im Kontext des Destination Managements als „Grenzenlose Destinati-
onen“ definiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Schnittfläche zwischen Touristischen Regionen / Destinationen und Quellregi-
onen 

 
Wöhler, Pott, Denzer gehen basierend auf Pott (2007) davon aus, dass sich 
der lebensweltliche Alltag um das touristische Format erweitert hat: „Was 
einst als temporäre Lebensform woanders in der Fremde galt, ist heute eine 
Lebensart neben anderen und vermischt sich mit nahezu allen Lebensberei-
chen außerhalb des Zuhauses. Als touristifiziert gelten Räume und Orte, in 
denen und durch die eine „vorübergehende Lockerung und Variation alltäg-
licher Inklusions- und Erwartungsstrukturen“ ermöglicht wird (2010, S. 13f). 
 
 
2  Forschungsergebnisse 
 
2.1  Einfluss von Destinationserfahrungen auf Konsum-, Freizeitverhalten 
und Lebensstil 
 
Ziel dieser Untersuchung war es, mögliche Einflüsse der Destinationserfah-
rung auf das Konsum- und Freizeitverhalten sowie den Lebensstil der Reisen-
den zu identifizieren. Im Rahmen der Untersuchung wurden zwanzig leitfa-
dengestützte Einzelinterviews durchgeführt. Diese Methode ist im Bereich 

Touristische Regionen/ Destinationen

Quellregionen

Gesamtmarkt 

grenzenloser 

Destinationen
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der Motiv- und Einstellungsforschung erprobt. Die vorliegende Untersu-
chung wurde in Anlehnung an die Grounded Theory durchgeführt (vgl. Gla-
ser; Strauss 1967; Strauss 1998). Aufgrund des explorativen Charakters der 
Untersuchung zählten die Probanden zur Gruppe der Meinungsführer1 im 
Tourismus und in der Freizeit, da sie die besten Informanten für qualitative 
Studien sind. Sie verfügen über das notwendige Wissen und die notwendige 
Erfahrung mit dem Thema. Ein wesentlicher Fragenkomplex zum Thema 
Entgrenzung von Alltag und Gegenalltag beinhalteten die Fragen 
 
a) wie lange die Befragten sich an ihren letzten Urlaub zu ihrer „Top Destina-
tion“ erinnert haben und  
b) welche Aktivitäten sie zur Verlängerung dieser Erinnerungsphase unter-
nommen haben.  
 
Die Erinnerungsphase dauerte bei allen Befragten mindestens vier Wochen, 
bei zwei Dritteln mindestens bis zum nächsten Urlaub. Ein Drittel der Befrag-
ten empfindet die Erinnerungsphase als einen Dauerzustand (vgl. Herle 
2008, S. 139f). 
Die häufigsten Aktivitäten zur Verlängerung der Erinnerungsphase (vgl. Abb. 
2) sind erwartungsgemäß Fotos anschauen, Andenken aufstellen und über 
die Reise erzählen. Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme destinations-
spezifischer Leistungen mehrfach genannt. Dazu gehören destinationstypi-
sche Musik hören, destinationstypische TV-Sendungen anschauen, destina-
tionstypische Bücher lesen, destinationstypisch essen gehen, destinations-
typisch kochen sowie destinationstypische Kosmetik verwenden. Lediglich 
zweimal, dennoch beachtenswert, ist die Nennung des Hörens von Musik-
stücken, die nicht im klassischen Sinn destinationstypisch sind. Es handelt 
sich um Musikstücke, die Touristen an den Urlaub erinnern, weil sie am 
Strand, in der Diskothek oder Bar vor Ort ständig gespielt wurden. Zusam-
menfassend handelt es sich bei der Mehrzahl der Aktivitäten um visuelle 
Erlebnisse (n=37, u.a. Fotos anschauen), gefolgt von auditiven Erlebnissen 
(n=12, u.a. Musik hören) und audiovisuellen Erlebnissen (n=5, TV-Beiträge) 
sowie olfaktorisch-gustatorischen Erlebnissen (Kochen und essen gehen).  
 

                                                                 
1 „Im Rahmen der persönlichen Kommunikation in sozialen Gruppen haben bestimm-

te Personen stärkeren Einfluss auf (konsumrelevante) Einstellungen, Meinungen 
und Verhaltensweisen anderer Gruppenmitglieder. Sie werden nach Katz und La-
zarsfeld (1955) als Meinungsführer (opinion leader) bezeichnet (Diller 2001, S. 
763).“ 
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Abb. 2: Aktivitäten während der Erinnerungsphase 
Basis: 20 leitfadengestützte Einzelinterviews  

 
Ein weiterer wichtiger Fragenkomplex handelt von dauerhaft wirksamen 
Einflüssen (vgl. Abb. 3) des Reisens auf den Alltag, denn darin liegt eine we-
sentliche Voraussetzung für die Entgrenzung zwischen Alltag und Gegenall-
tag. Als dauerhaft sind Einflüsse zu verstehen, die über die Erinnerungspha-
se an die letzte Reise in die Destination hinaus wirken.  
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Abb. 3: Verhaltensweisen, Lebensstilitems, Aktivitäten, die durch Reisen in die Top- 
Destination beeinflusst werden 
Basis: 20 leitfadengestützte Einzelinterviews  

 
Mehr als zwei Drittel der Befragten empfinden, dass das Reisen in die Top-
Destination Verhaltensweisen, Lebensstil und Aktivitäten zu Hause verändert 
hat. Am stärksten beeinflusst werden Essensgewohnheiten. 8 von 20 Befrag-
ten haben ihre Kochgewohnheiten verändert und 6 von 20 besuchen auch 
zu Hause destinationstypische Restaurants. Mit jeweils fünf Nennungen 
folgen veränderte Einkaufsgewohnheiten, ein gestiegenes Interesse an poli-
tischen und gesellschaftlichen Ereignissen in der Top-Destination und eine 
offenere Weltsicht, die die Befragten nach eigener Einschätzung durch das 
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Reisen erlangt haben. Drei der befragten Touristen haben eine Beeinflus-
sung des persönlichen Musikgeschmacks, ihrer Mode und ihres Interesses 
an Religion festgestellt (vgl. Herle 2008, S. 144f). 
 
 
2.2  Einfluss von Destinationserfahrungen auf die Nachfrage destinations-
spezifischer Angebote in den Quellmärkten 
 
Ziel dieser Untersuchung war es, konkretere Erkenntnisse darüber zu ge-
winnen, wie persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, die Touristen in Desti-
nationen gemacht haben (Destinationserfahrung), das Nachfrageverhalten 
dieser Personen nach destinationsspezifischen Angeboten in den Quellregio-
nen beeinflussen. Dazu wurde in Unternehmen, die in einer Quellregion von 
Destinationen destinationsspezifische Leistungen anbieten, Kundenbefra-
gungen durchgeführt. Solche Unternehmen werden im weiteren Verlauf 
Destinations-Unternehmen genannt. Die Destinationen, an denen sich die 
destinationsspezifischen Angebotsgestaltungen orientieren, werden „Origi-
nal“-Destinationen genannt (vgl. Herle 2008, S. 167ff).  
 
Im Rahmen der Untersuchung wurden in zwei Destinations-Unternehmen 
(Gosch-Sylt und Scandinavium) mündlich, face-to-face, mit insgesamt 121 
Kunden standardisierte Interviews mit geschlossenen und offenen Fragen 
durchgeführt. Das Restaurant Gosch hat seinen Ursprung auf der Insel Sylt. 
Gosch betreibt auf Sylt mehrere sehr bekannte Fischrestaurants. Frühzeitig 
hat Gosch mit der Eröffnung von Filialen außerhalb Sylts begonnen. Der 
Firmenname Gosch wird im direkten Verbund mit dem Namen der Destina-
tion Sylt kommuniziert. Das Logo beinhaltet den Firmennamen Gosch, den 
Namen der Destination Sylt und einen Hummer. Die Befragung wurde im 
Restaurant Gosch am Kurfürstendamm in Berlin durchgeführt. 
 
Das Scandinavium war ein Unternehmen, welches zwei Geschäftsbereiche 
mit Destinationsbezug unter dem Markennamen Scandinavium führte. Der 
Geschäftsbetrieb wurde mittlerweile eingestellt. In dem einen Geschäftsbe-
reich wurden Pauschal-, Individualreisen und Einzelleistungen für Reisen 
nach Nordeuropa vermittelt. In dem zweiten Geschäftsbereich wurden 
nordeuropäische Produkte wie Bekleidung, Haushaltswaren und Reisezube-
hör angeboten. Beide Geschäftsbereiche befanden sich in einem gemeinsa-
men Ladengeschäft in der Rankestraße in Berlin. Die Inneneinrichtung des 
Geschäfts war laut Geschäftsführung der Einrichtung nordeuropäischer 
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Geschäfte nachempfunden. Die Ergebnisse von zwei geschlossenen Fragen 
sollen hier aufgrund ihrer herausragenden Relevanz für die Entgrenzung von 
touristischen Regionen und Quellregionen bzw. von Alltag und Gegenalltag 
hier behandelt werden:  
 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Destinationserfahrung und Be-
suchsmotivation? und 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Destinationserfahrung und Besuchs-
häufigkeit? 
 
Als Vergleichsgruppe für die erste Frage wurden am Kurfürstendamm und 
am Breitscheidplatz ebenfalls 120 Berliner befragt, ob sie die relevanten 
„Original“-Destinationen bereits besucht haben. Die erzielten Ergebnisse 
lassen wegen der Fallzahlen der Untersuchung keine repräsentativen2 Aus-
sagen zu. Es handelt sich bei der Untersuchung um eine Stichprobe. Stich-
proben ergeben nie ein 100-prozentig sicheres Ergebnis, wie das Vollerhe-
bungen tun. Die Ergebnisse der Stichproben streuen um den „Wahren 
Wert“, wobei sich spätestens nach n>30 eine Normalverteilung einstellt (vgl. 
Koch 2004, S. 49ff).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Destinationserfahrene Kunden in den Destinations-Unternehmen 
Basis: 121 Einzelinterviews 

                                                                 
2 „Meist wird mit Repräsentativität einer Stichprobe verbunden, dass sie ein „ver-

kleinertes Abbild der Grundgesamtheit“ darstellt (Schumann S. 2000, S. 84). 
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Für die Ergebnisse wurde ein Signifikanzniveau von 95 Prozent berechnet 
(vgl. Herle 2008, S.171ff) 84,3 Prozent der befragten Gäste in den Destina-
tions-Unternehmen verfügen über Destinationserfahrung, denn sie waren 
vorher bereits in der „Original“-Destination. Dagegen hatten nur 45 Prozent 
der befragten Berliner Destinationserfahrung mit Sylt und/oder Nordeuropa 
(vgl. Abb. 4). Es zeigt sich, dass Destinations-Unternehmen in den Quell-
märkten tendenziell häufiger von Kunden mit als von Kunden ohne Destina-
tionserfahrung besucht werden. Die Destinationserfahrung wirkt sich auch 
positiv auf die Besuchshäufigkeit der Gäste in den Destinations-
Unternehmen aus. Der Anteil der befragten Kunden, die das Destinations-
Unternehmen häufiger als fünf Mal besucht haben, ist bei den Befragten mit 
Destinationserfahrung mit 52,5 Prozent um 31,5 Prozentpunkte höher als 
bei den Gästen ohne Destinationserfahrung (21 Prozent) (vgl. Abb. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Destinationserfahrung und Besuchshäufigkeit 
Basis: 121 Einzelinterviews 

 
 
2.3  Einfluss des Strandlebens im Urlaub und Touristischer Marken auf 
Freizeit im Alltag 
 
Im Rahmen einer Pilotstudie zum Thema „Symbole im Tourismus“ (Herle/Liu 
2010) wurden 2010 mit qualitativen Analysemethoden Symbole identifiziert, 
die Deutsche und Chinesen mit Reisen und Tourismus verbinden. In einem 
induktiven Forschungsprozess wurden Symbole des Reisens und des Touris-
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mus gesammelt, kodiert und theoretische Annahmen abgeleitet. Ziel des 
Forschungsvorhabens war es, wahrgenommene Symbole des Tourismus zu 
identifizieren und nach charakteristischen Merkmalen zu gruppieren. Im 
Rahmen der Untersuchung wurde insgesamt 186 Personen (103 an der HS 
Bremen, 83 an der Shanghai Normal University) folgende offene Frage ge-
stellt:  
„Welche Symbole (Zeichen, Wörter, Gegenstände, Vorgänge etc.) verbinden 
Sie mit Reisen und Tourismus?“  
 
Die identifizierten Symbole sind Ausdruck von Motiven, Handlungen und 
Werten, die mit Reisen und Tourismus verbunden werden. Sie ermöglichen 
Einblicke in die Gedankenwelt der Befragten. Die Häufigkeit der einzelnen 
spontan genannten Symbole lassen Rückschlüsse auf die Symbolkraft von 
Zeichen, Wörtern, Gegenständen und Vorgängen des Tourismus bei den 
Untersuchungsgruppen zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Symbole des Tourismus: Top Nennungen (Deutsche Studierende) 
Basis: 103 Befragte, offene Frage 

 
Aus den Ergebnissen dieser Symbolforschung konnten auch neue Erkennt-
nisse zum Thema „Entgrenzung von touristischen Regionen und Quellregio-
nen bzw. von Alltag und Gegenalltag gewonnen werden“. Die Relevanz soll 
hier am Beispiel des Strandlebens aufgezeigt werden. Strandleben, gehört 
wie Strand, Urlaubsaktivitäten und Verkehrsmittel zu den Symbolkategorien 
mit den häufigsten Nennungen der Deutschen (vgl. Abb. 6). Nennungen wie 
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„Cocktails in der Strand Bar trinken“, „Surfbrett“, „Möwe“, „sich bräunen“ 
und „Bikini“ wurden in der Kategorie Strandleben zusammengefasst. 
 
Der Einfluss des Strandlebens im Tourismus auf die Freizeit im Alltag ist an 
der stark anwachsenden Zahl an Beach Clubs vor allem in Städten deutlich 
erkennbar. Begonnen an der Seine in Paris haben die Beach Clubs sich über 
die Städte Europas ausgebreitet. Ihre Inszenierungen sind konzeptionell 
differenziert. Allein in Berlin gibt es mindestens 15-20 Beach Clubs, sie hei-
ßen z.B. Bundespressestrand, Cocktailfactory Zeitlos, Deck5, Lunas Strand-
garten, Palm Beach, Spreebar am Osthafen, Playa de la Paz oder Playa Para-
diso. Die Beach Clubs in den Quellmärkten bedienen das Bedürfnis der Men-
schen, touristische Erlebnisse in den Alltag zu überführen. Das Strandleben 
wird so Teil des Freizeit- bzw. Lebensstils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Beach Club in Hamburg 
(http://www.club-abi-92.de/2009/07/16/wetter-in-hamburg-optimal-fur-beach-
club-oder-strandperle/) 

 
Neben den Beach Clubs sind zeitlich etwas verzögert auch Angebote ent-
standen, die das sportliche Beach Leben in die Quellmärkte transferieren. So 
wirbt das Beach61 in Berlin explizit mit Urlaubsatmosphäre verkörpert durch 
Beachvolleyball und anschließendem Besuch der Beach-Bar: „Im Beach61 
kannst Du in der Sommersaison von Mai bis Ende September auf beleuchte-
ten Courts Beachvolleyball spielen, andere auf dem Fordercourt herausfor-
dern und an der Beachbar die Sonne und leckere Drinks genießen. Nach 
erfolgreich gespieltem Match bzw. nach Abkühlen der heißen Temperaturen 
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kommt dann in der angeschlossenen Beach-Bar bei Cocktails und cooler 
Musik echte Urlaubsatmosphäre auf.  Und man muss nicht mal ins Reisebü-
ro gehen…“ (beach61, 1.12.2010). Auch bei nasser und kalter Witterung ist 
dies mittlerweile durch Indoor-Anlagen möglich. Eine der modernsten In-
door-Beachanlagen Deutschlands ist das Beachcenter Berlin. „Auf 2 600 
Quadratmetern erstrecken sich sieben Beachcourts mit beheiztem feinem 
Quarzsand für Beachvolleyball, Beachsoccer und Beachhandball. Es gibt 
verschiedene Bars und Veranstaltungsräume" (prinz, 5.1.2010).  
 
Der Club Mediterranée als Destinations-Unternehmen steht beispielhaft für 
den erfolgreichen Transfer von Urlaubserlebnissen aus der Destination in 
den Quellmarkt, die mit Hotel- bzw. Clubleben verbunden sind. Club Medi-
terranée (Club Med) hat im Juni 2000 in der Quellregion Paris das Veranstal-
tungszentrum Club Med World eröffnet. Club Med World bietet Clubat-
mosphäre und Entertainment tagsüber und abends bis zwei Uhr nachts. 
„Schon beim Eintritt kann der Kunde den Alltag hinter sich lassen: Die Deko-
ration aus Bambus, exotischen Hölzern und Stroh-Hütten verströmt ebenso 
Urlaubsstimmung wie Musik aus fernen Ländern und der Duft von Ylang 
Ylang, Vanille und Hibiskus“ (Nordsiek 2001, S. 50). Mittlerweile sind es 22 
clubs de sport á Paris, die heute als Club Med-Gym firmieren. Club Med 
überschreitet mit diesem Konzept die Grenzen zwischen dem sportlichen 
Freizeitangebot des Clubs in einer Touristischen Region und dem Freizeitan-
gebot am Feierabend und am Wochenende zu Hause und entgrenzt damit 
Alltag und Gegenalltag (vgl. Herle 2008, S. 96). 
 
 
3  Fazit 
 
Die Entgrenzung von touristischen Regionen und Quellregionen bzw. von 
Alltag und Gegenalltag ist ein Phänomen, welches in westlichen Quellmärk-
ten des Tourismus schon seit längerem begonnen hat. Die Schnittfläche 
zwischen diesen beiden Systemen (Grenzenlose Destination) mit vergleich-
baren und/oder komplementären Angebots- und Nachfragemustern, die 
touristischen bzw. destinationsspezifischen Vorbildern folgen, befindet sich 
weiter im Wachstum, gleichzeitig wird ihre Erscheinungsform differenzier-
ter. Wachstum und Ausdifferenzierung der Grenzenlosen Destinationen sind 
durch unterschiedliche Faktoren getrieben. Die wachsende Bedeutung von 
Urlaubsaktivitäten, die unabhängig von spezifischen Destinationen in insze-
nierten bzw. bespielten Urlaubserlebnisräumen stattfinden, erleichtert es 
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Anbietern in den Quellregionen bedürfnisgerechte Produkte anzubieten. 
Diese Angebote können mit modernen technischen Mitteln wie beheizba-
rem Sand, künstlichem Schnee, Import und Verwendung von Originalmate-
rialien aus den Destinationen zunehmend erlebnisgetreuer bzw. gefühlsau-
thentischer ínszeniert werden. Zudem fördert die hohe Symbolkraft touristi-
scher Marken wie Club Med positive Produkterlebnisse aus der Urlaubswelt 
erfolgreich in Quellmärkten zu transferieren. 
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Vom Ort zum Erlebnis: werden aus Freizeiträumen 
„Nicht-Orte“? 
 
André Schulz 
 
Im November 2010 eröffnete in den Alpen ein neuer, groß angelegter Well-
nesstempel: Das Tauern Spa in Kaprun / Österreich. Es handelt sich um ein 
öffentliches Wellness- und Erlebnisbad mit angeschlossenem Vier-Sterne-
Hotel. Nach Angaben des Betreibers, der Vamed Vitality World, handelt es 
sich um das größte Tourismusprojekt im Land Salzburg seit 1945 und damit 
um ein gesundheitstouristisches Leitprojekt in Österreich. Die Investitions-
kosten für das „Base Camp für Körper und Seele“ (Tauern Spa über sich 
selbst) betrugen 83 Mio. Euro. Es bietet 200 saisonunabhängige Stellen, der 
Betreiber rechnet mit 900 Badegästen täglich und 80.000 Übernachtungen 
jährlich. Auf 20.000 qm Saunawelt kann der Gast z.B. den „Zauber der Al-
pen“ genießen, indem er sich zunächst durch eine alpine Rückenmassage 
verwöhnen lässt und anschließend ein „duftendes und pflegendes Milch-
Honig-Traumbad in der großen Whirlwanne“ nimmt. Oder aber, der Gast 
füllt die Reserven seines Körpers durch die vielfältigen Spa-Treatments wie-
der auf und tankt Kraft für den Alltag. Er folgt dann der vorgeschlagenen 
„Expeditionsregel Nr.2: Wer ganz auf der Höhe sein will, muss sich auf den 
Boden zurückholen lassen“ (tauernspakaprun [online]).  
 
Geografisch gänzlich anders gelegen, hinsichtlich der Zielsetzung allerdings 
ähnlich präsentiert sich das artepuri hotel meerSinn auf der Ostseeinsel 
Rügen. „Unser Ziel ist die Renaissance Ihres Körpers“. Auch hier verspricht 
der Anbieter dem Gast, dass er „vom Alltag mit individueller sinnlicher Ent-
spannung für Körper, Geist und Seele“ entfliehen kann. „Von Peelings und 
Packungen über Massagen bis hin zu Treatments für Gesicht, Hände und 
Füße“ reicht die Angebotspalette für „pure Erholung und Regeneration“ 
(meersinn [online]). Weder die Alpen noch die See, sondern den Orient als 
Kulisse bietet das one & only Royal Mirage in Dubai. Auch hier lässt sich der 
Gast durch Ganzkörpermassagen, Aromatherapien oder diverse ayurvedi-
sche Anwendungen verwöhnen. Auf 10.000 qm bietet das Horseshoe Bay 
Resort in Texas / USA ein ganzes Portfolio verschiedenster Behandlungen 
zur Entspannung und sogar zur Verjüngung an: von schwedischer Massage 
über europäische Gesichtsmassage bis hin zur klassischen Pediküre (hor-
seshoebaytexas [online]).  
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Es ist sicherlich übertrieben zu behaupten, dass solche - hier eher zufällig 
ausgewählten - Freizeiteinrichtungen wie Pilze aus dem Boden schießen, 
aber sie weisen global seit Jahren ein kontinuierliches und erhebliches 
Wachstum auf. Alleine für die USA weist der Branchenverband International 
Spa Association (ISPA) für das Jahr 2009 20.600 Betriebe mit einem Umsatz 
von insgesamt 12,3 Mrd. US $ und 143 Mio. Besuchern aus. Die Anzahl der 
direkt beschäftigten Mitarbeiter beträgt 332.000 (ISPA [online]).  
 
An Hand der gesundheitstouristischen Freizeiteinrichtung „Spa“ soll nach-
folgend der Frage nachgegangen werden, ob diese nach Markterfordernis-
sen gestalteten Freizeiträume sich immer mehr ähneln, sich homogenisie-
ren, wie dies zu werten ist und welche Konsequenzen sich für die Identität 
der Menschen, der Besucher und Angestellten, ergeben. Dass dies über-
haupt ein Thema ist, ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Verantwort-
lichen von Freizeiträumen entscheiden müssen, wie sie sich mit ihrem Pro-
dukt am Markt positionieren und welches Geschäftsfeld sie überhaupt bear-
beiten wollen. Freizeiteinrichtungen richten sich auf die Bedürfnisse und 
Erwartungen ihrer Besucher ein und gestalten so ihr Angebot marktkon-
form. Insofern werden nach Maßgabe des größten potenziellen Markterfol-
ges (und nicht selten angeleitet durch Beratungsunternehmen) an unter-
schiedlichen Orten standardisierte Angebote vorgehalten, und der hierzu 
notwendige Raum wird nach diesen Notwendigkeiten gezielt hergerich-
tet/konstruiert. 
 
So lassen sich in Reisekatalogen beispielsweise folgende Angebotsbeschrei-
bungen finden: 
„Umrankt von sattem, tiefem Grün und in stilvoll-historischem und sehr 
gemütlichem Ambiente begrüßt das Spa seine Gäste. Nicht nur von den 
Zimmern aus genießt man einen fantastischen Ausblick, sondern auch vom 
Panorama Hallenbad aus, das mit reinem Thermalwasser gefüllt ist und 
150.000 Liter fasst. Hier erleben Medizin und Wohlfühlwelt eine einzigartige 
Verbindung. Die gläserne Brücke, die das Hotel, die ärztlichen Behandlungs-
räume sowie den Massage- und Beauty-Bereich mit dem eigenen Thermal-
bad verbindet, steht symbolhaft für das Zusammenspiel von Wellness und 
Medizin: Wohlfühlerlebnisse, Lifestyle und ein professionelles Team von 
Ärzten, das sich um ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit kümmert. Traditi-
onelle Chinesische Medizin sowie Physiotherapeuten, Wellness Trainer und 
Kosmetikfachkräfte. Anti-Aging und Lebensbalance-Programme, Kneipp-
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Anwendungen, sportmedizinische Therapien, Qi Gong, Yoga und Autogenes 
Training sind nur einige der kompetent begleiteten Angebote (…).“ 
 
Oder auch an anderer Stelle: 
„Angepasst an den Zeitgeist und aufgeschlossen gegenüber den individuel-
len Wünschen der Gäste. Am Morgen in aller Stille die gewohnten Bahnen 
ziehen im wohltemperierten Ozon-Schwimmbad, das nicht nur vom Ambien-
te außergewöhnlich, sondern auch für Gäste mit Hautirritationen sehr zu 
empfehlen ist. Später im Liegestuhl relaxen und das traumhafte Panorama 
und die Sonne genießen. Dazu ein gutes Buch, mit dem richtigen Getränk 
aus dem Yellow Bistro. Die Zeit vergessen und sich ganz in Körper und Geist 
versenken. Ob Entspannungsmassage, Rosenbad oder Baden wie Kleopatra 
– die Beauty- und Wellnessabteilung ‚Revital’ hat alles, um Harmonie und 
Ausgeglichenheit zu spüren. Das Angebot reicht von Ayurveda über Shiatsu, 
Thalasso bis hin zu Hot-Stone-Massagen. Lassen Sie sich entführen in eine 
Urlaubsregion wie sie schöner nicht sein kann und in ein Hotel, das be-
stimmt ganz schnell ihr Lieblingshotel wird.“ 
 
„Shiatsu“, „Thalasso“, „Ayurveda“ „Hot Stone“ oder „Wohlfühlwelten“ kön-
nen indes überall angeboten werden. Die Spezifik des Ortes lässt sich aus 
diesen Angebotsbeschreibungen nicht rekonstruieren. Diese Orte sind de-
kontextualisiert, enträumlicht. Ihre Logik folgt den Strukturen gesundheits-
touristischer Marktbildung und mithin den Konsumbedürfnissen der Nach-
frager; für sie werden die Orte hergerichtet. So ist es zu erklären, dass bei-
spielsweise ostasiatische Anwendungen auch in Europa oder Nordamerika 
umstandslos nachgefragt werden. Gesundheitstouristen suchen diese Orte 
auf, um bewusst einen Unterschied zum Alltäglichen, zum Alltagsraum zu 
erfahren. Mit dem Ortswechsel verbindet sich die Hoffnung, alternative 
Erfahrungen machen zu können, die sich deutlich von denen des Alltags 
unterscheiden. Wöhler (2005) weist darauf hin, dass der Gast weniger an 
der Spezifik des Ortes interessiert ist, sondern vielmehr am Erlebnis. Ge-
wendet auf unseren Untersuchungsgegenstand bedeutet dies, dass der Gast 
primär Natürlichkeit, Selbstästhetisierung, Reinheit, Spiritualität, Wohlbe-
finden und / oder Erholung erfahren will. Die Alpen oder die Ostsee bilden 
dann die Kulisse für die Erfahrung und die naturräumliche Legitimation, 
solche Erfahrungen auch an diesem Ort machen zu können. Auch beim Tau-
ern Spa steht nicht die Bergwelt im Vordergrund, sondern die Möglichkeit 
ein gewünschtes Erlebnis vor einer atemberaubenden Kulisse realisieren zu 
können. Sofern auch im Gesundheitstourismus vom Ortsbezug zum Erleb-
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nisbezug umgestellt wird (ebd.), so wird das Erleben ortlos (atopisch). Die 
Erlebnisse, die sich beispielsweise durch Wellnessanwendungen einstellen, 
sind nahezu überall realisierbar und sind in erster Linie nicht auf die natur-
räumlichen Gegebenheiten zurückzuführen. Der Gast muss sich als externer 
Produktionsfaktor in den Leistungs-/ Erlebniserstellungsprozess integrieren, 
damit sich das gewünschte Ergebnis bei ihm einstellt. Wesentlich ist aller-
dings, dass der Gast durch seinen Ortswechsel eine Differenz von Heimat-
raum und Fremdraum erfährt und diese Differenz positiv konnotiert wird. 
  
Freizeitwelten – und mithin Spas und Wellnesswelten – können also auf 
Grund ihrer atopischen Verfasstheit überall entstehen. Die Notwendigkeit, 
solche Welten zielgruppenkonform zu errichten und an den Marktbedürfnis-
sen auszurichten, führt letztlich zu einer Homogenisierung der Freizeiträu-
me. Der französische Ethnologe und Anthropologe Marc Augé hat für diese 
strukturellen Zusammenhänge den Begriff der „Nicht-Orte“ geprägt (vgl. 
Augé 1994). Augé konstatiert eine Transformation spezifischer, d.h. mit 
spezifischer kultureller und geschichtlicher Bedeutung besetzter Orte in so 
genannte „Nicht-Orte“. Mit diesem Begriff bezeichnet er Orte, die keine 
Spezifik im Hinblick auf Kultur oder Geschichte aufweisen und die auch nicht 
durch eine bestimmte soziale Gruppe geprägt sind. Sie bieten somit keine 
Möglichkeit, Identitäten auszubilden, da sie auf Grund ihrer atopischen 
Charakteristik eine globale Uniformität aufweisen. Sie sind nach Auffassung 
von Augé weder sozial spezifisch geprägt noch besitzen sie einen sozialspezi-
fischen Wiedererkennungswert. Als Beispiele für diese Nicht-Orte nennt er 
Einkaufszentren, Flughäfen, Flüchtlingslager, Hotelketten, Slums, Autobahn-
kreuze, Schnellstrassen, Verkehrsmittel aber auch Feriendörfer. Nach seiner 
zeitdiagnostischen Analyse sind Nicht-Orte Ausdruck eines Zeitalters, das er 
„Übermoderne“ nennt und für das „drei Figuren des Übermaßes“ charakte-
ristisch sind: (I) eine Vielzahl an gleichzeitig wahrnehmbaren Ereignissen, (II) 
ein Übermaß an Zeichen und symbolischen Formen und (III) eine Subjekt-
zentriertheit, die dazu führt, dass der Einzelne Geschehnisse und Phänome-
ne zunehmend individuell interpretiert. Diese Überfülle, verbunden mit der 
Schrumpfung des Raumes und der Beschleunigung der Zeit („Raum-Zeit-
Kompression“ bei Harvey 1989) führt nach Augé zur Transformation immer 
mehr „Orte“ in „Nicht-Orte“, die sich der kulturellen Aneignung durch Sub-
jekte widersetzen. 
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Augés Bewertung der Entstehung und Existenz von Nicht-Orten ist eine 
sozialkritische. Nicht-Orte beschreiben defizitäre Zustände im Vergleich zu 
so genannten anthropologischen Orten.  
„So wie der Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, 
so definiert der Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relatio-
nal noch als historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort. Unsere Hypothese 
lautet nun, dass die ‚Übermoderne‘ Nicht-Orte hervorbringt, also Räume, 
die selbst keine anthropologischen Orte sind und […] die alten Orte nicht 
integrieren; registriert, klassifiziert und zu den „Orten der Erinnerung“ erho-
ben, nehmen die alten Orte darin einen speziellen, festumschriebenen Platz 
ein“ (Augé 1994, S. 92 f.). Und weiter: „Der Raum des ‚Nicht-Ortes‘ schafft 
keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsam-
keit und Ähnlichkeit“ (ebd., S. 121).  
 
Ganz im Sinne einer deterministischen Argumentation sieht Augé das Indivi-
duum als Opfer einer vom Charakter der Nicht-Orte ausgehenden Entindivi-
dualisierung und Uniformierung, das im Begriff ist, aus traditionellen Bin-
dungen herausgelöst zu werden. Nicht-Orte bieten keine identifikatorischen 
Ansatzpunkte und auch keine Möglichkeiten, Identität zu erfahren und zum 
Ausdruck zu bringen. Er argumentiert mit diesem Verlustszenario für eine 
Einheit von Raum, Kultur und Gesellschaft. Die Zugehörigkeit zu einer sozia-
len Gruppe macht er von einem bestimmten Territorium abhängig, das eine 
sozialintegrative Funktion hat. Verliert der Raum diese sozialintegrative 
Kraft, drohen dem Individuum Entankerung und Desintegration. Dieser Per-
spektive kann mit Noller (2000, S. 41) entgegengehalten werden, dass sozi-
alräumliche Integration vor dem Hintergrund eines sozialwissenschaftlichen 
Globalisierungsdiskurses „immer weniger in sozialen Modellen von er-
dräumlich umschlossenen (Haushalt, Gemeinde, Nationalstaat) Gemein-
schaften und kulturell begrenzten Räumen gedacht werden [kann]“. 
 
Wenn nun, einem Vorschlag von Bormann (2000) folgend, eine akteursbe-
zogene, handlungsorientierte, voluntaristische Perspektive eingenommen 
wird, ist nach den Akteuren zu fragen, die Einkaufszentren, Flughäfen oder 
Wellnesseinrichtungen besuchen. Für sie – gleichviel ob Besucher oder An-
gestellte – ist der von Augé so bezeichnete Nicht-Ort sehr wohl auch ein Ort 
sozialer Interaktion. Für Gäste des Tauern Spas beispielsweise mag der Be-
such der Wellnesseinrichtung eine willkommene, möglicherweise sogar 
hoch verdiente Auszeit vom Alltag darstellen, wo sie sich mit Gleichgesinn-
ten verwöhnen lassen oder sich wieder fit für den Beruf machen oder viel-
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leicht auch nur in trauter Zweisamkeit zum Valentinstag die „Zeit für sich“ 
genießen. So oder so dient der Ort der Selbstvergewisserung und der Wahr-
nehmung des Anderen. Die Gäste erleben den Raum authentisch, da das 
Erleben aus der Differenz von Alltäglich und Außeralltäglich beruht. Auch für 
die 200 Mitarbeiter ist das Tauern Spa Teil alltäglicher Interaktionen: mit 
den KollegInnen, den Vorgesetzten, den Gästen. Auch für sie ist das Tauern 
Spa als Arbeitsplatz Möglichkeit zur alltäglichen Orientierung und vermittelt 
über ihre Handlungen „Identität“. Insofern kann mit Lefèbvre (1972) Raum 
als ein soziales Produkt aktiver Raumaneignung gesehen werden.  
 
Dem Begriff der Nicht-Orte soll nun nachfolgend das Konzept der Heteroto-
pie gegenübergestellt werden, das insbesondere auf Foucault zurückgeht. In 
zwei Vorträgen, die er in den Jahren 1966 und 1967 hielt, formulierte 
Foucault erste Überlegungen zu einer Theorie der Heterotopie – entwickelte 
die von ihm geforderte Heterotopologie als Wissenschaft der anderen Räu-
me aber nie weiter. Dessen ungeachtet bieten die von ihm skizzierten 
Grundstrukturen in Verbindung mit den Ausführungen von Hetherington 
(1997) eine Basis für Überlegungen zum Charakter und Funktion von Spas. 
 
Heterotopie ist die lateinische Bezeichnung für „andere Orte“. Ursprünglich 
wurde der Begriff in der Medizin verwendet und bezeichnet Körperteile, die 
nicht an ihrem Platz sind, fehlend, oder – wie Tumore – fremd bzw. anders-
artig sind. In seinen frühen Arbeiten beschäftigt sich Foucault (1974) mit 
dem heterotopen Charakter von Sprache, womit gemeint ist, dass der Text-
diskurs durch Schreiben in Unordnung gebracht werden kann, sofern das 
Schreiben nicht den erwarteten Regeln oder Konventionen folgt. Später 
verwendet Foucault den Begriff der Heterotopie auch in Bezug auf soziale 
Räume (vgl. Foucault 1986). Er argumentiert, dass es im Gegensatz zu Uto-
pien – also zu nicht realen Orten, die die Gesellschaft in einer perfekten 
Form repräsentieren – auch Heterotopien gibt, die er als „Gegenorte“ kon-
zeptualisiert. Diese Gegenorte sind „a kind of effectively enacted utopia in 
which real sites, all the other real sites that can be found within the culture, 
are simultaneously represented, contrasted and inverted. Places of this kind 
are outside of all places, even though it may be possible to indicate their 
location in reality“ (ebd., S. 24). 
 
Nach Hetherington (1997) kennzeichnen Heterotopien (I) Orte, die sich 
durch sozial überschreitende Praxen der Akteure konstituieren und somit 
nicht mit bekannten sozialen Orten übereinstimmen bzw. konträr zu ihnen 
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sind, (II) Orte, die auf Grund der Vielschichtigkeit der ihnen auferlegten 
Bedeutungen ambivalent oder unsicher sind, (III) Orte, die ein mythische 
Aura aufweisen oder (IV) Orte, die durch ihre absolute Perfektion definiert 
sind. Auf Grundlage dieses Verständnisses definiert er Heterotopien als 
„sites of alternative ordering […] established by their incongrues condition. 
That incongruity emerges through a relationship of difference with other 
sites, such that their presence either provides an unsettling of spatial rela-
tions or an alternative representation of spatial relations“ (ebd., S. 51). 
Das „Andere“ dieser Orte existiert weder aus sich selbst heraus, noch lässt 
es sich aus anderen Orten ableiten, sondern begründet sich durch seine 
Beziehung der Differenz zu anderen Orten.  
 
In der Begründung einer Theorie räumlicher Dynamiken der Moderne disku-
tiert Hetherington (1997) verschiedene Orte als Schlüsselorte alternativer 
Ordnung in der Geschichte der Moderne. So beispielsweise das Palais Royal 
im Paris des 18. Jahrhunderts, in dem erstmalig eine Kombination aus ratio-
naler Debatte und hedonistischer Freude in Einklang gebracht wurde. „[O]ne 
of the first sites in which the utopics of modernity, the ambivalent interplay 
of freedom and control, were expressed“ (ebd., S. 17). Als Heterotopie ha-
ben das Palais Royal wie aber auch beispielsweise die Fabrik „acted as oblig-
atory points of passage, in producing a spatiality that expressed the utopic 
ideas of freedom and order through which we might begin to understand 
modernity. […] Almost like laboratories, they can be taken as sites in which 
new ways of experimenting with ordering society are tried out“ (ebd., S. 12 
f.). 
 
Heterotopien repräsentieren mithin verräumlichte Prozesse sozialer Ord-
nung. Ihre Existenz konstituiert sich durch die Beziehung zwischen den Räu-
men, im Besonderen zwischen eu-topia (glücklicher Ort) und ou-topia 
(Nicht-Ort) – die beiden griechischen Begriffe, die Thomas Morus zusam-
menfügte, um den Begriff „Utopie“ zu bilden, was einen „glücklichen Ort“ 
bezeichnet, der „nirgendwo“ ist, außer in der Vorstellung.  
 
Wenn nun der Frage nachgegangen wird, ob auch Spas und Wellnesseinrich-
tungen Heterotopien darstellen, so lohnt sich eine genauere Betrachtung 
der spezifischen Merkmale. Scheller (2010) rekonstruiert die verschiedenen 
Aspekte, die in den Wellnessangeboten und der Wellnessphilosophie ihren 
Ausdruck finden. Werden Wellnessangebote auf dem so genannten „zwei-
ten Gesundheitsmarkt“, also auf dem Selbstzahlermarkt, gehandelt, dienen 
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diese der Erhaltung und Verbesserung der physischen und psychischen Ge-
sundheit im Sinne der Salutogenese. Der Deutsche Wellness Verband (DWV) 
definiert den Begriff Wellness dementsprechend: „Wir betrachten Wellness 
als aktive Gesundheitsstrategie, die den Einzelnen unterstützt, sein Leben 
durch wissenschaftlich gesicherte Maßnahmen gesund und produktiv zu 
gestalten und damit ein zufriedenes, von chronischen Krankheiten weitge-
hend freies Leben zu führen“ (DWV, [online]).  
 
Adressiert ist damit ein Nachfrager, der Gesundheit und Wohlbefinden pro-
aktiv befördert und entsprechende Maßnahmen als Teil seines Lebensstil-
konzeptes – auch und gerade in Bezug auf seine Konsummuster und -
präferenzen – versteht. Der Nachfrager investiert also proaktiv eigene finan-
zielle Ressourcen in sein körperliches und seelisches Wohlbefinden und 
weitet somit das liberale Paradigma eigenverantwortlichen Handelns auch 
auf gesundheitliche Belange aus.  
 
Auffallend an den Wellnessangeboten ist zudem ein deutlicher Bezug zu 
„natürlichen“, traditionellen und althergebrachten Behandlungsformen. 
Offensichtlich in bewusster Opposition zur technisierten, wissenschaftlich 
fundierten Apparatemedizin – und damit zur technisierten, durchrationali-
sierten und entmystifizierten Lebenswelt – werden alte Behandlungsformen 
kultiviert, die ihren Ursprung nicht selten in der fernöstlichen Medizin ha-
ben. Scheller (2010) erklärt dieses Nachfragebedürfnis als psychosoziale 
Gegenreaktion auf die beschleunigte technologische und wissenschaftliche 
Entwicklung, die fortschreitende Urbanisierung sowie die Anfänge der Mas-
sengesellschaft um 1900, die in der Suche nach existenziellen Ruhepunkten 
ihren Referenzpunkt findet. Soziale Deprivation (vgl. Wöhler 2009) bzw. das 
Bedürfnis des (post-)modernen Menschen zur Konstitution und dem Erfah-
ren von Gemeinschaft (vgl. Schulz 2009) lassen den Wunsch nach einer „gol-
denen Auszeit“ (Scheller 2010, S. 39) resp. dem Erlebnis einer natürlichen, 
mythischen Vergangenheit aufkommen. Wellnessorte werden dabei insze-
niert als solche, die eine zumindest temporäre Rückkehr zum natürlichen 
Ursprung menschlichen Daseins ermöglichen.  
 
Fester Bestandteil von Wellnessangeboten ist darüber hinaus – und dies ist 
im Begriff „Wellness“ semantisch auch schon angelegt - der Fitnessgedanke. 
Fitness hat seinen historischen Ursprung in der Verbesserung der schlechten 
körperlichen Verfassung von Rekruten im 18. und 19. Jahrhundert und ihrer 
körperlichen Disziplinierung mit dem Ziel der Steigerung körperlicher Leis-
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tungsfähigkeit. Auch heute lässt sich dieses Motiv bei den Nachfragern nach 
Wellnessangeboten nachweisen: Frauen wollen sich fit machen für den 
Familienalltag, Männer für den Berufsalltag (vgl. Saretzki, Sonnenberg, Wöh-
ler 2006). 
 
Scheller (2010, S. 39) bringt die Idee von „Wellness“ auf den Punkt, indem er 
ausführt, dass im Wellnessgedanken „moderne Reformgedanken, Ur-
sprungssehnsüchte und biopolitische Maßnahmen effizienter Lebensregulie-
rung mit dem liberalen Primat der Eigenverantwortlichkeit und dem Synkre-
tismus postmoderner Lebensstilkonzepte [fusionieren].“ 
 
Auf Grundlage der Diskussion um den Begriff der Heterotopie und den Cha-
rakteristika von Wellnessangeboten lassen sich nun drei interdependente 
Merkmale formulieren, die ein Spa bzw. eine Wellnesseinrichtung zu einem 
heterotopischen Ort werden lassen. Spas sind in erster Linie Räume des 
„Anderen“, die Foucault mit dem Begriff „Gegen-Orte“ bezeichnet hatte. Sie 
gewinnen ihre Attraktivität aus der Differenz zum Alltäglichen, indem sie 
natürliche, gesunde, ästhetische und / oder spirituelle Räume beschreiben, 
die eine geordnete Struktur, eine klare Form und vollkommene Ordnung 
offerieren und mithin Schutzräume in Form einer idealisierten Gegenwelt 
zum Alltag darstellen. Spas und Wellnesseinrichtungen können vor diesem 
Hintergrund als „kompensatorische Heterotopien“ bezeichnet werden. 
 
Spas sind heterogene Orte. Indem sie auf den Synkretismus verschiedener 
Lebensstile und Kulturen hinweisen, fügen sie verschiedene Alternativen 
und vielfältige Utopien zusammen. An diesen Orten findet eine große Band-
breite alternativer Gesundheitspraktiken und Lebensstile Anerkennung; sie 
sind insofern heterogene Bereiche mit varianten Erwartungen der Besucher. 
Spas bieten das Potenzial, um alternative Identitäten (temporär) zu ermögli-
chen, die sich bewusst von den Alltagsidentitäten unterscheiden. Spas sind 
somit völlig andere Räume als diejenigen, von denen sie sich abgrenzen. 
Gleichwohl sie andere Welten darstellen („Gegen-Orte“), die außerhalb des 
Alltags liegen, lassen sie sich lokalisieren (anders als Utopien). Darüber hin-
aus bieten sie die Möglichkeit zur Identitätsbildung, da in ihnen reale Inter-
aktionen stattfinden.  
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Die Kulturpassage® - Eine nachhaltige Methode zur Entwick-
lung sozial erneuerbarer Energien für Männer ante Portas  
 
Heike Becker 
 
Die Kulturpassage® ist eine Methode aus einer jungen Disziplin der Sozial-
wissenschaft, der Lebensaltersforschung. Sie besetzt nicht - wie traditionell 
üblich - das Arbeitsfeld der personenbezogenen Dienstleistungen, wie Dro-
genarbeit, Heimerziehung oder Schuldnerberatung. Die Lebensaltersfor-
schung hat nicht singuläre Probleme im Fokus, sondern die Dimension von 
Lebensphasen und Lebensbewältigung aus einer Querschnittsperspektive 
(vgl. Hanses, Homfeldt 2009, S. 149; vgl. Böhnisch 1999).  
  
Wie der Passus im Untertitel „Männer ante Portas“ vermuten lässt, ist die 
Zielgruppe der Kulturpassage® in Anlehnung an Loriots Film „Papa ante 
Portas“ der berufsfixierte Mann in der Altersgruppe 55 und älter. Die Kul-
turpassage® ist also ein Angebot für Männer, die sich kurz vor oder bereits 
in der nachberuflichen Phase befinden. Sie hat zum Ziel, Männer dieser 
Lebensphasen in ihrer Rolle als Verantwortungsträger in der Gesellschaft zu 
stärken. Somit berücksichtigt dieses Angebot auch die aktuelle Genderdis-
kussion um geschlechtergerechte Weiterbildung, bei der Jungen- und Män-
nerbildung bewiesenermaßen einen großen Nachholbedarf haben (vgl. 
Quadbeck 2009). Männer in der nachberuflichen Phase sind heute mehr 
denn je gefragt. 
 
Angesichts der Verknappung von ökonomischen Ressourcen und der ausge-
schöpften Leistungsfähigkeit von gesundheitlichen und sozialen Versor-
gungssystemen erfährt die Lebensphase „Alter“ und das damit eng verbun-
dene Bild des Alters zur Zeit eine tiefgreifende Neuverortung.  
 
Um diesen Neuverortungsprozess professionell angemessen zu qualifizieren, 
bedarf es innovativer Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Konzepte 
und Verfahren, die auf Phänomene, welche durch historische und gesell-
schaftliche Veränderungen aufgetreten sind, reagieren. Ein Ansatz, der dem 
gesellschaftlichen Wandlungsprozess und der Wertschöpfung von und durch 
„Human-Ressources“ Rechnung trägt, ist die Kulturpassage®, die seit 2008 
entwickelt wird.  
Die Kulturpassage® arbeitet mit an den Zukunftsperspektiven einer Gesell-
schaft im demographischen Wandel, indem sie sich verstärkt auf Engage-
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mentwünsche Älterer einstellt und über den Seminarrahmen hinaus Män-
nern, die aus dem Berufsleben ausscheiden, die Mitwirkung in einem nach-
beruflichen Netzwerk ermöglicht. 
 
 
1  Entwicklungshintergrund 
 
Das Weiterbildungsprogramm wurde für Firmen zur berufsbegleitenden 
Orientierung ihrer demnächst ausscheidenden Mitarbeiter entwickelt, ge-
wissermaßen als Geländer mit Handlauf in unbekanntes Terrain. Sie wendet 
sich an Männer, die bereits in den letzten Abschnitten des Berufslebens 
frühzeitig die nächsten Schritte für die Zeit danach planen möchten. Denn 
die sensible Lebensphase der Umorientierung ist häufig verbunden mit der 
Suche nach dem richtigen Weg und weiterführenden Fragen wie diesen: 
 

 Wie finde ich eine Herausforderung, die mich begeistert?  

 Wie kann ich eine neue Karriere jenseits des Berufslebens gestal-
ten?  

 Kann ich mir im Alter noch meine Jugendträume erfüllen? 

 Wie finde ich Gleichgesinnte die meine Interessen teilen?  
 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist es hilfreich und auch in vielen Fällen 
erforderlich, den Alltag und die Dinge des Lebens aus einer anderen Per-
spektive - vielleicht sogar aus der Perspektive anderer Menschen - zu erle-
ben, um sich in Tätigkeiten mit Bedeutung für Andere einbringen zu können 
(vgl. Dörner 2007).  
 
Mit ihrer speziellen Mischung von Sozialer Arbeit, Kunst, Kultur und Technik 
versteht sich die Kulturpassage® als ganzheitliche, kultursensible Methode. 
Sie wurde angeregt durch das Professionalisierungsprogramm interkultur. 
pro 2008 des Landes Nordrhein-Westfahlen. Entwickelt wurde das Konzept 
unter professioneller Begleitung in enger Zusammenarbeit mit Absolventen 
des Pilotprojektes „Kulturführerschein® für Männer“, welcher ebenfalls von 
der Autorin im Rahmen ihrer Diplomarbeit entwickelt, durchgeführt und 
evaluiert wurde (vgl. Nell, Frank 2007, S. 137; vgl. Becker 2007 sowie 2008; 
vgl. Becker, von Grumbkow 2009). Das Ziel ist in beiden Fällen, Männer, die 
in den Ruhestand gehen, zum nachberuflichen Handeln, zum bewussten 
Tätigsein mit Bedeutung für Andere und damit zur gesellschaftlichen Teilha-
be anzuregen. Dies gilt in besonderem Maße für die Abschlussphase der 
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Berufstätigkeit mit dem Bildungsziel, den anschließenden Ruhestand zu 
meistern. 
 
Der Kurzbericht des 3. Freiwilligensurveys 2010 weist darauf hin, dass Frei-
willige schon seit 1999 bessere Informations- und Beratungsangebote für 
Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, fordern (BMFSFJ, Monitor 
Engagement, 2010, S. 41). Demzufolge reichen die bereits bestehenden 
Informations- und Orientierungsmöglichkeiten nicht aus, um den Bedarfen 
und den Ansprüchen der Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, 
gerecht zu werden.  
Daher kann eine innovative Lernidee wie die Kulturpassage® - Freiwillige 
nicht nur als „Fallzahlen“ verwalten, sondern sie individuell zu ihrer neuen 
„Aufgabe“ hinführen - dazu beitragen, mehr Menschen für eine nachberufli-
che Tätigkeit zu begeistern. Das Ziel ist ein Doppeltes: Mit weniger Verwal-
tung mehr zu erreichen und die Engagementquote der Menschen in der 
Alterklasse 56-60 Jahre von zurzeit 35 % positiv zu entwickeln. 
 
 
2  Branchenübergreifende Bedeutung 
  
Die unterschiedlichen Berufsphasen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens 
durchläuft, werden in der Regel durch entsprechende Aus- und Weiterbil-
dungsangebote, wie Berufsschule und andere berufliche Fort- oder Weiter-
bildungsmaßnahmen, begleitet. Unternehmen investieren ihrerseits in die 
Weiterbildung von Mitarbeitern, z.B. in Form von innerbetrieblichen Lehr-
gängen und verfolgen mit teilweise erheblichem finanziellen Engagement 
das Ziel, Mitarbeiter bestmöglich für ihre Belange weiterzubilden.  
 
Im Gegensatz zu diesen berufsbegleitenden Angeboten findet die besonders 
sensible Übergangsphase vom Beruf in den Ruhestand bei den betrieblichen 
Weiterbildungsprogrammen branchenübergreifend ansonsten - und kaum 
überraschend - wenig Beachtung.  
 
Dabei „droht“ nicht nur den Mitarbeitern der Ruhestand, auch das Perso-
nalmanagement in Unternehmen hat oft Mühe, entstandene Lücken, die 
versierte Mitarbeiter hinterlassen, adäquat zu schließen. Im Prinzip gilt es 
für die Betroffenen – Mitarbeiter wie Unternehmen – jeweils möglichst früh 
die Weichen für die Jahre nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters zu stellen. 
Neben wirtschaftlichen Erfolgen sind zufriedene Mitarbeiter, die sich von 
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ihrem Unternehmen auch in der letzten Berufsphase spürbar begleitet füh-
len - und dies gerade deshalb auch nach Außen kommunizieren - ein erheb-
licher Akzeptanz- und Imagegewinn für das Unternehmen. Mit Hilfe der 
Kulturpassage® haben Unternehmen, Behörden und Institutionen überdies 
die Chance, das nachberufliche Engagement ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu 
fördern und damit gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.  
 
Vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftemangels steht es bei vielen 
Unternehmen schon jetzt auf der Agenda, Strategien zur Mitarbeitergewin-
nung und Mitarbeiterbindung – neuerdings auch für ältere Mitarbeiter - zu 
entwickeln. Aus der betrieblichen Praxis wissen wir, dass gut zusammenge-
stellte altersgemischte Teams eine höhere Innovationsfreude haben, kreati-
ver und somit produktiver sind. Der Anteil der älteren Mitarbeiter im Team 
wird dabei nicht als „Anpassungsreserve“ bei Produktionsschüben verstan-
den, sondern er wird aufgrund bedeutsamer Arbeits- und Lebenserfahrun-
gen als eine wichtige Komponente im Team betrachtet. Auf diese Weise 
wird das Fachwissen der älteren Kollegen - „das Gold, das in den Köpfen 
steckt“ (Kosel & Weißenrieder 2010, S. 14) - intergenerativ an jüngere Mit-
arbeiter und Kollegen „vererbt“.  
 
Da Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung zukünftig mit die ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren eines Unternehmens sein werden, gilt es die 
Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um qualifizierte - auch ältere - 
Mitarbeiter zu erhöhen (vgl. Kosel & Weißenrieder 2010, S. 15). Somit kann 
der Angebotskatalog der sozialen Leistungen eines Unternehmens - ver-
gleichbar mit den so genannten „soft-skills“ eines Bewerbers bei einem 
Einstellungsverfahren - zukünftig eine noch erheblichere Rolle bei der Mit-
arbeitergewinnung spielen (Stichwort: Vertrauensbildende Maßnahmen).  
 
 
3  Wirtschaftliche Relevanz: Investition in „sozial erneuerbare Energien“ 
 
Rohstoff Bildung 
Mit dem Ruhestand bietet sich die Chance, den Rohstoff Bildung - der von 
den berufstätigen Menschen in den Jahren ihres Berufslebens angehäuft 
wurde - bestmöglich in anderen Kontexten einzubringen. Keine Gesellschaft 
sollte es sich leisten können, diese „Human-Ressource“ brach liegen und 
verfallen zu lassen.  
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Sozialökönomische Relevanz 
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass jeder ins nachberufliche Engagement 
investierte Euro etwa das Neunfache an resultierendem Engagement für die 
Gesellschaft mobilisiert (vgl. Eichener 2003, S. 129). Gesellschaftliches Enga-
gement wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Es bedeutet Aktivität, 
Herausforderung der körperlichen und geistigen Kräfte sowie soziale In-
tegration (vgl. BMFSFJ, Monitor Engagement - Kurzbericht des 3. Freiwilli-
gensurveys 2010, S. 33). Menschen, die eine Aufgabe haben, die gebraucht 
werden, werden nachweislich seltener krank, welches zu einer bemerkens-
wert hohen Kostenreduktion im Gesundheitswesen beitragen kann - Depres-
sionen sind teuer! Das Ziel ist, Menschen, insbesondere Männer zum Han-
deln, zum Tätigsein mit Bedeutung für sich und Andere und damit zur gesell-
schaftlichen Teilhabe anzuregen.  
 
Neben der Aktivierung von „Humankapital“ hat die Kulturpassage® ebenso 
wie andere sinnstiftende Angebote für Menschen zwischen Arbeit und Ru-
hestand weiterreichende sozial-ökonomische Effekte durch die Möglichkeit 
der gesellschaftlichen Teilhabe. 
 
Bei der betreffenden Altersgruppe besteht ein statistisch nachgewiesenes 
höheres Risiko für Scheidung und Suizid. Weiterbildungsangebote, denen es 
gelingt, etwas gegen die Entwertungsgefühle der Betroffen zu setzen, Hoff-
nung oder das sichere Gefühl zu stiften, (doch noch) gebraucht zu werden, 
haben das Potential, im nicht- bzw. vor-klinischen Bereich die genannten 
Risiken zu minimieren (vgl. diesbzgl. Hinweise im Erfahrungsbericht – „Papa 
ante Portas?“, Becker & von Grumbkow 2010, S. 49). 
 
Investition in 30 Jahre gestaltbare Freizeit 
Die aktive Phase jenseits der Berufstätigkeit kann - je nach Gesundheitszu-
stand - bis zu 30 Jahre dauern. Daher ist eine frühzeitige und sorgfältige 
Vorbereitung auf die Lebensphase Ruhestand besonders wichtig. Dreißig 
Jahre Freizeit wollen gut vorbereitet sein und müssen „sinnvoll“ gestaltet 
werden. „Sinnvoll“ gestalten erschöpft sich nicht in der Verwaltung von 
Menschen in der nachberuflichen Phase, etwa durch Freiwilligen-Agenturen. 
Sie beinhaltet vielmehr Hinführung - begleitet und unterstützt durch ein 
attraktives Weiterbildungsangebot - zur biografisch erarbeiteten, individuel-
len Leidenschaft. Diese Passion kann dann frei von beruflichen Zwängen 
entwickelt und ausgelebt werden und zu ausgesprochen sinnvollen Entde-
ckungen verschütteter Interessen führen. Eine adäquate professionelle 



Heike Becker 
 

 54 

Unterstützung und Begleitung ist auch deswegen besonders angezeigt, weil 
die Verantwortungsübernahme des Einzelnen im Rahmen seiner individuel-
len Möglichkeiten gesellschaftlich angestrebt und ggf. auch eingefordert 
wird (vgl. Hanses, Homfeldt 2009, S. 158). Dabei ist besonders zu beachten, 
dass sich die wirtschaftliche Situation durch den Renteneintritt in der Regel 
eher verschlechtert und deshalb „sinnvolles“ Gestalten der Freizeit in Form 
von vermehrtem Konsum kaum zu finanzieren ist.  Wohl aber ist es möglich, 
das „Gold in den Köpfen“ (vgl. Kosel, Weißenrieder 2010, S.14) in gesell-
schaftliche Zukunftsfonds als „sozial erneuerbare Energien“ zu investieren 
und daraus nichtmonetäre Gewinne in Form von sozialer Teilhabe zu erzie-
len. 
 
 
4  Gender 
 
Von den Menschen in der Alterklasse 55-59 Jahre sind bereits 35 % ehren-
amtlich tätig (BMFSFJ, Monitor Engagement - Kurzbericht des 3. Freiwilli-
gensurveys 2010, S. 34). Hierbei ist zu beachten, dass es in Bezug auf die 
gewählten Interessensschwerpunke im Engagementbereich durchaus Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen gibt. Nach wie vor betätigen sich 
Männer bevorzugt im Vereinsbereich (Sport und Freizeit), im politischen und 
berufsbezogenen Engagement sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr und den 
Rettungsdiensten. Der Komplex der sozialen Bereiche der Zivilgesellschaft 
(Soziales, Gesundheit, Kirche) wird von ihnen eher vernachlässigt (vgl. a.a.O., 
S. 40). Dabei ist der Bedarf an Männern in diesem Engagementbereich noch 
lange nicht gedeckt.  
 
Aktuell hat die Diskussion um die mit der Aussetzung des Wehrdienstes 
verbundene Verkürzung des Zivildienstes Vertreter der Wohlfahrtsverbände 
auf den Plan gerufen. Diese haben im Kontext des demografischen Wandels 
die zukünftigen Bedarfe an Hilfskräften in den sozialen Bereichen der Zivil-
gesellschaft medienwirksam aufgezeigt. Sich als Mann gerade in einer vor-
wiegend von Frauen abgedeckten Domäne - persönlich und vor Ort und 
nicht nur als Organisator in Leitungsfunktion - einzubringen, birgt besondere 
Qualitäten in Bezug auf eine männliche Rollen- und Perspektivenerweite-
rung. Beispielsweise hat ein Absolvent des Pilotprojekts - ehemals Werbe-
grafiker - für sich die Möglichkeit entdeckt, ehrenamtlich Zeichenunterricht 
in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen zu geben, in der er vor 
Jahrzehnten Zivildienst abgeleistet hat. Für diesen Mann schließt sich hier 
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ein Kreis („Ich bin hier glücklich und auch damit, Arbeit zu leisten, die ande-
renfalls entfiele.“). 
  
Gerade vor dem Hintergrund, dass ein Teil der üblichen, eher „öffentlichen“ 
männlichen Betätigungsfelder aufgrund von nachlassender körperlicher 
Fitness (Fitnessgefälle) etwa ab dem 70. Lebensjahr vernachlässigt werden 
müssen, bietet der Blick auf die reproduktiven eher „privaten“ weiblichen 
Betätigungsfelder für Männer neue attraktive Beschäftigungsalternativen 
(vgl. a.a.O., S. 35).  
 
Diese Möglichkeit, der freien Gestaltbarkeit der Rolle des sozialen Ge-
schlechtes – hier die Rolle des sozialen männlichen Geschlechts – wird in der 
amerikanischen Literatur als „Doing Gender“ bezeichnet (vgl. Hurrelmann 
2010, S. 10). In seinem Vortrag auf dem Männerkongress 2010 führt Hur-
relmann die verankerten stereotypen Muster des Rollenverhaltens bei Jun-
gen und Mädchen aus. Seine These lautet, dass durch geschlechtssensible 
Arbeitsweisen stereotype Rollenmuster überwunden werden können: „Ziel 
der Männerarbeit muss sein, die Gestaltung der Geschlechterrolle „Mann“ 
in die Regie jedes einzelnen Angehörigen des männlichen Geschlechts zu 
geben“ (Hurrelmann 2010, S. 10). 
 
 
5  Entberuflichung als spezielle Problemlage für Männer 
 
Der Eintritt in die nachberufliche Phase beinhaltet für Männer eindeutige 
Risiken – aber auch Chancen. Der Prozess der Entberuflichung und damit 
auch der Übergang in die Altersphase beginnt häufig zu einem Zeitpunkt, an 
dem die meisten Männer sich noch nicht alt fühlen (Böhnisch 2004, S. 50).  
  
Menschen und hierbei insbesondere Männer in der Alterskohorte „55 plus“,  
die ihren Lebenssinn hauptsächlich in der beruflichen Welt gesehen haben, 
sind dabei eindeutig höheren Risiken ausgesetzt. Ihr Lebensentwurf ent-
spricht vielfach dem vorherrschenden traditionellen Rollenbild, nach dem 
sie sich häufig ausschließlich über ihre Berufstätigkeit definieren. Mit dem 
Beruf bricht aber ein entscheidendes Element der Identität weg. Die Entbe-
ruflichung geht nicht nur mit einem Verlust des an die Ausübung des Berufes 
gebundenen Netzwerkes einher, sondern vor allem auch mit dem Verlust 
der Anerkennung durch Berufstätigkeit. Speziell in den westlichen Gesell-
schaften ist Berufsarbeit konstitutiv für den unmittelbaren Zusammenhang 
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zwischen dem individuellem Selbstbewusstsein und der Anerkennung durch 
die Gesellschaft. Durch die Entberuflichung kann es daher zu starken Belas-
tungen des psychischen und physischen Wohlbefindens kommen. Werden 
diese Belastungen nicht kompensiert, können sie psychische und physische 
Erkrankungen hervorrufen. Je mehr der Beruf als Lebensmittelpunkt defi-
niert ist, umso größer sind die Risiken (Becker 2008, S.43).  
 
Wie positiv oder negativ der Übergang in die nachberufliche Phase schluss-
endlich von Männern bewertet wird, hängt maßgeblich von folgenden Fak-
toren ab: 
 

 Attraktivität des Berufs 

 Positive oder negative Pensionserwartungen 

 Statusverlustvermutungen 
           (Tietze 2005, S.130)  
 
Männer, die sich ausschließlich über ihre Beruflichkeit definieren, erleben 
durch die Entberuflichung den Verlust ihrer Identität auf unterschiedlichen 
Ebenen.  
Auf der beruflichen Ebene erfahren Männer, die mehr oder weniger unvor-
bereitet ohne Beruf dastehen, radikale Verluste an Ansehen und Wertschät-
zung. Denn ihr berufliches Erfahrungswissen, das jahrzehntelang aufwendig 
erworben wurde, läuft ohne Job ins Leere, zählt auf einmal in der auf Er-
werbsleben fixierten Gesellschaft nichts mehr (Kade 2007, S. 173 f.). Damit 
einhergehend verlieren sie einen Großteil ihres sozialen Netzwerkes, wel-
ches vielfach auch durch den beruflichen Kontext bestimmt ist (Böhnisch 
2004, S. 49 f.).  
Auf der privaten Ebene geht in Folge der Entberuflichung der Status des 
Familienernährers verloren, da nach dem traditionellen Geschlechterrollen-
prinzip erst die Berufstätigkeit den „guten Ernährer“, den „fürsorglichen 
Ehemann und Familienvater“ ausmacht (Beck 1986, S. 173). 
 
 
6  Programm 
 
Diese Verluste gilt es aufzufangen und mit neuen Inhalten zu füllen. Die 
Seminarreihe schafft deshalb innerhalb eines halben Jahres Aneignungs-
räume für Männer, sich in einem anderen sozialen Zusammenhang jenseits 
der Berufstätigkeit erfahren und entwickeln zu können.  
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Das Weiterbildungsangebot der Kulturpassage® eröffnet Möglichkeiten und 
Wege, Gleichgesinnte kennen zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen, 
schlummernde Talente zu wecken und eigene schöpferische Fähigkeiten zu 
entdecken, sowie das vorhandene breit gefächerte Expertenwissen und die 
erworbenen wertvollen beruflichen Ressourcen sinnvoll in anderen Kontex-
ten einzubringen: Warum denn nicht mal mit anderen oder für andere „Ra-
dio machen“, ein „Seifenkistenrennen“ austragen, Theater spielen, einen 
Thementag über ein Hobby gestalten oder ein Instrument lernen? Die Inhal-
te würdigen viele Facetten des Kulturlebens bis hin zur Alltagskultur, verbin-
den diese mit den vielfältigen Interessensgebieten von Männern und eröff-
nen neue Perspektiven auf sozial-kulturelle Zusammenhänge.  
 
Heute, zwei Jahre nach Abschluss des Pilotprojektes, sind 85% der Teilneh-
mer immer noch aktiv in den von ihnen - durch Seminarimpulse angeregt - 
selbst erschlossenen Bereichen tätig. Somit kann sicherlich von einer gewis-
sen Nachhaltigkeit der Methode ausgegangen werden, die durch die Mög-
lichkeit der Netzwerkbildung mittels der Internetpattform „Marktplatz“ auf 
der Homepage der Kulturpassage® (www.kulturpassage.net) über den en-
gen Seminarrahmen hinaus unterstützt wird.  
 
 
7  Nachhaltigkeit  
 
Im Zeitalter von befristeten Arbeitsverträgen, zeitlich begrenzten Program-
men und Projekten - auch  „Projektitis“ genannt - scheint es, dass Nachhal-
tigkeit kein Thema mehr ist. Das Gegenteil ist der Fall. In den Konzepten, die 
sich um öffentliche Gelder bewerben, wird die Darstellung bzw. fast schon 
der Nachweis der Nachhaltigkeit des Projektes – das völlig unnachhaltig in 
der Regel zeitlich befristet ist – zwingend verlangt. Doch was ist unter nach-
haltig bzw. Nachhaltigkeit zu verstehen? Wir finden z. B. unter dem Syno-
nym „nachhaltig“ Bedeutungen wie anhaltend, fortwährend, tiefgreifend, 
effektiv, intensiv, sichtbar, einschneidend, entscheidend - also durchaus 
wichtige Qualitäten. In den einschlägigen elektronischen Nachschlagewer-
ken werden unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit unterschiedliche Ebenen 
dargestellt, auf die sich Nachhaltigkeit beziehen lässt. Die ökologische Ebene 
wird im folgenden Absatz kurz gestreift. Im weiteren Text wird die Kopplung 
von sozialer und ökonomischer Ebene am Beispiel des Nachhaltigen Perso-
nalmanagements (NPM) dargestellt und in Beziehung zur Kulturpassage® 
gesetzt.  
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Ökologische Ebene 
Auf der zunehmend wichtiger werdende ökologischen Ebene liegt der Fokus 
auf der Lösung dringender gesellschaftlicher Probleme, bezogen auf die 
Nachhaltige Nutzung der Erde als Grundlage unseres Lebens. Ihr Ziel ist es, 
die Öffentlichkeit für die Themen der Nachhaltigen Entwicklung zu sensibili-
sieren. Durch Information und Bildung möchten sie die Menschen zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit dem System Erde bewegen. (Seit dem 
WS 2009/10 gibt es an der Universität des Saarlandes ein eigenes, interdis-
ziplinäres Studienmodul zum Thema Nachhaltigkeitswissenschaft (Uni - 
Saarland, 2010)). 
 
Soziale- und Ökonomische Ebene  
Die Kopplung von Nachhaltigkeit auf sozialer- und ökonomischer Ebene 
führt zu gern gesehenen win-win Situationen. Plakativ lässt sich dies am 
Beispiel des Nachhaltigen Personalmanagements (NPM) in Unternehmen 
darstellen, dessen Grundvoraussetzung ein positives Menschenbild ist (vgl. 
Kosel, Weißenriede 2010, S.17).  
 
Unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, mit eigenen Produkten oder 
Dienstleistungen im Wettbewerb mit anderen Anbietern einer Branche zu 
stehen. Große Produktivität, innovative Produktideen, optimale Kundenori-
entierung und hohe Qualitätsstandards sind Eigenschaften, die es einem 
Unternehmen ermöglichen, sich gegenüber Wettbewerbern durchzusetzen. 
Damit dies gelingt, bedarf es eines angenehmen Betriebsklimas sowie moti-
vierter und engagierter Mitarbeiter, die sich mit ihrer Arbeit in „ihrem“ Un-
ternehmen identifizieren (vgl. a.a.O., 2010, S.15).  
 
Doch ein angenehmes und damit produktives Betriebsklima in Form einer 
gelebten Sozialpartnerschaft bekommen Mitarbeiter und Unternehmen 
nicht geschenkt. Dazu bedarf es besonderer Anstrengungen und Investitio-
nen, beispielsweise der Investition in die Einführung eines Nachhaltigen 
Personalmanagements (NPM). Dies bedeutet vor allem Beziehungsarbeit, 
die auf der Basis gegenseitigen Vertrauens sowie von Verlässlichkeit, Wert-
schätzung und Anerkennung gründet. Denn Mitarbeiter bringen nur dann 
echte Spitzenleistungen, wenn sie es wollen, können und dürfen (vgl. a.a.O., 
2010, S.12 f.).  
Im Zusammenhang mit der Kulturpassage® bedeutet Nachhaltigkeit - in 
Anlehnung an Nachhaltiges Personalmanagement (NPM) - die Teilnehmer so 
anzusprechen, so zu befeuern und so zu motivieren, dass sie bereit sind, sich 



Kulturpassage: Männer ante Portas 

 

 59 

freiwillig, aus eigenem Antrieb heraus und über das gewöhnliche Maß hin-
aus für das Unternehmen bzw. für ihre - vielleicht neu entdeckte - „Leiden-
schaft“ zu engagieren, sich damit zu identifizieren und in diesem nachberuf-
lichen Tun aufzugehen. 
 
Von den 12 Themenfeldern des Nachhaltigen Personalmanagements seien 
nachfolgende vier beispielhaft herausgegriffen, um mögliche Effekte in Zu-
sammenhang mit der Kulturpassage® darzustellen: 
 
1. Teamentwicklung 
2. Umgang mit Veränderungen (Change Management) (NPM) 
3. Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter (NPM) 
4. Betriebsklima und Unternehmenskultur  
    (Kosel, Weißenrieder 2010, S. 21) 
 
1. Teamentwicklung 
Unter Teamentwicklung versteht Nachhaltiges Personalmanagement die 
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in einem Unternehmen, welche 
durch entsprechende Zusammensetzung von Mitarbeiterseminaren, Pro-
jektgruppen und außerbetriebliche Aktivitäten gefördert wird (vgl. Schirmer 
2010, S.32). 
Diese Förderung erfolgt in den Seminaren der Kulturpassage® dadurch, dass 
aufgrund der abteilungsübergreifenden und sogar branchenübergreifenden 
Zusammensetzung der Seminargruppen die Kooperation und die intensive 
Zusammenarbeit in und zwischen den Teilnehmern gefördert wird. 
 
2. Umgang mit Veränderungen (Change Management)  
Unternehmen stehen ständig in Konkurrenz mit dem Wettbewerb. Um die-
sen Wettbewerbsdruck aushalten zu können, sind Unternehmen gezwun-
gen, sich ständig weiter zu entwickeln und neu zu organisieren. Im Hinblick 
auf Nachhaltiges Personalmanagement bedeutet dies, Durchführung ent-
sprechender Schulungen der Führungskräfte und Einbeziehung der Mitarbei-
ter in diesen Veränderungsprozess durch Information und Kommunikation, 
Coaching und Beratung sowie persönliche Gespräche. Nicht zuletzt gilt es, 
eine Kultur des lebenslangen Lernens zu installieren, um Mitarbeitern durch  
adäquate Weiterbildung die Möglichkeit der persönlichen Employability zu 
ermöglichen (vgl. a.a.O. 2010, S.33). Die Kulturpassage® wendet sich im 
Sinne des lebenslangen Lernens an Männer, die bereits in den letzten Ab-
schnitten des Berufslebens frühzeitig die nächsten Schritte für die Zeit da-
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nach planen möchten. Die Weitsicht und das sich Einlassen auf das aktive 
Angehen einer Veränderung hat - auch in Bezug zu anderen Veränderungs-
prozessen im Arbeitsalltag eines Unternehmens - Beispielcharakter.  
 
3. Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter 
In diesem Feld stehen drei Instrumente des Nachhaltigen Personalmanage-
ments zur Verfügung: Gesundheitsmanagement (beispielsweise durch ergo-
nomische Gestaltung der Arbeitsplätze), altersgerechtes Lernen durch spezi-
elle altersgerechte Weiterbildungsangebote und die Bildung von altersge-
mischten Teams.  
Ältere Mitarbeiter haben durch die Einbindung in altersgemischte Teams die 
Möglichkeit, ihr Aufgabenfeld prozesshaft gemäß ihren Bedürfnissen umzu-
strukturieren, so dass sie ihre vertrauten Tätigkeitsbereiche bewahren kön-
nen und durch das Gefühl, „gebraucht zu werden“, ihre Leistungsbereit-
schaft und Motivation erhalten (vgl. a.a.O. 2010, S.35).  
Das Ziel der Kulturpassage® ist Männer zum Handeln, zum Tätigsein mit 
Bedeutung für sich und Andere anzuregen, wodurch soziale Integration und 
gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden (vgl. Dörner 2007). Das Gefühl 
„gebraucht zu werden“, wirkt sich positiv auf die Leistungsbereitschaft und 
die Motivation und somit auf das Wohlbefinden von Menschen aus. Enga-
gement bedeutet körperliche und geistige Aktivität (vgl. BMFSFJ, Monitor 
Engagement - Kurzbericht des 3. Freiwilligensurveys 2010, S. 33). Ältere 
Menschen, die eine Aufgabe haben, die fühlen, dass sie gebraucht werden, 
werden nachweislich seltener krank.  
 
4. Betriebsklima und Unternehmenskultur  
Neben den strukturellen Rahmenbedingungen eines Unternehmens prägen 
die Führungskräfte durch ihr Verhalten und ihr Vorbild die Unternehmens-
kultur und das Betriebsklima. 
Das Ziel einer guten Unternehmenskultur ist unter anderem ein gutes Be-
triebsklima und dass Mitarbeiter gerne in „ihrem“ Betrieb arbeiten. Der 
häufigste Kündigungsgrund von Arbeitnehmern ist eine schlechte Arbeits-
atmosphäre. Ein gutes Betriebsklima und eine entsprechende Unterneh-
menskultur haben auf die übrigen Felder des nachhaltigen Personalmana-
gements entscheidende Einflüsse. Ein offenes, sozial-partnerschaftliches 
Verhältnis bedeutet, Betroffene zu Beteiligten machen und Mitarbeiter in 
Entscheidungsprozesse einzubinden (vgl. Schirmer 2010, S.37). 
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Durch spezielle altersgerechte Weiterbildungsangebote wie die Kulturpassa-
ge® können Unternehmen das nachberufliche Engagement ihrer Mitarbeiter 
entscheidend fördern. Die ausscheidenden Mitarbeiter haben durch die 
Teilnahme an einem solchen Angebot schon frühzeitig die Möglichkeit, sich 
aktiv in Entscheidungsprozesse (hier speziell das Ausscheiden aus dem Beruf 
betreffend) einzubringen sowie den Verlauf und die Gestaltung persönlich 
zu beeinflussen. Dies fördert ein offenes, sozial-partnerschaftliches Be-
triebsklima und formt die Unternehmenskultur mit. 
 
Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, wie weit Effekte Nachhaltigen 
Personalmanagements in die Unternehmenskultur ausstrahlen. Daher ist 
dringend geboten, gerade die Gruppe der bisher eher stiefmütterlich be-
handelten Mitarbeiter - nämlich diejenigen, die demnächst in den Ruhe-
stand gehen - durch entsprechende Weiterbildungsangebote zu fördern, 
ihnen den Übergang (Statuspassage) durch entsprechende Begleitung zu 
erleichtern und somit ihre Motivation, ihre Leistungsfähigkeit und – im be-
sonderen Interesse des Unternehmens! - ihr Interesse am Unternehmen 
lange zu erhalten. 
 
 
8  Rahmendaten Konzept 
 
Das Seminar erstreckt sich über ein halbes Jahr und umfasst sechs Schu-
lungstage. Fünf Seminartage gliedern sich jeweils in einen Theorie- und 
einen Praxisteil. Der Theorieteil am Vormittag beinhaltet eine ganzheitliche 
Einführung in verschiedene Themenbereiche, wie z. B. in Stadtgeschichte, 
Wissenschaft, Technik, Natur, Sport, neue Medien und vor allem in die ver-
schiedenen kulturellen Sparten. 
 
Nachmittags erfolgt im Praxisteil eine Ergänzung durch fünf themenbezoge-
ne Exkursionen, die Einblicke in die bunte Landschaft nicht nur der lokalen 
Kulturszene ermöglichen. Hierbei stellen ausgewählte (Kultur-)Experten ihre 
Einrichtungen, Arbeitsbereiche bzw. Konzepte vor und beantworten die 
Fragen der Teilnehmer. 
 
Der sechste Veranstaltungstag dient der Reflexion. 
Nach Abschluss der Seminarreihe wird den Teilnehmern im Rahmen einer 
festlichen Veranstaltung das Zertifikat der „KULTURPASSAGE“ überreicht. 
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Die Absolventen erhalten zudem ein Passwort, welches den Zugriff auf die 
geschützten Teilbereiche der Homepage ermöglicht.  
 
Durch dieses Medium haben die teilnehmenden Männer dann die Möglich-
keit, über den Seminarrahmen hinaus aus dem Pool der bisherigen Absol-
venten Mitstreitende für die Organisation eigener Kulturveranstaltungen zu 
einem selbstgewählten Thema zu gewinnen.  
 
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund des besonderen methodisch-didaktischen 
Ansatzes des Seminars auf 15 Personen pro Kurs beschränkt. 
 
Die Seminarleitung erfolgt durch ein gemischtgeschlechtliches Modera-
torenteam, die Diplom-Sozialpädagogin Heike Becker mit dem Schwerpunkt 
innovative Seniorenarbeit und den Diplom-Sozialwissenschaftler Andreas 
von Grumbkow mit dem Schwerpunkt kultursensible Seniorenarbeit. 
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Mit und ohne Handicap – Freizeitangebote ohne Barrieren für 
alle Kinder und Jugendlichen                   
 
Udo Wilken  
 
1  Freizeitangebote als freizeit-kulturelle Gestaltungsaufgabe 
 
Freie Zeit symbolisiert in unserer Gesellschaft ein hohes Maß an Lebensqua-
lität. Nicht zuletzt dadurch, weil es sich bei der Freizeit auch um einen ga-
rantierten Rechtsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger handelt, seit die 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 1949 in Artikel 24 der ‘Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte’ verkündete: „Jeder Mensch hat An-
spruch auf Erholung und Freizeit ...“ (vgl. Görne 1968, S. 25 ff.). Dieses ga-
rantierte Bürgerrecht auf frei zu gestaltende Zeit (vgl. Carius, Gernig 2010, S. 
193) möchte dem Einzelnen ‚Freiheitsspielräume’ eröffnen, die im Sinne der 
dialektischen Spannung von ‚Freiheit von’ und ‚Freiheit für’ gestaltbar sind. 
 
Die jeweils präferierten Freizeitstile sind dabei abhängig von den eigenen 
Möglichkeiten und Zielsetzungen sowie den jeweils gegebenen äußeren 
Lebensbedingungen. Immer aber wird von einem gelungenen Freizeiterle-
ben erwartet, dass es beiträgt zu einem Lebensgefühl körperlichen, seeli-
schen und sozialen Wohlbefindens. Von Freizeit wird also mehr erhofft als 
traditionelle Erholung im Sinne von Entmüdung und Entspannung. Insofern 
ist Freizeit im Modus von „Freiheit für“ zu einer intentionalen freizeit-
kulturellen Gestaltungsaufgabe geworden.  
 
Ein ganzer Wirtschaftszweig bietet sich hier an, insbesondere auch dem 
jungen heranwachsenden Freizeitmenschen zur Hand zu gehen. Zusätzlich 
engagieren sich die Träger der öffentlichen, der frei-gemeinnützigen und 
privat-gewerblichen Jugendarbeit mit ihren Freizeitangeboten und mit ihrer 
Expertise. 
 
Obgleich viele Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte nach einem glücklich 
gelingenden und zufriedenem Leben in die Freizeit projiziert werden, ist es 
bereits für junge Menschen gar nicht so einfach, aus einem weithin fremd-
bestimmten Rhythmus des Lebensalltags mit seinen strukturierenden Vor-
gaben und Routinen, in eine selbstbestimmte Freizeit zu wechseln. Sponta-
neität, also tun und lassen, was einem in den Sinn kommt, mal eben in einer 
altersgemischten Nachbarschaftsgruppe spielen, gar noch vor dem Haus auf 
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der Straße – solch’ kindgemäße Aktivitäten und die ihnen entsprechenden 
‚Freiheitsspielräume’ kann man noch in alten Fernsehfilmen wie den „Hei-
den von Kummerow und ihre Streiche“ mit Theo Lingen bestaunen. Es wäre 
daher höchst wünschenswert, wenn die seltenen kommunalen Projekte 
„Bespielbare Stadt“ (wie wir sie etwa in Bremen finden) bundesweit eine 
lebhaftere Förderung erfahren würden (vgl. http:// www. spiellandschaft-
bremen.de/c1095/l22/u234.htm - Zugriff 2.11.2010).  
 
Die Wirklichkeit kindlicher Lebenswelt heute ist jedoch im Allgemeinen von 
frühester Kindheit an verplant und verinselt. Einmal durch das von Tages-
mutterzeiten an, über die Kinderkrippe, den Kindergarten und die Schulzeit 
hin bestehende exakt terminierte Zeitgitter. So dann ist kindliche Lebenszeit 
verplant und verinselt auf Grund der zahlreich wahrnehmbaren Freizeitan-
gebote in Musik- und Ballettschulen, in Sport- und Jugendgruppen, die kind-
lichen Interessen durchaus entgegen kommen und sinnvoll sein können, - 
deren feststehende Termine allerdings der Transportkoordination bedürfen, 
da sich die entsprechenden Freizeitstätten selten im häuslichen Umfeld 
befinden.  
 
Gilt dies alles schon für nicht behinderte Kinder und Jugendliche, so dehnen 
sich bei behinderten die Determinationszeiten zusätzlich aus auf Grund 
therapeutischer Notwendigkeiten (Logopädie, Physio- und Ergotherapie) 
sowie häufigerer Arztbesuche und psychologischer Beratungsgespräche, vor 
allem aber auch deshalb, weil nicht alle Freizeitangebote barrierefrei 
(Brinkmann 2006, S. 95-99) gestaltet sind. Zudem kann ein auf den Rollstuhl 
angewiesenes Kind nicht mal eben im Auto von befreundeten Familien zu 
einer Freizeitaktivität mitgenommen werden, weil hier – ‚universal-design’ 
hin oder her –  die benötigte technische Ausstattung für einen Elektro-
Rollstuhl-Transport nicht gegeben ist.  
 
Spontan gelebte kommunikative Kinderfreizeit ist somit bei behinderten wie 
bei nicht behinderten jungen Menschen einer weithin gestaltungsbedürfti-
gen und zu planenden Freizeit gewichen, die abhängig ist von angemesse-
nen Freizeitangeboten, der kompetenten Wahrnehmung elterlicher Erzie-
hungsverantwortung, dem vorhandenen Familienbudget und den logistisch 
zu bewältigenden Fahrdiensten im Rahmen des elterlichen Zeitkorsetts. 
Ansonsten besteht eine weitgehende Verhäuslichung der freien Zeit, die, 
zumal bei gegebener Behinderung, eher weniger als ‚Freiheit zur Muße’ im 
Sinne eines ersehnten Refugiums aus einem verplanten Lebensalltag erlebt 
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wird, sondern als ‚Freisetzung’ in die Einsamkeit einer Existenz, die von al-
terstypischen Kommunikationsanlässen allzu oft isoliert bleibt und deshalb 
mit Erlebnissurrogaten aus Fernsehen und Computer gefüllt wird. 
 
Mit zunehmendem Alter werden die Freizeitbedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen zudem immer stärker von einem dominanten Freizeitmarkt 
außengeleitet und sie werden – oftmals unbewusst – von verhaltensprägen-
den Direktiven der schulischen und außerschulischen Peergroups beein-
flusst. Daher ist es hilfreich, wenn junge Menschen über eine gewisse Kon-
sumentensouveränität verfügen, die allerdings eine reflexive Bedürfniskom-
petenz zur Voraussetzung hat.  
 
In vielfältigen Situationen können ihnen von klein auf die Manipulationen 
verdeutlicht werden, die durch den Freizeitmarkt erfolgen, wenn etwa Lauf-
räder für Jungs blau zu sein haben und die für Mädchen nur in rosa chic sind. 
Bereits im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule sollten die jungen 
Menschen die Chance bekommen, sich mit den vielschichtigen Manipulatio-
nen der geheimen Verführer der Freizeit auseinander zu setzen, indem sie 
angeleitet werden, ihr eigenes Tun und Lassen reflektieren zu lernen, das zu 
einem nicht geringen Teil von verborgenen Sehnsüchten und unbewussten 
Bedürfnissen und von Konsumzwängen bestimmt wird (Wilken 2009, S. 243 
ff.).  
 
 
2  Freizeit-kulturelle Bildungs-Barrieren überwinden 
 
Im Blick auf die nachwachsenden Generationen ist es erforderlich, im Rah-
men der allgemeinen schulischen und außerschulischen Bildungsbemühun-
gen auch eine entwicklungsbegleitende Freizeitbildung zu ermöglichen. Das 
Ziel dieser Freizeitbildung ist auf eine aktive und selbstbestimmungsförderli-
che freizeit-kulturelle Lebensführungskompetenz zu richten, die eine reflek-
tierte Bedürfniskompetenz zur Voraussetzung hat.  
 
Um sich dem emanzipatorischen Ziel solch’ freizeit-kultureller Lebensfüh-
rungskompetenz anzunähern, ist es im schulischen Kontext bedeutsam, den 
vornehmlich kognitiv orientierten Unterricht in den MINT-Fächern Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, durch ein erweitertes 
sozial-kulturelles, gesundheits- und persönlichkeitsförderndes Unterrichts-
angebot zu ergänzen, für das sich die Handlungsfelder Medien, Kultur und 
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Kunst, Musik, Sport und Spiel, aber auch Projekte für gesellschaftliches En-
gagement, Exkursionen in Museen sowie Schulreisen und Klassenfahrten 
(Wilken 2002, S. 173-187) bewährt haben. So weist etwa, um ein positives 
Beispiel zu erwähnen, der bayerische „Lehrplan für den Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung“ wie auch für die diesbezügliche „Berufsschulstufe“ 
differenziert auf entsprechende Freizeitangebote und konkrete Realisie-
rungsmöglichkeiten hin, entsprechend dem Grad der benötigten individuel-
len Assistenz (Bayerisches Staatsministerium 2003/2007).  
 
Seit Einführung aber des zeitlich komprimierten 8-jährigen Gymnasiums mit 
seinem reduktionistischen Curriculum, das auf Basiswissen und Kernkompe-
tenzen abhebt, und alles Weitere dem Life-long-learning-Prozess anheim 
stellt, ist es gar nicht so einfach, entsprechende Handlungsfelder und Hand-
lungssituationen schulisch zu verwirklichen! Dies gilt auch in Hinblick auf 
diejenigen behinderten Schülerinnen und Schüler, die integrativ in der all-
gemeinen Schule unterrichtet werden und entsprechend ihren Erziehungs- 
und Bildungsbedürfnissen individuell gefördert werden sollen.  
 
Selbst bildungsinteressierte Familien, die den schulischen Mangel für ihre 
Kinder kompensieren wollen und deshalb außerschulische Angebote der 
Freizeitkultur in Musik- und Malschulen, in Sportvereinen, aber auch in den 
verschiedensten Vereins- und Jugendgruppen nachsuchen, können dies oft 
nur begrenzt wahrnehmen angesichts eines über den ganzen Tag verteilten 
Unterrichts, der in vielen Schulen stattfindet, ohne dass diese Schulen quali-
fizierte Ganztagsschulen wären. Ganz zu schweigen von jenen Kindern, de-
ren Eltern weder das entsprechende Förderinteresse besitzen, noch die 
finanziellen und zeitlichen Barrieren überwinden können, die solche außer-
schulischen Bildungsangebote erfordern.  
 
„Abitur nach der zwölften Klasse und dann ganz schnell noch ein Bachelor-
Studium. Was klingt wie der schnellste Weg in ein erfolgreiches Arbeitsle-
ben, produziert in Wahrheit Massen unzufriedener Menschen, die nie Zeit 
hatten, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wirklich wollen“, sagt 
Jutta Allmendinger (2010, S. 5), Präsidentin des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung. Sie verweist auch auf die Konsequenz, dass so-
wohl bei Gymnasiasten wie auch bei Studierenden der Anteil derer gesun-
ken ist, die ins Ausland gehen. Und sie fährt fort: „Aus biografischer Sicht ist 
das eine Zumutung, weil junge Menschen keine Zeit haben, sich auszupro-
bieren und ihre Interessen zu entdecken.“ Zudem ist dies „ein extremer 
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Verlust nicht nur an Bildung, sondern auch an Kompetenzen für das Er-
werbsleben“ (ebd., S. 6). Wobei uns hier die Folgen für die Berufskompetenz 
nicht nur von Schulpädagoginnen und -pädagogen, sondern auch von Frei-
zeitpädagogen berühren müssen, die ja für Kinder und Jugendliche freizeit-
kulturelle und sozial-integrative Gestaltungsaufgaben wahrnehmen sollen.  
 
Deshalb sollte stärker bewusst werden, worauf Hannah Arendt bereits vor 
Jahren hingewiesen hat (zit. n. Herzog 1991, S. 18), dass nämlich Bildung und 
Erziehung sowohl Verantwortung für das sich entwickelnde Kind zu über-
nehmen haben, dass sie aber auch für den „Fortbestand der Welt“ Verant-
wortung tragen (vgl. Wilken 2005, S. 288). Denn durch anhaltende finanziel-
le Bildungsrestriktionen wird nicht nur die Weitergabe unserer Kultur be-
schädigt, sondern die Zukunftsfähigkeit der nachwachsenden Generation 
leidet unter dem Diktat eines falsch verstandenen bildungsökonomischen 
Kosten-Nutzen-Denkens.  
 
Ein Bildungs- und Erziehungshandeln, das nicht nur hinsichtlich der individu-
ellen Lebensführungskompetenz relevant ist, sondern das auch in einer 
gesamtgesellschaftlichen und ökonomischen Perspektive zukunftsorientiert 
fundiert ist, benötigt Zeit! Schließlich ist das deutsche Wort ‚Schule’ aus dem 

griechischen Wort ή abgeleitet, das Muße bedeutet und eigentlich den 
Ort bezeichnet, an dem die Mußezeit im Modus von ‚Freiheit für’ in bil-
dungsbezogener, kultureller und psychohygienischer Hinsicht fruchtbar und 
produktiv werden sollte. In der Schule unserer Tage besteht denn auch ein 
dringender Bedarf für eine Pädagogik, „in der Spiel, Spaß, Geselligkeit und 
Erlebnisorientierung eine anregende, genussvolle und produktive Verbin-
dung mit Wissenserwerb, sozialem Engagement, kultureller Entfaltung und 
kritischer Reflexion“ eingehen (Kommission „Pädagogische Freizeitfor-
schung“ 2003, S. 269).   
 
 
3  Sozial-integrative Freizeitaktivitäten für alle ermöglichen 
 
Die Sinnhaftigkeit einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung unter Ein-
schluss freizeit-kultureller Bildungsangebote müsste eigentlich hinsichtlich 
ihrer pädagogisch-individuellen wie auch ihrer gesellschaftspolitischen Ziel-
setzung unbestritten sein. Allerdings hat die allgemeine öffentliche Schule 
spezifische Schwierigkeiten mit der Realisierung von Bildungsprozessen, die 
Kopf, Herz und Hand aktivieren. Im Übrigen können diese Bildungsprozesse 
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nicht allein der Schule überantwortet werden. Vielmehr sind unter sozialpä-
dagogischen Aspekten (vgl. Busche-Baumann 2010, S. 127) in einer organisa-
torisch-institutionellen Perspektive sowohl familiale wie auch schulische und 
außerschulische freizeit-kulturelle Bildungs- und Erziehungsprozesse zu 
vernetzen und gemäß den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen und den spezifischen Erfordernissen der sozio-kulturellen Mili-
eus, denen sie entstammen, zu gestalten. Dabei sind angemessene Teilha-
bechancen jenseits von Schicht, Stand und Klasse oder von körperlicher, 
geistiger und seelischer Gesundheit zu sichern. Sozial-kulturelle Exklusion ist 
zu vermeiden, damit weitestgehende Inklusion möglich werden kann (vgl. 
Markowetz, Cloerkes 2000).  
 
Nun gibt es einerseits junge Menschen, deren Lebensalltag durch ganztägi-
ge, vornehmlich kognitiv orientierte schulische Anforderung so stark absor-
biert wird, dass für darüber hinausgehende Freizeitaktivitäten oftmals wenig 
Zeit, Energie und Muße bleibt. Andererseits gibt es junge Leute, deren Le-
bensalltag durch schulische Angebote nicht hinreichend ausgefüllt ist.  
 
Unter sozial-integrativen Aspekten wird dann deutlich: Die tatsächliche 
schulische Förderung von Schülern in Hauptschulen mit ihrem hohen Mig-
rantenanteil, wie auch in Schulen mit dem Förderschwerpunkt ’Lernen’ 
sowie ’Emotionale und soziale Entwicklung’ beträgt „etwa vier bis sieben 
Stunden pro Tag und wird an etwa 195 Tagen im Jahr angeboten. Nachmit-
tage und weitere 170 Tage im Jahr sind somit Freizeit“. Für die Gestaltung 
dieser Zeit benötigen sie einen angemessenen Rahmen, Hilfen und Anre-
gungen (Aschhoff, Voigt zit. n. Wilken 2006, S. 21 f.).  
In einer vergleichbaren Situation befinden sich diejenigen behinderten Schü-
lerinnen und Schüler, die auf Grund einer körperlichen oder geistigen Be-
hinderung oder wegen einer Hör-Sprachbehinderung eine Ganztagsförder-
schule besuchen, zu der sie täglich aus einem größeren Umkreis gebracht 
werden, auch wenn der heilpädagogisch rhythmisiert gestaltete Unter-
richtsablauf stärker die individuellen Bedürfnisse nach Entspannung berück-
sichtigt. Die alltägliche Integration in die Peergroup des häuslichen Woh-
numfeldes, das zwanglose und spontan realisierte Erleben von kind- und 
jugendgemäßem Zusammensein, das Entstehen von Freundschaften und 
ersten zärtlichen Liebesbeziehungen (Wilken 2010) jenseits der Schulkontak-
te, erst recht die Gestaltung der Wochenenden und der Ferien, ergibt sich 
hier nicht von selbst, sondern ist regelmäßig zu planen, um Isolierung und 
Vereinsamung, Rückzug, Resignation und Selbstausgrenzung zu vermeiden.   
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Angesichts dieser Bedingungen sind die Träger der Jugendarbeit mit ihren 
freizeitpädagogischen, sozialkulturellen und sportlichen Angeboten und mit 
ihren jeweils spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen gefordert. Dabei 
sind auch schulrechtlich verbindliche Kooperationen zwischen ihnen und 
den Schulen möglich und entwicklungsfähig. Sie sind insbesondere dort 
realisierbar und erfolgreich, wo sie in gegenseitigem Respekt ‚auf Augenhö-
he’ erfolgen. Bei 43 % Nichtschwimmern unter Hamburgs Grundschülern der 
4. Klasse, würde man sich eine gute Zusammenarbeit mit der dortigen DLRG 
wünschen (vgl. DLRG-Presseinformation 2009). 
 
Für solche Zusammenarbeit, vor allem aber für die eigenständig verantwor-
teten freizeit-kulturellen und sozialpädagogischen Bildungs- und Gestal-
tungsaufgaben ist jedoch eine angemessene finanzielle Förderung sicherzu-
stellen – mag diese als öffentliche Institutionenförderung oder individuell 
über persönliche Beiträge bzw. ein sozialrechtlich garantiertes Gutscheinsys-
tem erfolgen, das gesellschaftlich bedingte Teilhabeprobleme minimiert, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche aus sozial prekärem Milieu. Im-
merhin gibt es für behinderte Kinder- und Jugendliche mit Pflegegeldan-
spruch ein Anrecht auf sogenannte „Verhinderungspflege“ nach § 39 SGB XI 
sowie auf „zusätzliche Betreuungsleistungen“ nach § 45 SGB XI. Mit diesen 
Mitteln, ggf. auch über ein „Persönliches Budget“ nach § 17 SGB IX, können 
Assistenz- und Unterstützungsleistungen zur Teilhabe an Freizeitangeboten 
mitfinanziert werden.  
 
Das Ziel sozialpädagogisch engagierter Träger der freizeit-kulturellen Ju-
gendarbeit bleibt, sich interessendifferenziert allen Kindern und Jugendli-
chen zu öffnen. Zu ihnen zählen, um es nochmals zu verdeutlichen, auch 
junge Menschen mit erschwerten Entwicklungs-, Lern- und Enkulturations-
bedingungen, aber auch jene mit körperlichen, geistigen und psychischen 
Beeinträchtigungen sowie mit Seh-, Hör- und Sprachbehinderungen – unab-
hängig ob sie spezialisierte Förderschulen besuchen oder integriert in allge-
meinen Schulen beschult werden. Ihnen allen – ob behindert oder nicht 
behindert – ist gemeinsam, dass sie durchaus diverse Freizeitinteressen 
haben, aber die Chancen sehr unterschiedlich verteilt sind, sich der Bedürf-
nisse zu vergewissern, die ihren Freizeitinteressen zugrunde liegen, oder 
überhaupt erst einmal Interessen zu entwickeln, Wahlmöglichkeiten zu 
besitzen und Alternativen zu erproben, um die nötigen Selbstwirksamkeits-
erfahrungen erwerben zu können, die für eine eigenverantwortliche und 
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selbstbestimmungsförderliche freizeit-kulturelle Lebensführungskompetenz 
benötigt werden.  
Darüber hinaus begegnen wir auch Kindern und Jugendlichen, unabhängig 
davon welche Schulen sie besuchen, die in ihrer freien Zeit nichts rechtes 
mit sich und mit anderen anzufangen wissen. Ihr Freizeitverhalten oszilliert 
zwischen Apathie und ziellosem Aktionismus. Sei es, dass sie aus sozial pre-
kärem Milieu stammen, sei es, dass sie in einem wohlstands-verwahrlosten 
Milieu (vgl. Foucault 2010, S. 169 ff.) zu Hause sind, das von einer freizeitpa-
thologische ‚voluntary simplicity’ bestimmt ist (Wilken 2009, S. 244 ff.) oder 
dass sie auf Grund einer Behinderung von Gleichaltrigen gemieden, gehän-
selt, ausgegrenzt und isoliert werden und sich deshalb zurückziehen.  
 
Freizeitbezogene Jugendarbeit hat von daher die Aufgabe, durch Kontakte in 
altersgleichen oder altersgemischten Peergroups Freizeit- und Interessen-
spielräume auf der Grundlage einer integrativen Sozial-Didaktik (Wilken 
2003, S. 107 ff.) zu erschließen, die Lust auf ein sinnvolles eigenaktives Le-
ben in sozialer Kommunikation wecken will. Freilich braucht es dazu neben 
ansprechenden und motivierenden Kommunikationsgelegenheiten, barrie-
refreie Indoor- und Outdoor-Räume sowie erfahrene und kompetente Mit-
arbeiter, die freizeit-kulturelle Teilhabe- und Erlebnisprozesse zu schaffen 
und zu gestalten wissen (vgl. Michl 2006).  
 
Dabei ist zu bedenken, dass sich Bildungs- und Entwicklungsprozesse als 
kontingent erweisen. Sie sind pädagogisch nicht unmittelbar machbar, und 
sie lassen sich auch im Zeitalter der neuropädagogischen Hirnforschung 
nicht wie mit einem ‚Nürnberger Trichter’ einflößen, Vielmehr sind individu-
elle Bildungs- und Erlebnisprozesse auf die subjektive Aneignung durch den 
jungen Menschen angewiesen (vgl. Wilken 2005, S. 285 ff.). Deshalb sind die 
Bedingungen der Möglichkeit für die Aneignung der erwünschten sozialen 
und freizeit-kulturellen Kompetenzen auf der Grundlage einer animativen 
Sozial-Didaktik (vgl. Wilken, 2003, S. 117 ff.) reflektiert zu gestalten, d. h. sie 
sollten nicht in Gänze dem Zufall überlassen bleiben. Denn ohne angemes-
sene Anregungen bleiben hehre Postulate zu häufig leere Versprechungen, 
die als ‚fürsorgliche Vernachlässigung’ zu kritisieren sind. 
 
Die Umgangsweise mit non-formalen Bildungsprozessen wie auch mit bei-
läufigen, inzidenziellen Erlebnisprozessen ist denn auch ein wesentliches 
Kriterium der pädagogischen Prozessqualität im Rahmen der Kinder- und 
Jugendarbeit. Denn im Gegensatz zum intentionalen und formalen Lernen, 
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lehrt hier die Sache und die Situation selbst, obwohl es dafür durchaus auch 
eines ‚zubereiteten’ Erfahrungsraumes bedarf, der zu tätiger Auseinander-
setzung nachgerade ‚anstiftet’. Und ein gelegentlicher Anstoß, ein „nudge“ 
(vgl. Thaler, Sunstein in Vahsen 2010, S. 369 f.), zurückhaltend-ermutigend 
oder durch das eigene unaufdringliche Vorbild, hat schon manchen jungen 
Menschen aktiviert und geholfen, Beteiligungsbarrieren zu überwinden. 
Freilich gibt es auch aktivitätshemmende Verhaltensweisen auf Grund eines 
langjährig praktizierten  Misserfolgsvermeidungsverhaltens, etwa bei jungen 
Menschen mit Down-Syndrom. Dies kann zu einer pädagogischen Heraus-
forderung werden, der nicht durch pädagogische Überbehütung oder mit 
Verweis auf die „Irrelevanzregel“ beizukommen ist, sondern allein durch die 
animative Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen, die anregen 
und ermutigen (Halder 2007, S. 43 f.; Wilken, E. 2009, S. 67).    
 
 
4  Der Umgang mit kommunikativen Barrieren - Voraussetzungen für die 
    wechselseitige Integration von behinderten und nicht behinderten  
    jungen Menschen in das Freizeitgeschehen  
 
„Auch wenn Kinder eine Behinderung haben, sollen sie dadurch nicht daran 
gehindert werden, Erfahrungen und Erlebnisse wie Kinder ohne Behinde-
rung zu machen, z. B. klettern, Boot fahren, die Natur erleben, reiten, Rad 
fahren etc. Behinderung soll nicht als unüberwindbares Handicap verstan-
den werden, sondern als eine Lebensbedingung, unter der das eigene Leben 
gemeistert werden will“; so schreibt der Erlebnispädagoge und Förderschul-
lehrer Jochen Riehl (2010, S. 108) in einem Buchbeitrag. 
 
Damit solch ressourcenorientierter Ansatz, wie er die heutige Behinderten-
pädagogik im Gegensatz zur früheren Defektorientierung bestimmt, wirksam 
werden kann, ist er darauf angewiesen, das jungen behinderten Menschen 
Teilhabemöglichkeiten an angemessenen freizeit-kulturellen Bildungs- und 
Erlebnisangeboten eröffnet werden. Hierfür haben sich auch gesetzliche 
Regelungen als nützlich erwiesen.  
 
Sowohl die grundgesetzliche Verpflichtung in Artikel 3 Abs. 3: „Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, aber auch das Behinder-
tengleichstellungsgesetz von 2002, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
von 2006, und schließlich die UNO-Behindertenrechts-Konvention, die seit 
2009 deutsches Recht ist, verdeutlichen eine partizipative sozialethische 
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Wertentscheidung (vgl. Wilken 2006, S. 5). Sie legitimieren einen gesell-
schaftspolitischen Basiskonsens, der darin besteht, die Würde von Men-
schen mit Behinderungen zu respektieren und „ihre Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (SGB IX, § 1).  
 
Insofern besitzen behinderte Personen heute ein Bürgerrecht auf Partizipa-
tion am gesellschaftlichen Leben, das Freizeitaktivitäten mit einschließt. 
Allerdings bedarf es noch eines intensiven verbandspolitischen Empower-
ments, um diesen Bürgerrechtsansatz nicht zu einem ‚zahnlosen Tiger’ wer-
den zu lassen und die Konsequenz zu vermeiden, dass hier ‚Rechte ohne 
Ressourcen’ bestehen. 
  
Auch wenn pro-soziales Verhalten gegenüber behinderten Personen auf 
dem Rechtswege nicht verordnet werden kann, anders als dies bei der Ver-
meidung technisch-materieller Barrieren möglich ist, so bewirkt doch die, 
trotz aller bestehenden Begrenzungen, sichtbar zunehmende Präsenz be-
hinderter junger und erwachsener Menschen in den vom sozialen Image her 
hoch bewerteten Freizeitwelten, eine Aufwertung ihrer sozialen Rolle.  
 
Dabei wird, wie Wolf Wolfensberger (1986, S. 49) ausführt, das ‚soziale 
Image’, nämlich die Vorstellungen, die sich nicht behinderte Menschen von 
behinderten machen, aufgewertet. Zudem ergibt sich durch die bei der 
Freizeitgestaltung sichtbar werdenden eigenaktiven Freizeitkompetenzen 
eine Aufwertungsspirale: „Indem das soziale Image eines Menschen aufge-
wertet wird, bekommt er üblicherweise von der Umwelt mehr Unterstüt-
zung, Ermutigung und mehr Gelegenheit, noch eigenständiger zu werden; 
mit wachsender persönlicher Kompetenz wiederum wächst im allgemeinen 
auch sein soziales Ansehen“, so dass es zu der von Wolfensberger so be-
zeichneten „social role valorization“ kommt (ebd., S. 50).   
Es geht also einmal um die sozialpolitisch abgesicherte Verbesserung der 
sozialen Bedingungen für die Teilhabe am Freizeitleben unter Einschluss des 
Abbaus von technisch-materiellen Barrieren. Dies bezieht sich auf die räum-
lich-architektonische Gestaltung von Gebäuden, aber auch auf den Abbau 
von bio-tektonischen Hindernissen in der Umwelt - insbesondere für gehbe-
hinderte Personen und Rollstuhlnutzer (vgl. Brinkmann 2010, S. 84). Wichtig 
sind auch akustisch verständliche Lautsprecheransagen und Hinweise in 
Brailleschrift für blinde Menschen, kontrastreiche und auch in der Schrift-
größe lesbare Hinweistafeln für sehbehinderte Personen, die Formulierung 
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von Infotexten in einfacher Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
der Einsatz elektronischer Schriftbänder in Verkehrsmitteln und Kommuni-
kationshilfen durch Gebärdendolmetscher und Computer für Hörgeschädig-
te (vgl. ADAC 2003). Durch den weitestgehenden Abbau solcher technisch-
materieller Barrieren können die durch Schädigung und Behinderung be-
wirkten Handicaps minimiert werden und es können dadurch aktive, selbst-
bestimmte Lebensbedingungen auch für die Freizeit geschaffen werden, 
unter denen das eigene Leben besser gemeistert werden kann.  
 
Solche Teilhabeoptimierung durch den Abbau von technisch-materiellen 
Barrieren benötigt sodann als Ergänzung den Abbau von sozial-
kommunikativen Barrieren. In Bezug auf den Freizeitbereich für Kinder und 
Jugendliche können wir diesbezüglich Folgendes feststellen: 1. Die freizeit-
kulturelle Teilhabe von jungen behinderten Menschen ist trotz vorhandener 
Schwierigkeiten gleichwohl selbstverständlicher geworden, auch auf Grund 
der zunehmenden Reduzierung von technisch-materiellen Barrieren und 2. 
führt die für alle öfter sichtbare aktive und Lebensfreude ausdrückende 
Präsens behinderter junger Menschen, zu einem zwangloseren und selbst-
verständlicheren Umgang mit ihnen, weil nun Gemeinsamkeiten im Mittel-
punkt stehen an Dingen, die interessant sind und Freude machen und nicht 
mehr die Behinderung als ein konsternierendes Faktum, das ein Leben mit 
Behinderung als wenig lebenswert erscheinen lässt.  
 
Auch wenn dadurch nicht alle negativ getönten Reaktionen und Unsicher-
heiten (vgl. Bundesministerium 2008, S. 81) vermieden werden können, 
wächst aber doch die Chance, dass nicht behinderte junge Menschen ihre 
behinderten Altersgefährten als ‚Menschen wie du und ich’ betrachten ler-
nen und eher bereit sein werden, die benötigten Nachteilsausgleiche, die 
behinderungsbedingt sind, zu verstehen und ihre behinderten Freizeitge-
fährten in ihrem So-Sein zu akzeptieren. 
 
Allerdings sind auch die jungen behinderten Menschen gefordert, zu begrei-
fen, dass die von ihnen erwünschte Integration auch von ihrem persönlichen 
Verhalten, ihrer kommunikativen Offenheit und ihrer pro-sozialen Zuge-
wandtheit beeinflusst wird (vgl. UNO-Behindertenrechts-Konvention Artikel 
30; Trainen 1999, S. 196). Denn Integration ist ein wechselseitiges Verhält-
nis, das nicht zu Lasten des einen oder des anderen betrachtet werden darf. 
Integration ist ein interdependenter Vorgang, bei dem das Verhalten der 
behinderten und der nicht behinderten Interaktionspartner wie auch die 
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gesellschaftlichen Verhältnisse innerhalb deren sie interagieren, gefordert 
sind. Je besser junge behinderte Menschen durch angemessene Beratung 
und Unterstützung in die Lage versetzt werden, bestehende Kommunikati-
onsblockaden bei ihrem Gegenüber zu minimieren und im Umgang mit nicht 
behinderten Altersgefährten eine gewisse kommunikative ‚Regiekompetenz’ 
zu übernehmen (vgl. Wilken 2002, S. 105 ff.), umso erfolgreicher wird es 
ihnen gelingen, ihr Leben auch in der Freizeit zu meistern, trotz so mancher 
Lebenserschwerungen, die ihnen zur Bewältigung schicksalhaft aufgegeben 
bleiben.  
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II. Freizeitmuster und Freizeitwissenschaft im Umbruch 
 

Denken auf Vorrat. Wege und Irrwege der Zukunftsforschung 
 
Reinhold Popp 
 
„Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will doch schließlich den Rest des 
Lebens in ihr verbringen“ (Mark Twain). 
 
1  Vom antiken Orakel zur modernen Zukunftsforschung 
 
Seit jeher interessieren sich die Menschen für die Zukunft. So konkurrierten 
im antiken Griechenland mehrere Standorte (z.B. Delphi und Olympia) um 
das Image der größten Treffsicherheit am Orakel-Markt. Außerdem versuch-
te man die für schicksalhaft gehaltenen Wahrheiten von morgen aus dem 
Vogelflug oder aus dem Stand der Sterne zu erschließen. Im Mittelalter war 
das Zukunftsdenken von der Idee der ebenso schwer beeinflussbaren göttli-
chen Vorsehung geprägt. Ab der Neuzeit setzte sich in Verbindung mit der 
Entdeckung unbekannter Länder und der Erfindung neuer Technologien 
immer stärker die Vorstellung durch, dass die Zukunft nicht vorgegeben 
sondern planbar ist. Sieht man einmal von Vorläufern wie etwa dem Buch 
des englischen Autors Herbert G. Wells „Ausblicke auf die Folgen des techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschritts für Leben und Denken des Men-
schen“ (1902) oder vom Sammelband des deutschen Wissenschaftsjourna-
listen Arthur Brehmer „Die Welt in hundert Jahren“ (1910) ab, so können wir 
von wissenschaftlicher Zukunftsforschung im engeren Sinn erst seit den 
40er-Jahren des 20. Jahrhunderts sprechen. In den 1960er und 1970er Jah-
ren erlebte die Zukunftsforschung – in all ihren Ausprägungsformen – so-
wohl in den USA als auch in Europa ihre erste (und bislang letzte) Boom-
Phase.  
 
Im weltweiten Vergleich ist die Community der Zukunftsforschung bis heute 
in den USA quantitativ am stärksten entwickelt. Die „World Future Society“, 
eine Vereinigung von seriösen und weniger seriösen Zukunftsforschern und -
beratern wird deshalb auch von der US-amerikanischen Zukunftsforschung 
dominiert. Zum Stand der Zukunftsforschung in Europa: Steinmüller / Krei-
bich / Zöpel 2000. Zum aktuellen Diskussionsstand der Zukunftsforschung im 
deutschsprachigen Raum: Popp / Schüll 2009. 
   



Reinhold Popp 
 

 80 

2  Sozialtechnologische Zukunftsforschung für eine berechenbare Welt  
 
Ab 1945 gewann die seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
Schritt für Schritt entwickelte empirisch-statistische Prognosetechnologie in 
Anbetracht der neuen Herausforderungen sowohl des militärisch-
industriellen Komplexes als auch der Nachkriegspolitik der USA eine wach-
sende Bedeutung (Uerz 2006, S. 260). Auf diesem Hintergrund wurde 1946 
an der University of Stanford das Stanford Research Institute (SRI) und 1948 
die zunächst überwiegend militärstrategisch ausgerichtete RAND-
Corporation gegründet. (RAND ist die Abkürzung für „Research and Develo-
pment“). Alle damaligen und späteren Versuche, längerfristige Prognosen 
über gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Entwicklungen vorzu-
legen, sind jedoch an der Komplexität sozialer Systeme gescheitert. 
 
Doch selbst die deutlich einfachere langfristige Vorhersage technischer Ent-
wicklungen gelang nur selten. Dies zeigen etwa die Prognosen von Olaf Hel-
mer aus den 1960er Jahren. Offensichtlich wurden die von den damaligen 
Technik-Experten im Rahmen einer Delphi-Studie erhobenen technischen 
Möglichkeiten allzu umstandslos mit zukünftigen Wirklichkeiten verwechselt 
(Opaschowski 2009, S.17 f.). Wäre es nach diesen Prognosen gegangen, 
dann hätten wir seit 1980 eine funktionierende Wettersteuerung auf der 
Erde, seit 1990 Forschungsstationen auf erdnahen Planeten, seit 2000 Auto-
bahnen für automatisches Fahren, seit 2005 eine ständig bewohne Marsba-
sis und seit 2010 eine Symbiose von Mensch und Maschine. 
   
In den 1960er Jahren avancierte der Leiter des Hudson Institute, Herman 
Kahn, zum neuen Star der amerikanischen Zukunftsforschung. Ihm wird u. a. 
die Entwicklung der Planungsmethode „Szenario“ zugeschrieben. Internati-
onal bekannt wurde Herman Kahn – gemeinsam mit seinem Co-Autor An-
tony Wiener – durch einen 1967 publizierten Bestseller, der im deutschspra-
chigen Raum unter dem Titel „Ihr werdet es erleben. Voraussagen der Wis-
senschaft bis zum Jahr 2000“ erschien. Viele der bis heute in diversen zu-
kunftsorientierten Studien kolportierten so genannten Megatrends gehen 
auf Kahn und Wiener zurück, etwa: nachindustrielle Gesellschaft, Dienstleis-
tungsgesellschaft oder Wissensgesellschaft. Kahn und Wiener griffen für ihre 
Megatrends jedoch auf Quellen aus den Jahren 1939 bis 1955 zurück (Rust 
2008, S. 85). Diese in der heutigen feuilletonistischen Zukunftsliteratur spek-
takulär als „neue“ Ergebnisse der Zukunftsforschung dargestellten Me-
gatrends wurden also bereits vor sechs bis sieben Jahrzehnten als das dar-
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gestellt was sie wirklich sind, nämlich längst bekannte plausible gesellschaft-
liche Entwicklungstendenzen. 
    
Die wohl bis heute berühmteste sozialtechnologische Zukunftsstudie „Die 
Grenzen des Wachstums“ wurde 1972 von einem Team kybernetisch orien-
tierter Forscherinnen und Forscher des Massachusetts Institute of Technolo-
gy – MIT unter der Leitung von Dennis und Donatella Meadows veröffent-
licht und erschien als erster Bericht des Club of Rome. Mit Hilfe einer spiel-
theoretisch fundierten Computersimulation wurden globale Trendextrapola-
tionen für die folgenden fünf Entwicklungsbereiche durchgerechnet: Bevöl-
kerung, Kapital, Nahrungsmittel, Rohstoffvorräte, Umweltverschmutzung. 
Die äußerst negativen Prognosen hatten eine stark alarmierende Wirkung 
auf viele Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Forschungsmetho-
disch betrachtet leidet diese MIT-Studie an dem unvermeidlichen Problem 
aller statistischen Kausalmodelle: In Anbetracht der Komplexität der psychi-
schen, sozialen und politischen Dimension eines Forschungsgegenstands 
lassen sich diese dynamischen Faktoren – trotz der permanent verbesserten 
Rechenleistungen moderner EDV-Systeme – nur sehr begrenzt statistisch 
fassen. Dieser methodische Mangel wurde bereits kurz nach Veröffentli-
chung der Zukunftsstudie des Club of Rome von renommierten Wissen-
schaftlern kritisiert, etwa von Nussbaum 1974 oder Senghaas 1974.  
Im deutschsprachigen Raum konnte sich eine sozialtechnologisch orientierte 
Ausprägungsform der Zukunftsforschung bisher vor allem in Form der mak-
roökonomischen Prognosen der großen Wirtschaftsforschungsinstitute 
durchsetzen. Offensichtlich gelang es jedoch keinem der großen Wirtschafts-
forschungsinstitute, wirtschaftspolitisch so bedeutsame Ereignisse wie den 
Zusammenbruch der kommunistischen Planwirtschaft oder die schwere 
Wirtschaftkrise von 2008/09 vorherzusagen.  
 
 
3  Sozial engagierte Zukunftsforschung für eine bessere Welt 
 
In den deutschsprachigen Raum gelangte die Information über die Existenz 
der großen und einflussreichen US-amerikanischen Think Tanks für Zukunfts-
fragen erst durch den Journalisten Robert Jungk, der nach einer Studienreise 
in die Vereinigten Staaten von Amerika ein viel beachtetes Buch schrieb: 
„Die Zukunft hat schon begonnen. Amerikas Allmacht und Ohnmacht“ 
(1952). Jungk selbst war weniger an der Entwicklung der Zukunftsforschung 
interessiert sondern engagierte sich vielmehr für die Demokratisierung der 
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Zukunftsvorbereitung und -planung, wozu er eine Vielzahl von populärwis-
senschaftlichen Büchern und Artikeln veröffentlichte und in Wien das Insti-
tut für Zukunftsfragen gründete. Nach diesem österreichischen Vorbild bau-
te Robert Jungk 1967 die deutsche Gesellschaft für Zukunftsfragen (in Duis-
burg) auf, die sich mit den Wissenschaftlern Karl Steinbuch, Helmut Klages 
und Ossip K. Flechtheim stärker wissenschaftlich orientierte und an der 
Entwicklung einer sozial engagierten Zukunftsforschung arbeitete. (Ossip K. 
Flechtheim prägte übrigens in den 1940er Jahren in den USA den Begriff 
„Futurologie“, der sich jedoch nicht etablieren konnte). 
     
Die sozial engagierte Tradition wird in der deutschsprachigen Zukunftsfor-
schung von einigen außeruniversitären Instituten bis heute weiter geführt, z. 
B. vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) – Berlin. 
Die zentralen Begriffe dieser Ausprägungsform der Zukunftsforschung lau-
ten „nachhaltige Entwicklung“ bzw. synonym „zukunftsfähige Entwicklung“. 
Die sozial engagierte Zukunftsforschung muss grundsätzlich darauf achten, 
dass Forschung und innovative Praxis nicht allzu umstandslos miteinander 
vermischt werden.  
 
Im Bereich der natur- bzw. technikwissenschaftlichen Zukunftsforschung 
entwickelte sich im deutschsprachigen Raum der mit der sozial engagierten 
zukunftsorientierten Forschung verwandte Ansatz der „Technologiefolgen-
abschätzung“, der u. a. von den Zukunftsforschern des VDI (Verein Deut-
scher Ingenieure) gepflegt wird (siehe dazu ausführlicher: Zweck 2009).  
 
Weniger auf das Nachhaltigkeitsthema bezogen jedoch ähnlich pragmatisch 
entwickelten sich die stärker planungsorientierten und auf Politikberatung 
spezialisierten Ansätze der sozial engagierten Zukunftsforschung in Frank-
reich (z.B. Jouvenel 1967) oder in den Niederlanden (z. B. Polak 1961). 
 
 
4  Geheime Zukunftsforschung in unternehmensinternen Think Tanks 
 
Oft sehr gute grundlagenorientierte Zukunftsforschung wird im Rahmen der 
Think Tanks großer Konzerne geleistet, z. B. bei Daimler (Berlin) oder bei VW 
(Wolfsburg).Die Ergebnisse dieser Forschung dienen vor allem der unter-
nehmensinternen Entscheidungsvorbereitung, werden in der Regel nicht 
veröffentlicht und sind deshalb der Scientific Community leider nicht zu-
gänglich.  
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5  Zukunftsforschung als Geschäftsfeld der Unternehmens- und Politikbe-
ratung  
 
Da Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum im Rahmen der Hoch-
schulen und der großen Forschungsgesellschaften noch viel zu selten vor-
kommt, füllen neben den oben erwähnten außeruniversitären Forschungs-
instituten diverse kleine Unternehmen für zukunftsorientierte Unterneh-
mens- und Politikberatung die akademische Lücke. Seriöse zukunftsorien-
tierte Beratung – als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis – ist aus wis-
senschaftlicher Sicht durchaus wünschenswert, sofern die Schnitt- bzw. 
Nahtstelle zwischen Forschung und Beratung deutlich gemacht wird.  
 
Problematisch wird dieses zukunftsorientierte Beratungsgeschäft allerdings 
dann, wenn es umstandslos als „Zukunftsforschung“ tituliert wird, ohne die 
Anforderungen an einen modernen Forschungsbetrieb erfüllen zu können. 
In Anbetracht der mangelnden Einbindung in das Diskurs- und Publikations-
system der Scientific Community und mangels interdisziplinärer For-
schungsteams verkommt der Forschungsanspruch allzu rasch zum imageför-
dernden Marketing-Argument.  
 
In der Praxis des Beratungsalltags wird jedoch die Grenze zur Vorhersage der 
Zukunft im Stil der unwissenschaftlichen Trend-Gurus in allzu vielen Fällen 
überschritten. Diese Grenzüberschreitung beginnt meist schon mit der un-
kritischen Verwendung von Begriffen (wie z. B. Foresight, Vorausschau, …), 
die bei den Kunden die Illusion erwecken sollen, dass das jeweilige Bera-
tungsunternehmen über Methoden zur Erforschung „der Zukunft“ verfüge.  
Für Marketingzwecke kann es durchaus nützlich sein, die exklusive Verfü-
gung über Zukunftswissen als Alleinstellungsmerkmal darzustellen. Wissen-
schaftlich seriös ist die Kultivierung dieser Illusion sicher nicht! Aber auch 
konsumentenrechtlich betrachtet ist dieses offen oder latent kommunizierte 
Leistungsziel bedenklich, da es sich um die Vorspiegelung einer nicht erfüll-
baren Leistung handelt.  
 
      
6  Trend-Gurus als „Zukunftsforscher“   
 
Einige der oben angesprochenen zukunftsorientierten Unternehmens- bzw. 
Politikberater fungieren zum Teil auch als Autoren feuilletonistischer Zu-
kunftsbücher. Als medial sehr präsente Trittbrettfahrer des außerordentlich 
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mühevollen Prozesses der wissenschaftlichen Wissensproduktion schmü-
cken sie sich mit dem vertrauenserweckenden Forscher-Image, um ihren 
Marktwert als Berater,  Vortragende und Sachbuchautoren zu steigern.  
Ohne selbst etwas zur Weiterentwicklung der (Zukunfts-) Forschung beizu-
tragen, entnehmen sie – meist unzitiert – einzelne besonders öffentlich-
keitswirksame Versatzstücke aus seriösen wissenschaftlichen Studien bzw. 
Analysen.  
 
Um nicht missverstanden zu werden: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es 
selbst verständlich nichts dagegen einzuwenden, dass auch Nicht-
Wissenschaftler ihre persönliche Meinung zu wichtigen Zukunftsfragen in 
Form von Vorträgen, Büchern oder Zeitungsinterviews veröffentlichen. Ihre 
Aussagen können durchaus sehr klug, sehr anregend, sehr unterhaltsam und 
literarisch sehr qualitätsvoll sein. Es ist jedoch eine Frage der Seriösität, den 
Erfahrungshintergrund solcher öffentlichen Meinungsäußerungen darzule-
gen. Wenn die Aussagen auf dem Hintergrund einer langjährigen Erfahrung 
als Berater, Manager oder Journalist getroffen werden, sollte dies ehrlich 
und offen kommuniziert werden. Diese Berufs- und Lebenserfahrung als 
„Forschung“ umzudefinieren, ist jedoch Etikettenschwindel. 
 
Die Serie der Versuche, mit scheinwissenschaftlichen Publikationen an die 
Erfolge wissenschaftlich fundierter Zukunftsforscher anzuschließen, begann 
mit Alvin Toffler, dessen Buch „Future Shock“ (1971) weltweit immerhin 
sechs Millionen Mal (!) verkauft wurde (Rust 2008, S. 82). Damit war ein 
neuer Typus von anekdotisch-journalistisch formulierter Zukunftsliteratur 
geboren, in der zukunftsorientierte Aussagen (Trends, Prognosen, Warnun-
gen, …) zwar als Zukunftsforschung deklariert wurden, ohne jedoch die Re-
geln des wissenschaftlichen – und vor allem des theoriegeleiteten – Arbei-
tens einzuhalten. Der Erfolg Tofflers animierte John Naisbitt, der sich selbst 
vorerst als Trendforscher und später als Zukunftsforscher sah, zur Produktion 
seines scheinwissenschaftlichen Bestsellers „Megatrends“ (1982). 
  
Mit Blick auf die beeindruckenden Verkaufszahlen von Toffler und Naisbitt 
ernannte sich auch die PR-Expertin Faith Popcorn (die eigentlich F. Plotkin 
hieß) selbst zur Trend- bzw. Zukunftsforscherin und gab 1991 erstmals den 
legendären, jedoch wissenschaftsfernen „Popcorn-Report“ heraus. Seit 
Beginn der 1990er Jahre bemüht sich auch im deutschsprachigen Raum eine 
wachsende Zahl von Trend-Gurus um die Nachahmung der US-
amerikanischen Vorbilder (Ausführlicher dazu: Rust 2008, S 90 ff.). 
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7 Botschaften aus der Zukunft: Zukunftsahnungen mit dem „sechsten 
Sinn“? 
 
Manche Trend- bzw. Zukunftsgurus konnten und können der Versuchung 
nicht widerstehen, ein mit wissenschaftlichen Elementen garniertes mys-
tisch-magisches Seher-Image zu verbreiten, das zu allem Übel auch noch als 
„Zukunftsforschung“ tituliert wird. Diese Zukunftsgurus kultivieren in der 
öffentlichen und veröffentlichten Meinung latent – oder manchmal sogar 
offen – eine politisch nicht ganz ungefährliche esoterische Logik: Nur beru-
fene Persönlichkeiten können – ähnlich wie die Priesterinnen von Delphi – 
mit geheimnisvoll klingenden Methoden die Zukunft vorhersehen, mit ihrem 
sechsten Sinn „schwache Signale“ für zukünftige Entwicklungen erspüren 
und so die Chancen und Gefahren für Wirtschaft und Politik frühzeitig er-
kennen. Manchmal wird dafür auch der Begriff „Zukunftsradar“ verwendet, 
der die Fähigkeit zum Empfang von Signalen aus der Zukunft suggeriert. 
Ähnlich wie Astrologen, Kartenleger, Wahrsager und Wunderheiler verwen-
den die Trend-Gurus gerne den Begriff der „Ganzheit“, der dem in Diszipli-
nen zersplitterten modernen Wissensbetrieb verloren gegangen sei. Statt 
durch die mühsame interdisziplinäre Kooperation von wissenschaftlich aus-
gewiesenen ExpertInnen aus mehreren Disziplinen entstehen so genannte 
„universalwissenschaftliche“ (bzw. in Wahrheit unwissenschaftliche) Ganz-
heitslösungen für alle möglichen Zukunftsfragen im Kopf einzelner Zukunfts-
Gurus. Eine fundierte Kritik dieser modernen Wahrsager-Szene findet sich in 
dem Buch „Zukunftsillusionen“ (2008) des renommierten Wirtschaftsoziolo-
gen Holger Rust.  
  
   
8  Status quo & quo vadis: Seriöse Zukunftsforschung ist zukunftsorientier-
te Gegenwartsforschung     
 
In klarer Abgrenzung zu diesen mit wissenschaftlichen Versatzstücken auf-
geputzten und medial aufgeblasenen Trendahnungen betrachte ich zu-
kunftsorientierte Forschung als unspektakuläre Ausprägungsform von ge-
genwartsbezogener Forschung (dazu auch Grunwald 2009; Hitzler, Pfaden-
hauer 2005). Zu einer qualitätsvollen zukunftsorientierten Gegenwartsfor-
schung gehört selbstverständlich auch der wissenschaftliche Blick auf die 
historische Entwicklung eines jeweiligen Forschungsgegenstandes. Dieses 
nüchtere Verständnis von Zukunftsforschung animiert vielleicht mehr Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, nicht – wie vielfach üblich – bei 
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der Analyse des status quo stehen zu bleiben sondern – ausgehend von 
Geschichte und Gegenwart – in aller gebotenen Vorsicht auch zukunftsbezo-
gene Forschungsfragen zu stellen, also auch die Frage: „quo vadis“.  
 
Die vielfältigen Probleme der Zukunftsforschung beginnen schon beim Na-
men. Der Begriff „Zukunftsforschung“ suggeriert nämlich, dass es anschei-
nend eine Forschungsrichtung gibt, die „die Zukunft“ erforschen kann. Seriö-
se ZukunftsforscherInnen müssen daher eine erkenntnistheoretisch relevan-
te Klarstellung treffen: Zukunft existiert (noch) nicht und lässt sich daher 
nicht erforschen! So gesehen kann Zukunftsforschung auch nicht „voraus-
schauen“ oder „vorhersagen“ sondern nur die vielfältigen Formen der ge-
genwärtigen individuellen und institutionellen Auseinandersetzung mit der 
Zukunft erforschen, also Zukunftsbilder, -pläne, -programme, -ängste, -
wünsche, -hoffnungen, -befürchtungen, -projektionen, -vorstellungen u. ä. 
 
Es ist nicht die Aufgabe der Forschung, die mit der Ungewissheit der Zukunft 
verbundene Zukunftsangst durch die Schein-Sicherheiten quasi „objektiver“ 
Trendaussagen abzuwehren. Vielmehr geht es darum, durch unaufgeregte, 
unabhängige und methodisch seriöse Forschung möglichst viel plausibles 
Wissen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen 
zu generieren. Auf diese Weise lassen sich auch Chancen und Gefahren 
herausarbeiten, Handlungsspielräume aufzeigen und allenfalls erste Innova-
tionsschritte wissenschaftlich begleiten. An der Nahtstelle zwischen Wissen-
schaft und Praxis kann zukunftsorientierte Forschung die Qualität zukunfts-
bezogener Diskurse in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verbessern; z. B. 
auch den Diskurs über mögliche, wahrscheinliche und wünschenswerte 
Zukünfte des gesellschaftlichen Phänomens „Freizeit“. 
 
Zur Förderung der seriösen Zukunftsforschung wurde übrigens 2007 am 
Standort des Zentrums für Zukunftsstudien in Salzburg das Netzwerk Zu-
kunftsforschung gegründet. Ausführlicher dazu: www.netzwerk-
zukunftsforschung.eu. In der Folge kam langsam eine gewisse Dynamik in 
die Szene der zukunftsorientierten Forschung des deutschsprachigen Raums. 
Neben dem Engagement mehrerer außeruniversitärer Institute, u. a. auch 
von zwei Fraunhofer-Instituten in Euskirchen und Karlsruhe, gelang an eini-
gen Standorten auch die Integration der Zukunftsforschung in Hochschulen / 
Universitäten, z. B. am InstitutFutur der Freien Universität Berlin, an dem im 
Oktober2010/11 der erste Master-Studiengang für Zukunftsforschung eröff-
net wurde, an den Technischen Universitäten Berlin und Aachen, an den 
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Fachhochschulen Emden und München sowie an der Fachhochschule Salz-
burg – mit dem Zentrum für Zukunftsstudien und mit meiner Professur für 
sozialwissenschaftliche Zukunfts- und Innovationsforschung. 
 
       
9  Braucht die Zukunftsforschung eigene Methoden? 
 
Ein eigenständiges Methodenrepertoire der Zukunftsforschung wäre nur 
dann erforderlich, wenn es um eine echte Vorhersage der Zukunft ginge. 
Dann bräuchte man nämlich Methoden, die Erkenntnisse über noch nicht 
existierende zukünftige Zustände ermöglichten. Derartige Methoden wären 
zwangsläufig im Segment des mystisch-magischen Erkenntniswegs angesie-
delt, der in der heutigen Wissenschaftswelt selbst in der Theologie nicht 
mehr zu den wissenschaftlichen Erkenntniswegen zählt. Wenn es – wie oben 
dargestellt – um zukunftsorientierte Gegenwartsforschung geht, kann sich 
Zukunftsforschung aus dem reichhaltigen Fundus der in der geistes-, sozial-, 
wirtschafts-, kultur-, natur- und technikwissenschaftlichen Forschung etab-
lierten Methoden bedienen. 
 
Die von manchen Autorinnen und Autoren als eigenständige Methoden der 
Zukunftsforschung präsentierten Verfahren entpuppen sich bei genauerer 
Betrachtung entweder als längst bekannte und bewährte empirische bzw. 
hermeneutische Forschungsmethoden, die mit Hilfe von neuen Bezeichnun-
gen als „Methoden der Zukunftsforschung“ umetikettiert werden, oder als 
Planungs- bzw. Moderationstechniken, die in manchen Szenen der Zukunfts-
forschung fälschlich als Forschungsmethoden bezeichnet werden. 
 

 So sind etwa Delphi-Befragungen nichts anderes als eine Sonderform 
von Experteninterviews. (Cuhls 2009).  

 Oder Corporate Foresight (Burmeister / Schulz-Montag 2009); ein Kon-
zept, das sich bei genauerer Betrachtung als eine spezifisch zukunftsori-
entierte Ausprägungsform von partizipativer Handlungsforschung ent-
puppt (Popp: partizipative … 2009). 

 Die so genannte Szenario-Technik ist genau genommen gar keine For-
schungsmethode sondern ein aus den militärischen Planspielen abgelei-
tetes Verfahren der strategischen Planung und Entscheidungsvorberei-
tung (Pillkahn 2007). 
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 Ebenso keine Forschungsmethode sondern ein Moderationsverfahren 
ist die von Jungk und Müllert entwickelte so genannte Zukunftswerk-
statt (Müllert 2009).  

 
 
10  Zukunftsforschung & Freizeitforschung 
 
Zukunftsforschung spielte von Beginn an auch im Bereich der Freizeitfor-
schung eine gewisse Rolle. So widmete etwa Wolfgang Nahrstedt die ersten 
60 Seiten des 2. Bandes seines 1974 erschienen Buches „Freizeitpädagogik 
in der nachindustriellen Gesellschaft“ folgenden 2 Themenkomplexen: „Auf-
gaben der Freizeitpädagogik unter futurologischem Aspekt“ und „Perspekti-
ven für eine künftige Freizeitpädagogik“. Dieser Diskurs wurde u. a. vom 
Buch „Die 40.000 Stunden“ des französischen Zukunftsforschers Jean 
Fourastie beeinflusst. 
Historisch erwähnenswert ist vielleicht auch der von Björn Engholm u. a. 
1987 herausgegebene populärwissenschaftliche Sammelband „Die Zukunft 
der Freizeit“.  
Ende der 1980er Jahre startete der seit den 1970er Jahren bereits als Frei-
zeitforscher sehr öffentlichkeitswirksame Erziehungswissenschaftler an der 
Universität Hamburg, Horst W. Opaschowski, mit der Projektstudie „Wie 
leben wir nach dem Jahr 2000“ (1988) seine noch erfolgreichere zweite 
Karriere als Zukunftsforscher. In weiterer Folge wurde das von Opaschowski 
geleitete BAT-Freizeitforschungsinstitut in die BAT-Stiftung für Zukunftsfra-
gen umgewandelt. Die Argumentationslinien in den zukunftsorientierten 
Publikationen Opaschowski’s (z.B. „Deutschland 2010“, 1997; „Deutschland 
2020“, 2004; „Deutschland 2030“, 2008; …) gehen meist von den Ergebnis-
sen eigener repräsentativer Erhebungen aus und münden in normativ abge-
leiteten Aussagen und Forderungen zum zukünftigen menschlichen Zusam-
menleben. 
 
Die zukunftswissenschaftliche Tradition Opaschowski’s wird übrigens von 
seinem designierten Nachfolger als wissenschaftlicher Leiter der BAT-
Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt, weitergeführt (Reinhardt, 
Roos 2009), wobei offensichtlich wieder eine stärkere Verknüpfung von 
Zukunftsforschung und Freizeitforschung geplant ist. 
Auch in den 2010 erschienenen zwei neueren Publikationen zur Freizeitwis-
senschaft wird die thematische Verbindung von Freizeit und Zukunft zumin-
dest kurz erwähnt:  
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 im Buch „Freizeitwissenschaft“ von Freericks / Hartmann / Stecker 
(2010, S. 40 ff)  

 und andeutungsweise im Buch „Was ist Freizeitwissenschaft“ von Carius 
/ Gernig (2010, S. 64). 

 
Auch die seit einigen Jahren regelmäßig veranstalteten und meist in der 
Zeitschrift „Spektrum Freizeit“ (z.B. Meder 1/2006) dokumentierten frei-
zeitwissenschaftlichen Zukunftskonferenzen deuten auf das Interesse der 
Freizeitforschung an Zukunftsfragen hin.  
An dem von mir geleiteten Zentrum für Zukunftsstudien in Salzburg, an dem 
auch Ulrich Reinhardt mit einer Teilzeitprofessur vertreten ist, geht es zwar 
nicht vorrangig um Freizeitforschung. Mit dem Forschungsschwerpunkt 
Zukunft : Lebensqualität. Im Spannungsfeld zwischen Beruf & Freizeit wird 
jedoch der Freizeitfrage ein prominenter Stellenwert eingeräumt. 2005 
wurde in diesem Kontext der Sammelband „Zukunft : Freizeit : Wissen-
schaft“ mit einer Vielzahl von zukunftsorientierten Beiträgen zu unterschied-
lichen Aspekten des Themas „Freizeit“ herausgegeben. 
  
 
11  Animation zu mehr zukunftsorientierter Freizeitforschung 
 
Im Gegensatz zu jenen Trend-Gurus, die mit schwer nachvollziehbaren Zu-
kunftsahnungen vor allem den Unterhaltungswert der Zeitgeist-Magazine 
steigern, will sich die seriöse Zukunftsforschung den Regeln wissenschaftli-
chen Arbeitens nicht entziehen: Wo „Forschung“ drauf steht muss auch 
Forschung drin sein. Durch die Befreiung von dem durch die Zukunfts-Gurus 
verbreiteten esoterischen Weihrauchgeruch muss man zukünftig die seriöse 
Zukunftsforschung am Stallgeruch der anerkannten Wissenschaften erken-
nen. 
Vielleicht sollte sich auch die Freizeitforschung wieder stärker auf ihre 
durchaus achtbaren zukunftsorientierten Forschungstraditionen besinnen.  
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Demografische Entwicklung und Erlebnisorientierung als Aus-
gangssituation für die Freizeitwelt von morgen 
 
Ulrich Reinhardt 
 
1  Vorbemerkungen 
 
Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt: Ausgehend von diesem 
Grundanliegen möchte die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen positive Impulse 
für künftige gesellschaftliche Entwicklungen geben und als Wegweiser und 
Weichensteller mithelfen, bereits heute auf das Morgen vorzubereiten. 
Dieser Artikel soll einen weiteren Beitrag hierzu leisten und sich mit der 
liebsten Zeit der Deutschen auseinandersetzen: der Freizeit. Doch was ist 
Freizeit? Nur freie Zeit von der Arbeit? Was ist mit Schlafen? Einkaufen? 
Dem Verwandtenbesuch am Wochenende oder dem ehrenamtlichen Enga-
gement nach Feierabend? Alles Freizeit? Sicher nicht! Als Freizeit kann nur 
das gelten, was freiwillig geschieht – ohne Verpflichtung. Und dieses ist 
genau die Zeit, die den meisten Menschen immer zu kurz vorkommt. Jedoch 
kann die Freizeit nicht losgelöst betrachtet werden. Eine Vielzahl von Ein-
flussfaktoren prägt und bestimmt sie. Am Beispiel einer Kernrahmenbedin-
gung – dem demografischen Wandel – wird im ersten Abschnitt dieses Bei-
trages aufgezeigt, wie sich die Anforderungen an die Freizeit ändern wer-
den. Im zweiten Teil wird dann konkret auf einen häufig diskutierten Teil der 
Freizeitentwicklung – der Erlebnisorientierung – eingegangen und exempla-
risch aufgezeigt, was in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen 
wird.  
 
Irgendwann ist auch mal Feierabend – und spätestens dann fängt für die 
meisten Deutschen die Freizeit an. Dann wird Fernsehen geschaut und im 
Internet gesurft, ins Theater oder Kino gegangen, Freunde und Verwandte 
getroffen, gefaulenzt, gefeiert oder eins von hundert anderen Dingen unter-
nommen. Die Angebote in der Freizeit sind fast grenzenlos und sind doch 
einer Vielzahl von Einschränkungen unterworfen. Angefangen von begrenz-
ten finanziellen Möglichkeiten, über zeitliche Engpässe bis hin zu logisti-
schen, körperlich oder sonstigen Restriktionen. Eine Veränderung, die zu 
allgemeinen und grundlegenden Veränderungen führen wird, ist hierbei die 
demografische Entwicklung der Gesellschaft. 
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2  Die Weltbevölkerung altert und wächst – die deutsche Bevölkerung 
    altert und schrumpft  
 
Im Jahre 0 soll es nach Berechnungen der UN etwa 300 Millionen Menschen 
auf der Erde gegeben haben. Im Jahre 1000 wird von einer fast identischen 
Anzahl Erdenbewohner ausgegangen (UN: 310 Mio.) – wovon in etwa die 
Hälfte in China und Indien lebte (zum Vergleich heute leben ca. 20% der 
Weltbevölkerung in China und 17% in Indien). Im Laufe des zweiten Jahrtau-
sends wuchs die Bevölkerung im Durchschnitt um etwa 0,1 Prozent p.A. und 
erreichte um 1800 die erste Milliarde. Im 19. Jahrhundert erhöhte sich die 
Wachstumsrate dann auf über ein Prozent pro Jahr (1900=1,5 Mrd.). Inner-
halb des letzten Jahrhunderts hat sie sich auf fast sieben Milliarden Men-
schen mehr als vervierfacht (2010=6,9 Milliarden) und wird nach aktuellen 
Hochrechnungen der UN – mit einem prognostiziertem Wachstum von jähr-
lich etwa achtzig Millionen Menschen (oder 220.000 Menschen pro Tag) – 
bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts auf über neun Milliarden ansteigen. Vor 
allem die Bevölkerung in den ärmsten Ländern wird rapide wachsen. Realis-
tische Prognosen sagen dort eine Verdreifachung bis zur Mitte des Jahrhun-
derts voraus.  
 
Verteilung der Weltbevölkerung in entwickelten Ländern / Entwicklungslän-
dern: 

 1950: 32% / 68%  

 2000:  20% / 80% 

 2050: 14% / 86% (Prognose) 
 
Auch wird die gesamte Welt in den nächsten Jahrzehnten massiv altern. Das 
durchschnittliche Alter wird von heute 28 auf über 38 Jahre steigen. Gleich-
zeitig nimmt der Anteil der über 65-Jährigen um fast zehn Prozent zu (von 
7% auf 16%) und der Anteil der unter 15-Jährigen sinkt auf zwanzig Prozent.  
 
Lateinamerikaner werden nach UN-Berechnungen Mitte des Jahrhunderts 
ein Durchschnittsalter von 38 Jahren erreichen, was für die Europäer bereits 
ein halbes Jahrhundert früher Realität war.  
 
Afrikaner werden ihr Durchschnittsalter fast verdoppeln (2005: 19 Jahre – 
2050: 31 Jahre).  
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Und die Europäer führen dann mit einem Durchschnittsalter von etwa 50 
Jahren die weltweite Altersstatistik an. 
 
Diese Überalterung ist ein Prozess, der sich langsam und leise in der gesam-
ten Welt ausbreitet. Die Revolution auf leisen Sohlen bewirkt z.B. für ein 
Land wie Bangladesh eine Versechsfachung des Anteils der über 60-Jährigen 
in den nächsten fünfzig Jahren. Immer mehr geburtenstarke Jahrgänge er-
reichen dann das Seniorenalter. In UN-Kreisen wurde dieser epochale de-
mografische Wandel bereits vor zehn Jahren provozierend in folgende For-
mel gebracht: „Das Problem ist nicht, dass die Menschen sich wie die Kanin-
chen vermehren, sondern dass sie nicht mehr sterben wie die Fliegen“ (Der 
Spiegel vom 15. April 2002, S. 199). Eine problematische Paradoxie zeichnet 
sich ab: Während die Industrieländer zuerst wohlhabend wurden und dann 
alterten, altern die Entwicklungsländer, bevor sie wohlhabend werden. Die 
tendenzielle Geriatrisierung der Welt wird in Zukunft zu einem globalen 
Umdenken im Bezug auf die Bedürfnissausrichtungen von Jung und Alt füh-
ren. 
 
Auch Deutschland steht vor einem Wandel, allerdings mit anderen Vorzei-
chen. Noch vor rund fünfzig Jahren stand Deutschland mit 68 Millionen 
Einwohnern an siebter Stelle der Weltbevölkerung – weit vor Brasilien mit 
seinerzeit gerade einmal 53 Millionen Menschen. Ein Jahrhundert später 
wird es etwa 250 Millionen Brasilianer geben, denen – je nach Zuwanderung 
– um die 70 Millionen Deutsche gegenüberstehen. Damit wird Deutschland 
bis zur Mitte des Jahrhunderts demografische Veränderungen erleben, die 
sich mit den Auswanderungswellen des 19. Jahrhunderts vergleichen lassen: 
In der Zeit von 1850 bis 1890 wanderten schätzungsweise sechs Millionen 
Menschen aus, etwa doppelt so viele Einwohner wird Deutschland auch in 
den kommenden vierzig Jahren verlieren.  
 
Hauptursache hierfür ist die geringe Anzahl von Kindern pro Frau. Seit An-
fang der 1970er Jahre sterben jährlich mehr Menschen als geboren werden 
(2009: 190.000 mehr Todesfälle als Geburten in Deutschland). Die durch-
schnittliche Kinderzahl beträgt derzeit 1,36 Kinder pro Frau (2010). 2,1 aber 
wären notwendig, um die Bevölkerungszahlen stabil zu halten. Kompensiert 
wird diese Entwicklung bisher – zumindest teilweise – durch die Zuwande-
rung. Jeder siebte Einwohner Deutschlands ist nicht in Deutschland geboren 
oder besitzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft (insgesamt ca. 12 Millio-
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nen). Allein dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass Deutschland bislang 
nicht dramatisch geschrumpft ist. 
 
Aber nicht nur der Nachwuchsmangel verändert die Gesellschaft. Deutlich 
schneller als anderswo schreitet die Überalterung in Deutschland voran. 
Nach den vorliegenden Erfahrungswerten der vergangenen 160 Jahre nimmt 
die Lebenserwartung für Frauen jedes Jahr um drei, für Männer um 2,5 
Monate zu – in zehn Jahren also um etwa 30 Monate und in fünfzig Jahren 
um etwa 150 Monate, was einer zusätzlichen Lebenserwartung von über 
zwölf Jahren entspricht. Die Lebenserwartung bei Männern wird Mitte des 
Jahrhunderts bei 83 Jahren liegen und bei Frauen etwa 93 Jahre erreichen. 
Vor allem die Gruppe der Hochaltrigen wird in den nächsten Jahrzehnten 
extrem zunehmen. Die Zahl der über 80-Jährigen wächst dann von 4,1 Milli-
onen (2010) über 6,1 Millionen (2025) auf 10,2 Millionen (2050). Hierbei  

 werden drei Viertel der Hochaltrigen Frauen sein 

 wird die Hälfte der über 80-Jährigen pflegebedürftig sein 

 wird ein Drittel an Demenz erkrankt sein 
 
Vor 150 Jahren lag die Lebenserwartung bei 37 Jahren, vor 100 Jahren bei 49 
Jahren und vor 50 Jahren bei 66 Jahren. Heute liegt sie bei 82 Jahren für 
Frauen und 74 Jahren bei Männern. Dies führt zu einer radikalen Verände-
rung in der Altersstruktur. War 1950 noch fast jeder dritte Bundesbürger 
unter zwanzig Jahren, so ist es heute nicht einmal mehr jeder Fünfte. Umge-
kehrt hat sich der Anteil der über 65-Jährigen von 10 auf 20 Prozent verdop-
pelt. Bis zum Jahre 2050 wird sich die Verschiebung fortsetzen: Nur jeder 
Sechste bis Siebte wird unter 20 Jahre alt sein, dagegen jeder Dritte über 65 
Jahre. 
 
Dieser demografische Wandel wird weitreichende Folgen in allen Lebensbe-
reichen nach sich ziehen und auch die Freizeit der Zukunft radikal verän-
dern. Die Jugend wird zur Minderheit werden. Heute gibt es in etwa gleich 
viele unter 20-Jährige wie über 65-Jährige (jeweils etwa 17 Millionen). In 
dreißig Jahren werden doppelt so viele Rentner den Jugendlichen gegen-
überstehen. Die Beziehungen zwischen Jung und Alt werden dann auf eine 
harte Probe gestellt, können aber auch zu einer großen Zukunftschance 
werden: Aufgrund der geringen Geburtenquote gehen den Kindern und 
Jugendlichen die Gleichaltrigen verloren. Die Sozialisation in der peergroup 
verliert im gleichen Maße an Bedeutung, wie die Kontaktsuche der Jüngeren 
zu Älteren zunimmt. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatte die 
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Jugend die Chance, so viele Ältere kennen zu lernen, sich mit ihnen anzu-
freunden, von ihnen zu lernen und gemeinsame Interessen zu teilen.  
 
Die Erwachsenenkultur (und immer weniger die Jugendkultur) wird zum 
Leitbild für die jüngere Generation, so dass der Vorbildcharakter der Er-
wachsenen wieder ein stärkeres Gewicht bekommt. Wie nie zuvor können 
Jugendliche dann im Berufs- und Privatleben auch zwischen verschiedenen 
Partnern oder Paten aus der Erwachsenenwelt wählen.  
 
Und: Junge Menschen bilden heute die konsumfreudigste Gruppe in der 
Gesellschaft. Sie werden umworben und gefeiert, für sie werden eigene 
Erlebniswelten und Lifestyleprodukte erschaffen. Sie sichern mit Ihrem Frei-
zeitkonsum Arbeitsplätze und begeistern sich für immer neue Angebote. 
Kann dieses in Zukunft die ältere Generation übernehmen?   
 
 
3  Erlebnisorientierung in der Freizeit 
 
„Ich möchte nicht, dass die Besucher die wirkliche Welt, in der wir leben, 
sehen, während sie bei uns sind. Ich will, dass sie sich ich in eine andere Welt 
versetzt fühlen“. Diesen Grundsatz gab Walter Elias Disney seinen Entwick-
lern mit auf den Weg, als er sie – kurz nach Beendigung des Zweiten Welt-
krieges – mit der Planung von Disneyland in Kalifornien beauftragte. Auch 
heute ist es noch genau das, was viele Besucher von Freizeit- und Erlebnis-
welten suchen: eine Kontrastwelt zum Alltag. Dieser soll für einige Stunden 
vergessen werden. Man will sich ablenken lassen, in eine Traumwelt eintau-
chen und sich vielleicht auch angenehm täuschen lassen. Freilich reichen 
diese Motive alleine nicht aus, um die jährlich ca. 25 Millionen Freizeitpark-, 
etwa 27 Millionen Erlebnisbad- oder die fast 150 Millionen Kinobesuche zu 
erklären (Stand 2009). Es gibt eine Vielzahl von Gründen die – auch in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten – die Menschen dazu bewegen, die Angebote 
massenhaft zu besuchen. Exemplarisch zählen hierzu 
  

1. Der Wunsch nach Unterhaltung: Die Besucher wollen Spaß haben, 
etwas Außergewöhnliches sehen und dabei gut unterhalten wer-
den.  

2. Der Wunsch nach Erlebnissen: Die Gäste wollen in Erlebnissen ge-
rade zu „baden“ und im Nachhinein/ im Nachgang vom Erlebten 
berichten.  
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3. Gleichzeitig wird auch Erholung und Entspannung gesucht. Der 
Aufenthalt soll in sicherer und angenehmer Atmosphäre, ohne 
größere körperliche Anstrengung verbracht und genossen werden.  

4. Auch der Wunsch nach Gemeinschaft ist stark ausgeprägt. Ob mit 
der Familie, den Freunden oder auch Fremden – in der Gemein-
schaft kommt eine Art „Wir-Gefühl“ auf und lässt den Besuch erst 
einzigartig werden.  

 
„Wir sind begeistert“ – die Bewertung der Besucher  
 
Zu Beginn des dritten Jahrtausends findet ein neuer Wettlauf der Erlebnis-
welten statt und begeistert die Besucher: Fast der Hälfte der Besucher be-
reitet das Angebot ein ‚echtes Vergnügen für die ganze Familie’ oder mit 
Freunden. Jeweils ein Drittel der Besucher lobt zudem die anregende Atmo-
sphäre und die gelungene Ablenkung vom Alltag. Gleichzeitig zeigt sich im 
Zehn-Jahres-Vergleich aber auch eine abnehmende Bedeutung von Attrakti-
onen – „nur“ noch 29 Prozent betonen deren Bedeutung (1998=34%). Hier 
zeigen sich die Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit der Angebote sowie 
die gleichzeitig fehlenden innovativen Neuerungen. Auch nimmt die kriti-
sche Einstellung zu Tendenzen von Kitsch und Kommerz zu. Jeder Dritte 
entlarvt das Angebot als das, was es auch ist: Geschäftemacherei (plus 11%). 
Und auch die sterile Atmosphäre (+12%), der Kitsch (+6%), die Anspruchslo-
sigkeit (+5%) oder die Phantasielosigkeit (+4%) werden zunehmend von 
Besuchern bemängelt. Ob nun Kritik oder Begeisterung, die unterschiedli-
chen Meinungen wirken sich kaum auf die Bewertung der Besucher aus. 
Traumnoten für Traumwelten lautet das Motto. So werden z.B. Musicals mit 
der Note 1,5 bewertet, wobei 1 die Meinung „ich bin begeistert“ ausdrückt. 
Ebenfalls eine 1 vor dem Komma erhalten Open-Air-Events, Multiplexkinos, 
Erlebnisbadelandschaften, Zoos und Freizeitparks. Etwas abgeschlagen fol-
gen Erlebniseinkaufscenter und Jahrmärkte. Die Frage, ob der Besuch sein 
Geld wert war bejahen acht von zehn Besuchern. Es kann daher festgehalten 
werden: Erlebniswelten üben eine hohe Faszination auf die Besucher aus, 
sie begeistern die Gäste und offerieren etwas, das im Alltag oftmals vermisst 
wird: Sauberkeit und Sicherheit, Attraktion und Atmosphäre, Erlebnis und 
Erholung, Service und Spaß.  
 
„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“ (Humboldt) 
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Steht uns zu Beginn des dritten Jahrtausend ein neues Erlebniszeitalter be-
vor? Oder haben sich die Erlebnisse nur gewandelt? Ein Blick zurück:  
 
Rom um das Jahr 0.  
Bereits im alten Rom spielte die Erlebnisorientierung eine große Rolle. So 
dienten viele Freizeitangebote breiten Volksschichten in Form von Zirkus-
spielen (ludi circenses) oder auch Theateraufführungen (ludi scaenici) als 
willkommener Zeitvertreib, der Spaß und Erlebnisse garantierte. Die Arenen 
des römischen Reiches dienten hierbei als Spielraum, in denen professionel-
le Schauspieler für Zerstreuung und Unterhaltung sorgten. Gleiches galt für 
die zahlreichen Wagenrennen, nachgestellten Seeschlachten, Tierhetzen 
und Gladiatorenkämpfe in den römischen Arenen, zu denen die Besucher 
meistens freien Eintritt hatten und durch Beifall über das Schicksal der Pro-
tagonisten entschieden. Die Ausmaße der größten römischen Unterhal-
tungsanlagen können durchaus mit modernen Arenen verglichen werden: 
Die bekannteste Arena, das Kolosseum, bot 50.000 bis 70.000 Besuchern 
Platz, der Eintritt in die Arena erfolgte durch 80 Eingänge, die gesamte Anla-
ge war unterkellert und konnte bei schlechtem Wetter und bei starker Hitze 
durch ein riesiges Zeltdach geschützt werden. Um Seeschlachten nachzustel-
len konnte die innere Arena geflutet werden oder mit Hilfe von Bühnenma-
schinerien in eine Wald- oder eine Wüstenlandschaft verwandelt werden. 
Von den Ausmaßen noch beeindruckender aber war der Circus Maximus, 
der 600 mal 140 Meter maß und in der Spätantike fast 400.000 Besuchern 
Platz geboten haben soll.  
  
Berühmt war auch der Badeluxus in den Thermen. Mit 136.000 Quadratme-
ter Fläche war die Therme des Kaisers Diokletian das größte je erbaute Hal-
lenbad. Es verfügte über Sitzgelegenheiten für 3.200 Besucher und fasste 
schätzungsweise dreimal so viele. Die Badelandschaft mit einem ausgefeil-
ten System von Kalt-, Warm-, Heiß-, Dampf- und Schwimmbädern war 
gleichzeitig Ort der Geselligkeit, der Muße und der Unterhaltung. Die Ther-
me enthielt Museen und Bibliotheken, lag inmitten eines weitläufigen Parks 
und bot Gesangs-, Tanz- und Schauspielstücke. 
 
Rom um das Jahr 1000.  
Besonders beliebt waren Jagd, Turniere, Tanzveranstaltungen und das Fei-
ern. Auf diesen Feiern wurde fürstlich gespeist. Aber gutes Essen allein 
reicht nicht mehr aus, es war für jeden Gastgeber ein Muss seine Gäste stets 
mit etwas Neuem zu verblüffen und zu beeindrucken. So stiegen gedeckte 
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Tische aus dem Erdboden empor oder schwebten von der Decke herab. Auf 
Banketten öffnete sich die himmelblau bemalte Decke des Speisesaales und 
die Speisen sanken an Schienen aus den Wolken auf die Tafel herab. Es reg-
nete parfümiertes Wasser, ein Hagel aus gesüßten Fleischstückchen ging auf 
die Gäste nieder und ein halbstündiger künstlicher Sturm begleitete das 
Dessert. Während dieser „Erlebnismahlzeiten“ unterhielten Musikanten und 
Sänger das Publikum, zwischendurch traten dressierte Tiere, Feuer-, Degen-
schlucker, Spaßmacher, Kunstreiter und Geschichtenerzähler auf. 
 
Rom um das Jahr 1700. 
In der Zeit der Aufklärung schaut ganz Rom nach Sachsen auf die Feste von 
August des Starken, der – so schrieb Friedrich Wilhelm I. – selbst die Feiern 
des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in den Schatten stellte. Über seine Veranstal-
tungen berichteten selbst die in- und ausländischen Geschichtsquellen der 
Zeit (Theatrum Europaeum, Portrait de la cour de Pologne, Frankfurter Rela-
tionen, Mercure Historique) voller Bewunderung. Der Adel Europas ver-
sammelte sich zu den Festen ebenso wie jede „anständig gekleidete Per-
son“. Der Eintritt war kostenlos, die Dauer bis zu sechs Wochen und alle 
Gäste – ob Bauer oder Kronprinz – wurden fürstlich bewirtet. Riesenkuchen, 
den acht Pferde ziehen mussten, wurden aufgetischt. Es gab Abendessen zu 
denen sich die Gäste als Zigeuner, Bauern oder Bergmänner verkleideten, 
um dann in Art Rollenspielen zu speisen. Gaukler und Taschenspieler, Hof-
narren und Lustigmacher, Zwerge und Riesen traten auf. Es gab Ritterspiele, 
Karussells, Parforcejagden und Sauhatzen, Bankette, Spielsalons, Masken-
bälle und Umzüge, französische Komödien wurden aufgeführt und italieni-
sche Konzerte gegeben, nächtliche Illuminationen wurden abgehalten und 
stundenlange Feuerwerke, der Karneval von Venedig wurde nachgespielt 
und zur Abendunterhaltung erschienen die ‚olympischen Götter’. Es gab 
simulierte Kriege und Schlachten mit bis zu 30.000 Soldaten. Die Kosten 
hierfür gingen in Millionen (Taler) Höhe und sicherten ganzen Wirtschafts-
zweige die Existenz.  
 
Rom im Jahre 2010 
Zu Beginn des dritten Jahrtausend ist Rom in Las Vegas zu Gast. Das Caesars 
Palace bietet seinen Besuchern fast 3.500 Zimmer, drei Casinos auf 12.000 
qm Fläche, 13 Restaurants, die Neil Leifer Gallery und zahlreiche Sportmög-
lichkeiten. Es werden Boxkämpfe veranstaltet, im Colosseum schauen sich 
jeden Abend bis zu 4.000 Besucher Theater- und Konzertveranstaltungen an 
und wer Lust zum Einkaufen hat, schlendert durch die hoteleigene Einkaufs-
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passage. In diesen Forumarkaden kann man stündlich einen künstlichen 
Sonnenauf- und -untergang genießen und am Festival Fountain erwachen zu 
jeder vollen Stunde Pluto, Venus, Apollo und Bacchus zum Leben und kündi-
gen lippensynchron die neuesten Laser- und Musikshows an. Und auch sonst 
vermittelt der gesamte Hotelkomplex eine Atmosphäre, die an die einstige 
Weltmacht des Altertums erinnert. Da wären die säulengeschmückte Auf-
fahrt, die nachgebaute Davidstatue Michelangelos, der Garden of Gods als 
Poolbereich, das Qua Baths & Spa oder die Via Appia als Forum Shops zu 
nennen. In den Zimmern sind die Bäder aus Marmor und die Shampoofla-
schen haben die Form einer Säule aus dem alten Rom. 
 
Die Frage, ob künstlichen Freizeit- und Erlebniswelten die Zukunft gehört, ist 
somit überholt – ihnen gehört bereits die Gegenwart. Die größten Besucher-
ströme führen nicht mehr in die Alpen, nach Paris oder Rom, sondern viel-
mehr in künstliche Erlebniswelten wie die Disneykomplexe in Frankreich, 
Japan, Hong Kong oder den USA.  
 
Was aber kommt als nächstes?  
 
Bei stetiger Gewinnmaximierung der Betreiber und allem Erlebnisdurst der 
Besucher muss auch über eine Steigerung der Lebensqualität durch eine 
erfüllte Freizeitgestaltung nachgedacht werden. Es kann nicht mehr nur um 
das Entdecken und Erfinden immer neuer Vergnügungs- und Unterhaltungs-
angebote gehen. Vielmehr müssen sich alle Anbieter auf dem Freizeitmarkt 
zunehmend als Agenten für die Vermittlung von Lebensqualität verstehen. 
In Zukunft werden die Menschen in ihrer Freizeit noch stärker einen Aus-
gleich zum Alltag suchen, sie werden versuchen ihn zu kompensieren, 
manchmal auch zu vergessen – wohl wissend, dass sie nicht vor ihm fliehen 
können. Sie werden sich belohnen wollen und in Zeiten hoher Scheidungsra-
ten, Singlegesellschaft, kinderlosen Paaren und ‚enkellosen Großeltern’ 
wieder mehr Wert auf soziale Kontakte legen wollen. Auch wollen sie sich 
und ihre Umwelt erleben. Sie wollen aber auch ernst genommen werden mit 
ihren Bedürfnissen und sie haben Ansprüche – insbesondere die ältere, 
erfahrene Generation. Der Kunde auf dem Freizeitmarkt der Zukunft wird 
sicher kein einfacher sein, er wird immer öfter auch ein anspruchsvoller 
Genießer sein, für den die Zerstreuung und das Abtauchen in Phantasie- und 
Erlebniswelten zur Freizeit dazugehört. Dabei wird selbst die Urform der 
Freizeit – die Muße – nicht auf der Strecke bleiben: Sie wird als Pendant zu 
den vielen Angeboten bewusst wahrgenommen werden: Für das Ausschla-



Ulrich Reinhardt 
 

 102 

fen, Faulenzen oder seinen Gedanken nachgehen werden sich die Menschen 
in Zukunft öfter die Zeit nehmen als für Kino, Einkaufbummel oder Kneipen-
besuch. Andererseits wird auch die Muße inszeniert und zum festen Be-
standteil professioneller Freizeitangebote werden: Wellnessoasen, Medita-
tionsreisen und Entspannungsangebote werden weiter boomen. 
 
Letztendlich wird es in Zukunft darum gehen, die Balance zu finden. Ein 
Mehr an Angeboten und freier Zeit fordert gleichzeitig Sinnhaftigkeit und 
Moral. Die neuen Möglichkeiten dürfen nicht Leere und Planlosigkeit för-
dern oder zur Spaltung und Individualisierung der Gesellschaft beitragen. 
Gefordert ist eine neue Ethik des Freizeitmarkts. Die Freizeitindustrie kommt 
in Zukunft ohne eine moralische Komponente nicht mehr aus. Erlebnismar-
keting und Konsumethik werden sich nicht mehr gegenseitig ausschließen. 
Ganz im Gegenteil: Erlebnismarketing wird in besonderer Weise geeignet 
sein, die aus der Erlebnisarmut des modernen Arbeitslebens resultierenden 
Defizite im arbeitsfreien Teil des Lebens auszugleichen, also wirkliche Le-
bensbedürfnisse anzusprechen und nicht bloß Lifestylegeschichten zu erfin-
den. 
 
4  Folgen der Erlebnisorientierung für den Zukunftsmarkt der Senioren 
 
Erlebniswelten zählen heute zu den Freizeitangeboten mit dem größten 
Zukunftspotenzial. Insbesondere die junge Generation und Familien können 
sich für diese Art der Freizeitgestaltung begeistern – Ruheständler sind in 
fast allen Bereichen bisher unterrepräsentiert. Die Anbieter müssen sich 
daher umstellen und vermehrt versuchen, auch die ältere Generation mit 
einem entsprechenden Angebot zu begeistern. 
 
Bisher gelingt dieses auf Städtereisen und Kreuzfahrten am besten. Gerade 
letztere haben von jeher auf den Seniorenmarkt gesetzt und ihr Angebot 
konsequent auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Daher überrascht es nicht, 
dass Ruheständler Reisen auf dem Wasser mit Abstand am positivsten be-
werten. Ein Wert von 1,2 auf einer Skala von 1 (war begeistert) bis 5 (war 
enttäuscht) ist fast nicht mehr zu steigern. Aber auch für Kurzreisen sind 
Ruheständler zu begeistern. Sie wollen hierbei Sehenswürdiges und Erle-
benswertes genießen, schätzen es, in angenehmer Atmosphäre ein wenig 
das Zeitgefühl zu verlieren. Wollen bummeln und flanieren gehen, und dabei 
mehr Gefühle als Waren kaufen  
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Hinzu kommen Events jeder Art, die eine Städtereise lohnenswert und reiz-
voll machen. Das kann ein Musical, ein Open-Air-Event oder eine Kunstaus-
stellung sein. Die Stadt als Erlebnismetropole zwischen Sehen und Gese-
henwerden: Das macht die wachsende Faszination von Zielen für Städtetou-
risten aus. 
 
Bei vielen weiteren Erlebniswelten sind ebenfalls überdurchschnittliche 
Bewertungen festzustellen. Lediglich zwei Bereiche fallen negativ auf: Der 
Jahrmarkt und das Multiplexkino. Dabei erfreut sich gerade die Kirmes einer 
hohen Frequentierung -  auch durch Ruheständler. Insgesamt verzeichnen 
die ca. 14.000 Volksfeste in Deutschland ca. 180 Millionen Besucher, die 
durchschnittlich 22 Euro ausgeben und so zu einem Gesamtumsatz von fast 
4 Milliarden Euro führen. Es lohnt sich daher über eine Umstrukturierung 
des Angebots nachzudenken, um auch in Zukunft nicht auf die Ruheständler 
verzichten zu müssen.  
 
Die verstärkte Auseinandersetzung mit der Zielgruppe ‚Senioren’ betrifft 
aber grundsätzlich sämtliche Anbieter. Ein Ruheständler, der sein Geld und 
seine Zeit für den Besuch eines Freizeitangebots investiert, erwartet, dass 
man seine Interessen berücksichtigt. Diese Erwartungen können von denen 
anderer Besuchergruppen deutlich abweichen. Sie reichen u.a. von Atmo-
sphäre und Service über Erholung, Erlebnisse und Alltagsflucht bis hin zum 
Bedürfnis nach Geselligkeit, Gemeinschaft und Kontakt. Die Befriedigung der 
verschiedenen Bedürfnisse ist die größte Herausforderung für die Betreiber. 
Nur wer unbeschwerte Stunden genießt, wird einen Besuch weiterempfeh-
len und sich für einen Wiederholungsbesuch entscheiden. Ohne Wiederho-
lungsbesucher kann sich kein Anbieter auf Dauer am Markt positionieren 
und halten. Erfahrungen aus der Praxis weisen zudem nach, dass trotz Inter-
net- oder Messeauftritten, Hochglanzprospekten oder Promotions, klassi-
scher Werbung oder innovativem Marketing für die Mehrzahl der Senioren 
zwei Bestimmungsfaktoren den Ausschlag für den Besuch geben: die eige-
nen Erfahrungen und die Berichte von Dritten. 
 
Wo aber liegen die Gründe für den Nichtbesuch?  
 
Bei aller Euphorie darf nicht vergessen werden: Erlebniswelten faszinieren 
(bisher) nur eine Minderheit der Bevölkerung. Vier von fünf Deutschen be-
suchen kein Musical, drei Viertel kein Multiplexkino, zwei Drittel keine Er-
lebnisbadelandschaft, keinen Freizeitpark und keinen Zoo. Bei der Analyse 
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der Gründe spielt der Preis eine völlig nachgeordnete Rolle – vor allem für 
Senioren. Abgesehen von Kreuzfahrten und Städtereisen wird der Preis 
durchgängig als letzter Grund für den Nichtbesuch genannt. So gibt z.B. nur 
jeder zwanzigste Ruheständler an, aufgrund der Kosten nicht ins Kino zu 
gehen. Und nur jeder zwölfte nennt den Eintrittspreis als Hinderungsgrund 
dafür, keinen Freizeitpark oder kein Erlebnisbad aufzusuchen. Auch das 
fehlende Angebot in der Nähe spielt eine zu vernachlässigende Rolle. (Ledig-
lich Zoos und Freizeitparks sind hiervon etwas stärker betroffen). 
 
Haupthinderungsgrund für die meisten Ruheständler ist schlicht das falsche 
Angebot. Fast vier von fünf Senioren bescheinigen den Multiplexen „Das ist 
nichts für mich“. Auch Musicals, Erlebnisbäder, Freizeitparks, Jahrmärkte 
oder Erlebniseinkaufscenter werden aus diesem Grund nicht besucht. Ist die 
häufig von Anbieterseite zitierte Uninformiertheit der Konsumenten über 
das Angebot Schuld an dieser Einstellung? Sicherlich eher selten. Die ältere 
Generation hat eigene Vorstellungen und will nicht einfach nur ein „auf alt 
gemachtes Jugendangebot“, „Inlineskates mit Stützrädern“, „Seniorenteller“ 
oder „Busreise ans Nordkap“ angeboten bekommen.  
 
Ein Umdenken der meisten Anbieter würde sich lohnen. Bei sieben von 
vierzehn aufgeführten Angeboten zeigen die Best Ager (Alter!) eine höhere 
Bereitschaft, Geld auszugeben als die ‚Generation @’ im Alter von 18 bis 29 
Jahren. Besonders deutlich werden die Unterschiede bei kostenintensiven 
Anschaffungen und Aktivitäten wie z.B. Computer oder Urlaubsreisen. Konk-
ret: Die Älteren sind bereit, durchschnittlich 271 Euro mehr für den Somme-
rurlaub und 113 Euro mehr für den Winterurlaub auszugeben. Auch bei den 
Ausgaben für den Restaurantbesuch, den monatlichen Fitnesscenterbeitrag 
oder die Wochenendreise, sind die Best Ager am spendabelsten. Die Anbie-
ter und Dienstleistungsunternehmen sollten daher umdenken: Nicht nur die 
Jugend ist konsumfreudig und ausgabebereit. Auch die Best Ager geben ihr 
Geld gerne aus, ja sie zeigen eine höhere Ausgabebereitschaft, besonders 
für Qualität und Service, verlangen hierfür aber auch auf sie abgestimmte 
Angebote.  
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Individueller Sportkonsum - Potenziale und Perspektiven der 
Individualisierung im Freizeitsport 
 
Thomas Rieger 
 
1 Einführung 
 
Die Individualisierung in der Gesellschaft, z. B. in Form einer wachsenden 
Anzahl der Ein-Personen-Haushalte (vgl. Statistisches Bundesamt 2007, S. 7), 
und die sich daraus ergebenden Veränderungen in der Freizeitgestaltung, 
haben auch einen Einfluss auf das Nachfrageverhalten im Freizeitsport. Auf 
gegenwärtigen und zukünftigen Freizeitmärkten, die aufgrund von ver-
schärften Wettbewerbsbedingungen, starker Konkurrenz, stetig oszillieren-
dem Nachfrageverhalten und technologischen Entwicklungen zu hart um-
kämpften werden, spielt die Entwicklung von dauerhaften und stabilen Kun-
denbeziehungen eine immer wichtigere Rolle (vgl. Homburg, Bruhn 2007, S. 
5). Insbesondere die wirtschaftliche Krise in den vergangenen zwei Jahren 
fungierte als zusätzlicher Multiplikator der geschilderten Entwicklung. Die 
folgenden wettbewerbsstrategischen Herausforderungen fokussieren dabei 
die zentrale Rolle von Kundenbeziehungen in unternehmerischen Hand-
lungsfeldern: 
 
1. Die zunehmende Dynamik der Wirtschaft und des Handels initiiert einen 
Innovationswettbewerb in dem eine fortwährende aktualisierende Steue-
rung des Leistungsprogramms notwendig wird. 
2. Der wachsende Wettbewerb erfordert neben Kostenvorteilen auch hohe 
Qualität und serviceorientierte Konkurrenzfähigkeit. 
3. Ein verändertes Konsumentenverhalten macht die Ablösung undifferen-
zierter Massenmarktstrategien durch eine maßgeschneiderte Bedienung der 
Nachfrage notwendig. 
 
Angesichts dieser Konstellationen bedarf es einer differenzierten Marktbe-
arbeitung und einer konsequenten Auseinandersetzung mit den Kundenbe-
dürfnissen, um mittel- und langfristig am Markt bestehen zu können. Gelingt 
es Unternehmen, kundenorientiert zu agieren, kann Zufriedenheit erzielt, 
Loyalität positiv beeinflusst und mittelfristig Bindung erzeugt werden. Hier-
von sind Anbieter unterschiedlicher Freizeitsportbranchen betroffen. Der 
Beitrag thematisiert die zu erwartenden Entwicklungen im Hinblick auf eine 
individualisierte Nachfrage im Freizeitsport. Der Beitrag gliedert sich wie 
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folgt: Nach einer kurzen Darstellung des zugehörigen Forschungsstands 
(Kap. 2) wird das Phänomen der Individualisierung begrifflich eingeordnet 
(Kap. 3). Kapitel 4 beinhaltet die wesentlichen Merkmale des Individualmar-
keting. In unterschiedlichen Sparten des Freizeitsports existieren bereits 
Beispiele für individualisierte Leistungen. Anhand der Vorstellung von Fall-
beispielen soll die Relevanz einer individuellen Marktbearbeitung für den 
Freizeitsport verdeutlicht werden (Kap. 5). Abschließend wird der Beitrag 
den zukünftigen Forschungsbedarf darstellen und ergründen, mit welchem 
Forschungsansatz untersucht werden kann, inwieweit bereits am Markt 
verfügbare, individuell gestaltete Freizeitsportgüter den Bedürfnissen der 
Nachfrager entsprechen (Kap. 6). Hierzu wird ein derzeit geplantes For-
schungsprojekt mit den zugehörigen Eckdaten vorgestellt. 
 
 
2  Forschungsstand 
 
Der Forschungsstand ist im Wesentlichen durch eine Zweiteilung gekenn-
zeichnet. Auf der einen Seite hat sich die Sportsoziologie dem Thema ange-
nommen, auf der anderen Seite sind es Arbeiten aus den Bereichen Marke-
ting und Innovationsmanagement, die sich mit Fragestellungen der Individu-
alisierung beschäftigt haben. 
Den primären Anstoß zur Auseinandersetzung mit Individualisierungsten-
denzen in modernen Gesellschaften gaben die Arbeiten von Beck und Beck-
Gernsheim (z. B. 1994). In der Sportsoziologie ist die Forschung durch die 
Arbeiten von Bette (1999, 2001) gekennzeichnet, die sich mit dem Prozess 
der Individualisierung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Differenzie-
rungsprozesse oder auch dem Verhältnis zwischen Sport, Körper und Indivi-
duum auseinandersetzen. Bette beschreibt in diesem Kontext die Individua-
lität als „positionales Gut“ und kommt zu dem Ergebnis, das gerade im mo-
dernen Freizeitsport Einzigartigkeit resp. Individualität über körperfixierte 
Mode und Symbolik nach außen getragen wird (vgl. 1999, S. 177). Die dem 
Wettkampfsport zugeordnete Differenzierungssystematik nach Sieg/ Nieder-
lage wurde sukzessive in den Hintergrund gedrängt. Gugutzer (2008, S. 88ff.) 
macht den gesellschaftlichen Individualisierungsprozess an verschiedenen 
Formen der Ausdifferenzierung des Freizeitsports fest. Dazu zählen die sach-
liche, soziale, zeitliche und räumliche Form, die sich beispielsweise in einer 
Pluralisierung von Sportangeboten, der Integration bisher irrelevanter 
Sportzielgruppen, zeitlich unbegrenzten Angeboten und einer fortschreiten-
den Urbanisierung des Sports widerspiegeln. 
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In der Marketingwissenschaft erfolgte eine Thematisierung im Kontext pro-
duktpolitischer Strategien. Zur sog. Mass Customization liegt ein durchaus 
befriedigender Umfang an Arbeiten vor. Besonders erwähnenswert sind die 
Veröffentlichungen von Hildebrand (1997), Piller (2008) und Schnäbele 
(1997). Zentraler Gegenstand und Gemeinsamkeit der Forschungsarbeiten 
ist die Identifizierung von Möglichkeiten der kundenindividuellen Gestaltung 
von Produktionsprozessen für Massenkonsumgüter. Aktuell sind die For-
schungsvorhaben zum Thema ‚Open Innovation’ zu erwähnen. Es handelt 
sich um ein Instrument des Innovationsmanagements. Bei der Open Innova-
tion werden auch unternehmensexterne Gruppen, wie z. B. Kunden, in einen 
Entwicklungsprozess von Massenmarktprodukten einbezogen. 
 
 
3  Individualisierung – Grundlagen und Einordnung 
 
Der theoretische Zugang dieses Beitrags basiert auf einem soziologischen 
und einem marketingwissenschaftlichen Ansatz. 
In Anlehnung an Junge bedeutet Individualisierung aus soziologischer Sicht 
die Erreichung einer unteilbaren Einheit aus einem bestehenden Komplex 
(vgl. 2002, S. 29). Die Entstehung dieser unteilbaren Einheit wird durch ge-
sellschaftliche Differenzierungsprozesse vorangetrieben. Maßgebliche Aus-
löser dieser Prozesse sind durch den Arbeitsmarkt bedingt: verlängerte und 
wiederkehrende Qualifikationsphasen, wachsende Mobilität und Konkurrenz 
(vgl. Beck, Beck-Gernsheim 1994, S. 13f.). Es entsteht der Bedarf, sich durch 
Individualisierung von Gruppen oder anderen Personen zu differenzieren. 
Demgemäß handelt es sich um einen gesellschaftlichen Prozess, in dessen 
Folge das Individuum aus tradierten Kontexten herausgeschält wird und 
damit zunehmend autonom agiert. Ergänzend sei hier Schulze erwähnt, der 
die Individualisierung als eine Ausdehnung des persönlichen Handlungsspiel-
raums beschreibt und feststellt, dass der Mensch sich sehr deutlich an sei-
nem „Privatvergnügen“ (Schulze 2001, S. 558) orientiert. 
Bei einer genaueren Betrachtung der Gründe für den fortschreitenden Indi-
vidualisierungsprozess wird deutlich, dass dieser auch für das Marketingma-
nagement von Bedeutung ist. Aus Marketingsicht beschreibt Schnäbele die 
Individualisierung als Form der differenzierten Marktbearbeitung, einer 
Segmentierung, die den einzelnen Nachfrager als separate Zielgruppe be-
trachtet (vgl. 1997, S. 29). Der Hintergrund individualisierter Zielgruppen ist 
dem Umstand zunehmend gesättigter Märkte geschuldet, auf denen selbst 
eine kundenorientierte Ausrichtung keine ausreichende Differenzierung 
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mehr ermöglicht (vgl. Hildebrand 1997, S. 41). Zudem sprechen weitere 
Gründe für eine gezieltere Ansprache subjektiver Bedürfnisse des Einzelkun-
den aus Sicht von Anbietern. Hier sind im Besonderen die folgenden zu nen-
nen: 

 kürzere Produktlebenszyklen, 

 Produktaustauschbarkeit, 

 verschärfte Konkurrenzsituation, 

 Internationalisierung und 

 beschleunigte Entwicklung in der Kommunikationstechnologie. 
 

Aus Nachfragersicht sind ebenfalls zahlreiche Ursachen identifizierbar, die 
die von Beck und Beck-Gernsheim entwickelte Individualisierungsthese 
stützen. Hierzu zählen u. a. ein hedonistisch orientierter Wertewandel, eine 
deutlichere Differenzierung in der Nachfrage (inter- und intraindividuelle 
Heterogenität) sowie gewachsene Service- und Qualitätsansprüche (vgl. 
Hansen, Bode 1999, S. 197). Konsumenten des Freizeitsports entwickeln sich 
zu eigenständigen Zielgruppen, die eine Differenzierung von der Masse an-
streben. Die Offerte permanenter Verfügbarkeit (z. B. Öffnungszeiten rund 
um die Uhr), die Erschließung bisher sportfremder Räume oder die Entwick-
lung neuer, innovativer Bewegungspraktiken (z. B. Slacklining) sind deutliche 
Zeichen für eine stetige Heterogenisierung des Freizeitsports. Neben dieser 
Singularisierung des Menschen im Sport hat sich zudem eine Pluralisierung 
von Lebensformen entwickelt. Nicht nur die Anzahl der Single-Haushalte ist 
stark steigend, sondern auch andere Lebensverhältnisse sind längst zum 
Normalfall im gesellschaftlichen Zusammenleben geworden: Alleinerziehen-
de, geschiedene Ehen, Partnerschaften mit oder ohne Kinder, kinderlose 
Ehen. 
 
 
4  Kennzeichnende Aspekte eines Individualmarketing 
 
Gemäß der vorherigen Ausarbeitungen werden sich Freizeitsportanbieter 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen neben dem klassischen Massen- 
und Segmentierungsmarketing immer deutlicher dem Kunden als Individu-
um und somit dem Ansatz eines Individual Marketing öffnen müssen. Im 
Gegensatz durch die von Beck und Beck-Gernsheim geprägte soziologische 
Perspektive der Individualisierung, die sich in erster Linie durch gesellschaft-
liche Differenzierungsprozesse auszeichnet, wird im Marketingkontext die 
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Individualisierung als eine Orientierung aller Unternehmensaktivitäten auf 
den Einzelkunden verstanden (vgl. Wüntsch 2000, S.19). 
 
Ein zentraler Ansatzpunkt bei der Entwicklung eines Individualmarketing-
Ansatzes ist die deutliche Abgrenzung bzw. sogar konträre Positionierung 
zur Standardisierung. Bei Anwendung einer Standardisierungsstrategie wer-
den keine individuellen, sondern durchschnittliche, massentaugliche Prob-
lemlösungen angeboten. Es handelt sich demnach um die Ansprache vieler 
und anonymer Nutzer (vgl. Berndt 2005, S. 181f.). Rekurrierend auf den 
Forschungsstand wird Individualisierung in erster Linie im Kontext der Pro-
duktpolitik diskutiert (vgl. Piller 2008, S. 220f.). Folgt man Piller (2008, S. 
163), so bedeutet Individualisierung eine strategische Ausrichtung, die durch 
Umsetzung einer kundenindividuellen Gestaltung von Produkteigenschaften 
Wettbewerbsvorteile initiieren soll. Aus Marketingsicht ist die Individualisie-
rung eine extreme Form der differenzierten Marktbearbeitung, da aufgrund 
der individuellen Orientierung jeder Einzelkunde eine eigene Zielgruppe 
ausbildet (vgl. Schnäbele 1997, S. 29). 
 
Bei dem Versuch die Individualisierung in einen strategischen Marketingzu-
sammenhang einzuordnen, sind vor dem Hintergrund der bisher dargestell-
ten Sachverhalte die von Becker (2009, S. 683) geprägten Begriffe ‚Schrot-
flintenkonzept’ und ‚Scharfschützenkonzept’ als treffend zu bezeichnen. 
Kundenindividuell ausgerichtete Anbieter zielen als Scharfschützen auf den 
Einzelkunden. Insofern kann von einer weiterentwickelten Form der Diffe-
renzierungsstrategie gesprochen werden, die im Wesentlichen durch die 
Arbeiten von Porter (z. B. 1980) geprägt wurde. Ein weiterer, häufig ver-
nachlässigter, aber elementarer Bestandteil der Individualisierungsstrategie 
ist der Informationsaustausch. Die Extremform der Marktbearbeitung findet 
nicht nur bei der einzigartigen Gestaltung des Produkts statt, sondern bein-
haltet zudem den Informationsaustausch zwischen Anbieter und Abnehmer. 
An diesem Punkt ist der Unterschied zwischen der Customization einerseits 
und der Individualization zu verdeutlichen. Während das Customized Marke-
ting die individuelle Gestaltung des Produkts und der Leistung in den Vor-
dergrund stellt, wird beim Individual Marketing die Kommunikationskompo-
nente hinzugefügt. Es soll nicht nur individuell produziert, sondern auch 
kommuniziert werden. Bei einer Erweiterung des Betrachtungshorizonts, ist 
die Hinzufügung des Transaction sowie des Relationship Ansatzes nahelie-
gend. Bei beiden Ansätzen erfolgt keine individuelle Gestaltung von Produk-
ten oder Leistungen. Der Relationship Ansatz inkludiert jedoch eine direkte 
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Kundenansprache mittels bestimmter Instrumente. Unter Einbeziehung von 
Hildebrand (1997, S. 41) liefert Tabelle 1 eine zusammenfassende Betrach-
tung der eingeführten Ansätze. 
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Tab. 1: Strategierichtungen in der Marktbearbeitung 

 
Im Freizeitsport dominieren bislang massen- und transaktionsstrategische 
Ansätze. Ein prägnantes Beispiel ist der Deutsche Olympische Sportbund mit 
seinen knapp 30 Mio. Mitgliedern. Der Anspruch einen „Sport für alle“ an-
bieten zu wollen, basiert auf einer Marktbearbeitung, die sich auf Masse 
und Transaktion konzentriert (vgl. Freyer 2004, S. 43; o. V., 2007, online). 
Die Gegenüberstellung beider ‚Ansatzpole’, Individual auf der einen und 
Transaction auf der anderen Seite, offenbart klare Unterschiede hinsichtlich 
verschiedener Kriterien (vgl. Tab. 2). 
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Unterscheidungskriterien Transaction Marketing Individual Marketing 

Zeitlicher Horizont Kurzfristigkeit Langfristigkeit 

Marketingobjekt Leistung Leistung und Kunde 

Denkschema Produktlebenszyklus Kundenlebenszyklus 

Dominantes Marketingziel Kundenakquisition Kundenakquisition,  
Kundenbindung,  
Kundenrückgewinnung 

Marketingfokus Leistungsdarstellung Leistung und Interaktion 

Ökonomische Erfolgs- und 
Steuerungsgrößen 

Gewinn, Deckungs-
spanne, Umsatz, Kosten 

Zusätzlich: Kundenwert, 
Customer Lifetime Value 

 
Tab. 2: Differenzierbarkeit Individual und Transaction Marketing 

 
Auf der operativen Ebene vollzieht sich die Orientierung auf den Einzelkun-
den vornehmlich innerhalb der Produkt- und der Kommunikationspolitik. 
Produkte werden individuell nach den Wünschen gestaltet und anschließend 
produziert. Konsumenten werden somit zum elementaren Bestandteil pro-
duktpolitischer Aktivitäten. Ferner ist gemäß der Notwendigkeit eines lang-
fristigen Beziehungsaufbaus Kommunikationspolitik derart zu gestalten, dass 
eine interaktive Beziehung zwischen Anbieter und Nachfrager entsteht. Im 
operativen Marketingkontext ist die Individualisierung durch eine Integrati-
on des und eine Interaktion mit dem Kunden geprägt. 
 
 
5  Fallbeispiele für die Umsetzung im Freizeitsport 
 
Während die Vertreter des organisierten Sports, nämlich in erster Linie die 
Vereine und Verbände, eine transaktionsorientierte Vermarktung ihrer Leis-
tungen vornehmen, finden sich auf verschiedenen Märkten für Freizeit-
sportgüter und -leistungen mehr oder weniger stark ausdifferenzierte, an 
den Bedürfnissen des Individualkunden ausgerichtete Angebote. Zwei be-
sonders hervorstechende Beispiele sind der Markt für Turnschuhe und der 
Sportmedienmarkt. 
 
Turnschuhe 
 
Die Mehrheit der am Markt präsenten, global agierenden Produzenten hat 
mittlerweile separate Individualisierungslinien in ihr Angebot integriert (vgl. 
Abb. 1). 
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Abb. 1: Internetstore für kundenindividuelle Turnschuhe 
(Quelle: Nike Homepage) 

 
Dem Kunden obliegt eine weitgehende Freiheit bei der Gestaltung des Pro-
dukts, insbesondere bei der Auswahl der Farben für die unterschiedlichen 
Schuhbestandteile. Die von den Produzenten verwendete Strategie der 
Mass Customization, also der Integration einer On-Demand-Option neben 
der klassischen Massenfertigung, ist in den letzten Jahren stetig ausgeweitet 
worden. So steht die Möglichkeit der Individualisierung für unterschiedliche 
Modelle zur Verfügung. Des Weiteren nutzen die Hersteller verstärkt das 
vorliegende Kunden-Know-how für die Entwicklung von Modellen der Seri-
enfertigung. Diese im Stil einer Open Innovation verwendete Methodik er-
möglicht eine kundennahe Gestaltung von Massenprodukten mittels einer 
weitreichenden Einbeziehung von Konsumenten in den Entwicklungspro-
zess. Bei den primär online vermarkteten Individualisierungslinien verwen-
den die Anbieter stellenweise kreative Formen der Darstellung, so lehnt 
bspw. das Unternehmen Puma seinen Online-Shop mit dem Namen ‚Mongo-
lian Barbecue’ an eine spezielle Form der asiatischen Küche an. Der Konsu-
ment kann im Gefühl eines Restaurantkunden seine ‚Schuhzutaten’ zusam-
menstellen (vgl. Puma 2010, online). 
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Sportmedien 
 
Auch die indirekten Sportdienstleister orientieren sich an der Zielgruppe 
Einzelkunde. Allen voran die Sportmedien, und hier im Besonderen die Be-
reiche Pay TV und Paid Content, versuchen sich derzeit mit individuellen 
Leistungsbestandteilen zu positionieren. Der private Hörfunksender 90elf 
offeriert seinen Hörern bereits seit einiger Zeit die Optionen einer individu-
ellen Spielkonferenz, bei der für den Kunden uninteressante Spiele ausge-
blendet werden können (vgl. Radio 90elf 2010, online). Eine vergleichbare 
Möglichkeit mit bewegten Bildern bietet seinen Kunden seit Sommer 2010 
der Anbieter LIGA total (vgl. Abb. 2). Die individuelle Auswahl einer persönli-
chen Konferenz von Bundesligaspielen wurde in der öffentlichen Vermark-
tung als Meilenstein der sportmedialen Unterhaltung angepriesen. 
 
 

 
 
Abb. 2: Ansicht ‚Persönliche Konferenz zusammenstellen’ 
(Quelle: LIGA total-Homepage) 

 
Sowohl in der Sportschuhindustrie als auch bei den neu installierten Ange-
boten der Sportmedien wird massiv mit den Begriffen ‚individuell’, ‚persön-
lich’ oder auch ‚customized’ argumentiert. Speziell für die Sportmedien 
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liegen noch keine Forschungsergebnisse zur tatsächlichen Erfüllung indivi-
dueller Bedürfnisse durch die bestehenden Angebote vor. 
 
 
6  Eckdaten zum geplanten Forschungsdesign 
 
Im Rahmen des anwendungsbezogenen Forschungskonzepts des Fachbe-
reichs International Service Industries der Business and Information Techno-
logy School (BiTS) befindet sich derzeit ein Forschungsprojekt in Planung, 
das die Beantwortung der im vorherigen Kapitel aufgeworfenen Frage der 
tatsächlichen Erzielung von Individualität durch Leistungen der Sportmedi-
enanbieter zum Ziel hat. Es soll also untersucht werden, ob und inwieweit 
Individualität durch kundenspezifisch ausgerichtete Sportmedienangebote 
erreicht wird. 
 
Das Forschungsprojekt befindet sich in Vorbereitung, so dass derzeit Aussa-
gen zum geplanten Forschungsdesign gemacht werden können. Aufgrund 
der zentralen Fragestellung ist das Projekt in den Bereich der Kundenfor-
schung einzugliedern. Das Primärziel dieses Forschungszweigs ist es, die 
Kundenbedürfnisse und -wünsche und ihre Beziehung zu aktuellen und zu-
künftigen Produkten und Leistungen zu verstehen. Die etablierte Kundenfor-
schung konzentrierte sich auf das Verhalten, die Reaktion der Kunden auf 
bestimmte Leistungen. Entscheidender Nachteil dieser Herangehensweise 
ist die mangelnde Nachhaltigkeit, da nur kurzfristige Präferenzen der Kun-
den erfasst werden können. Sie liefert demzufolge keine verlässlichen Prog-
nosen bezüglich zukünftiger Nachfragevorlieben und hieraus ableitbarer 
Marktofferten. 
 
Durch eine proaktive Herangehensweise in der Kundenforschung besteht im 
Gegensatz zur traditionellen Kundenforschung die Möglichkeit, zukünftige 
Kundenpräferenzen zu ermitteln. Vor dem Hintergrund der zentralen Frage-
stellung ist im Rahmen der Kundenforschung ein proaktiver Prozess zu favo-
risieren, in dem umfassende für das Kundenverständnis dienliche Informati-
onen gesammelt werden. Er dient vornehmlich als Entscheidungsunterstüt-
zung, nicht aber als Entscheidungsersatz (vgl. Johnson 2001, S. 44). 
 
Die Methodik basiert auf einem qualitativen Forschungsansatz. Die Gründe 
hierfür liegen in erster Linie in der Möglichkeit einer tiefgehenden Generie-
rung und Analyse von Kundenbedürfnissen. Im Forschungsprozess ist eine 
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besondere Subjektbezogenheit notwendig, die durch quantitative Metho-
den nicht in ausreichendem Maß gewährleistet ist. Die qualitative Vorge-
hensweise ist besonders geeignet, zentrale Produkt- und Dienstleistungs-
charakteristika und deren Bedeutung für die Kunden zu verstehen (vgl. ebd., 
S. 43). Überdies können durch sie emotionale Zusammenhänge, Motive und 
Motivstrukturen sichtbar gemacht werden, die im Hinblick auf das For-
schungsergebnis wesentlich stichhaltigere Resultate liefern. 
 
Im Forschungsprozess gilt es zu erfahren, welche subjektive Relevanz 
Sportmedienangebote für die ausgewählten Personen haben und ob indivi-
duell gestaltbare Inhalte einen Einfluss auf die Kaufentscheidung ausüben. 
Zur Beantwortung dieser Fragen bietet sich als Erhebungsinstrument das 
problemzentrierte qualitative Interview an. Wenn es um Kundenerwartun-
gen geht, müssen parallel dazu auch Kundenerfahrungen berücksichtigt 
werden. Das problemzentrierte Interview bietet als Befragungsmethode die 
Möglichkeit, nach Gründen und Hintergründen von Erwartungshaltungen zu 
fragen. Das Erhebungsinstrument stellt folglich die subjektive Sicht der Be-
fragten in den Vordergrund (vgl. z. B. Froschauer, Lueger 2003, S. 36). 
 
Bei Festlegung der zu befragenden Zielgruppe müssen die Merkmale be-
stimmt werden, die die Zielgruppe charakterisieren. Beim qualitativen Inter-
view ist nicht die Vielzahl, sondern sind die Merkmale der Gesprächspartner 
entscheidend. Für die durchzuführende Untersuchung sollen Personen aus-
gewählt werden, die in enger Verbindung zu Sportmedien stehen, diese 
regelmäßig nutzen oder die als ausgewiesene Experten fragestellungsrele-
vante Problemlösungskompetenzen aufweisen. Demgemäß sind Interviews 
mit sportmedienaffinen Konsumenten und ‚Zuschauersportlern’ sowie Me-
dienfachleuten geplant. Die Befragten werden bewusst ausgewählt, um zu 
gewährleisten, dass ausschließlich für die Untersuchung relevante Personen 
interviewt werden. Eine weitere Eingrenzung der Zielgruppe wird anhand 
von soziodemografischen Merkmalen vorgenommen. 
 
 
7  Fazit 
 
Das im Fachbereich International Service Industries der BiTS geplante For-
schungsprojekt ‚Kundenindividuelle Gestaltung von Sportmedienangeboten 
– Spitzensport und Kundenwünsche’ soll eine bestehende Forschungslücke 
schließen. Auf unterschiedlichen Märkten des Freizeitsports werden Produk-
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te und Leistungen mit einem Individualisierungsprofil angeboten. Im frei-
zeitorientierten Sportschuhsektor existieren diese Angebote bereits seit 
einigen Jahren. In den Sportmedien erfolgt eine derartige Ausweitung des 
Angebots seit einigen Monaten. Das Forschungsvorhaben soll aus Konsu-
mentensicht Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit mittels besagter 
Angebote überhaupt Individualität erzielt werden kann. Die Ergebnisse dürf-
ten für Sport-, Medien- und Freizeitwissenschaft gleichermaßen von Bedeu-
tung sein. 
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Freizeitsoziologie und Perspektive der Seriösen Freizeit  
im Kontext der internationalen und interdisziplinären 
Forschungen 
 
Inna Piskunowa 
 
 
1  Begriff der Freizeit und Themen der Freizeitforschung 
 
Die Bewertung der Entwicklung der Freizeitsoziologie soll in diesem Beitrag 
unter Berücksichtigung von zahlreichen Fragen und Widersprüchen, die mit 
dem Freizeitthema verbunden sind, erfolgen. Freizeitsoziologie ist eine rela-
tiv junge Soziologie, die sich mit der individuell zur Verfügung stehenden 
Zeit beschäftigt.  
 
Die Freizeit und ihre Gestaltung sind in der "Erlebnisgesellschaft" zu einem 
zentralen Lebensbereich geworden, für den auch ein immer wichtigeres 
Segment der Wirtschaft immer mehr Güter und Dienstleistungen anbietet. 
Freizeit wird in verschiedenen Kulturkreisen auch verschieden definiert, und 
es gibt auch viele Möglichkeiten Freizeit zu gestalten. Freizeitsoziologie 
begnügt sich nicht mit der reinen Analyse der Freizeit, sondern zieht auch 
ökonomische, soziale, kulturelle, politische, ökologische, rechtliche und 
andere Determinanten des Freizeitverhaltens in Betracht. Als soziale Wis-
senschaft weist sie bestimmte Schwächen in der Entwicklung nach, und man 
muss vor allem von einem vielseitigen Verständnis und der Komplexität des 
Begriffs ausgehen. 
 
Themen der Freizeitforschung (Moerth 2005, S. 15): 

 Zeitstrukturen, Zeitbudgets 

 Verhaltensformen und – änderungen 

 Lebensstile 

 Freizeiterleben 
Freizeit und Gesellschaft 

 Tourismus/Fremdenverkehr 

 Medien/Kommunikation 

 Kultur/Kulturelle Bildung 

 Sport/Spiel 

 Konsum/Unterhaltung 
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Das Herangehen an die Forschung des Freizeitphänomens schließt laut 
Lawrinenko, vier Hauptrichtungen ein (Lavrinenko 2002, S. 302):  
 
1. Die Betrachtung des Komplexes der materiellen und planmäßigen Bedin-
gungen der Änderung des Freizeitumfangs. 
2. Die Forschung der objektiven Faktoren seiner Realisierung, wo ein Haupt-
gegenstand der Forschungen die Verwaltung im Bereich der freien Zeit ist. 
3. Das Studium der subjektiven Faktoren der Freizeitausnutzung (Interessen, 
Wünsche, Streben, Orientierung verschiedener sozialer und demographi-
schen Gruppen), sowie auch der Beziehung der Persönlichkeit zu dieser oder 
jener Tätigkeitsart (oder ihrer Gesamtheit). 
4. Die Entwicklung der qualitativen und quantitativen freizeitlichen Zu-
kunftsforschung in verschiedenen sozio-demographischen Gruppen und in 
verschiedenen sozial-territorialen Gesellschaften für die sozialen Planungen 
und die Prognose. 
 
Unter den gegenwärtigen, stetig wechselnden Bedingungen, in denen die 
Lebensqualität als eine der wichtigsten Ziele der gesellschaftlichen Entwick-
lung betrachtet wird, gewinnt die Freizeitsoziologie neue Anteile hinzu.  
 
 
2  Freizeit in Russland 
 
Bis in die letzten Jahrzehnte hinein wurde Freizeitwissenschaft in Russland 
nur auf Vergangenheitsforschungen beschränkt, da für die Freizeitforschung 
im Land, welches durch Mangelwirtschaft und eine Menge unterschiedlicher 
öffentlicher Probleme gekennzeichnet war, hierfür weitgehend kein Ver-
ständnis weder in den öffentlichen noch in den akademischen Kreisen ge-
funden wurde. Vielmehr wurde sie für unzweckmäßig und perspektivlos 
gehalten. 
 
Das Studium der Richtungen des Verhältnisses und der Wechselbeziehung 
der vom Staat regulierten Faktoren, die die Freizeit beeinflussen, der theo-
retischen Grundlagen der Freizeitwissenschaft und der Pädagogik der Frei-
zeit wurde von der wissenschaftlichen Gesellschaft als nicht aktuell und 
manchmal sogar als "das leichtsinnige", von der wissenschaftlichen Gründ-
lichkeit außerordentlich ferne Material wahrgenommen. 
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Im modernen Freizeitraum erscheinen Freizeitformen, die sowohl durch ihre 
neuen Arten, als auch durch die Änderungen des Inhalts der traditionellen 
Formen der Freizeitzeitgestaltung und der Struktur der Freizeitaktivität cha-
rakterisiert werden. Das Freizeitsystem in Russland gehört dem wirtschaftli-
chen Marktsystem an und ist sein unabdingbares Element, durch das das 
Prinzip der Akzessibilität zu den sozialen Gütern realisiert wird. Unter den 
Bedingungen der Marktverhältnisse im modernen Russland hat der Prozess 
der Bedürfnisbefriedigung des Individuums (materiellen, sozialen, ökonomi-
schen, geistigen, kulturellen u.a.) einen differenzierenden Charakter, der in 
wirtschaftlich bedingten Beschränkungen des Zugangs zu den soziokulturel-
len Optionen resultiert. Das betrifft vor allem die schutzlosen Gruppen und 
Schichten der Bevölkerung und führt zu sozialen Spannungen in der Gesell-
schaft. 
 
Die Freizeitinfrastruktur in Russland bildet sich langsam, sie verwandelt sich 
in den qualitativ neuen selbständigen multioptionellen Zweig der Volkswirt-
schaft. Die Freizeit in der modernen russischen Gesellschaft wird allmählich 
ein Bestandteil der wirtschaftlichen und sozialen Staatspolitik. Die weltweite 
Tendenz der letzten Jahre ist der Übergang von den Problemen der Ein-
schätzung und der Versorgung der Lebensqualität von dem Gebiet «der 
reinen Wissenschaft» ins Gebiet der praktischen Taten sowohl auf dem 
regionalen als auch auf staatlichem Niveau. Die Kategorie der Qualität des 
Lebens wird ein Symbol der gesellschaftlichen Entwicklung und der adäqua-
ten Verwaltung und ist mit der Konzeption der nachhaltigen Entwicklung 
verbunden. Das Thema der Freizeit in Russland zieht ins Forschungsfeld 
solche Begriffe wie Identität, Sozialisierung, Lebensstil, und daraus speisen 
sich auch andere.  
 
Die Probleme, die sich gemäß der internationalen Freizeitforschungen in 
Russland zeigen, sind: 
1. Mangel der objektiven theoretischen und empirischen Angaben im 

Freizeitbereich in den vergangenen Jahren. 
2. Schwache theoretische konzeptuelle Vorbereitung und geringes Heran-

gehen an die Freizeitproblematik. 
3. Geringe Zahl staatlicher institutioneller Einrichtungen, die im Freizeitbe-

reich tätig sind. 
4. Mangel an international orientierten Freizeitprojekten. 
5. Sprachliches Problem (wenige englischsprachige Buch- und Internet-

quellen zur Freizeitthematik). 
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6. Schwaches empirisches und theoretisches Interesse an und Verständnis 
für die Freizeit. 

 
 
3  Seriöse Freizeit 
 
Die Problematik der Freizeitforschung impliziert ein gründliches Herange-
hen, das auf aktuelle sozialwissenschaftliche Tendenzen Rücksicht nimmt. 
Den theoretischen Rahmen dafür bietet die Theorie von Stebbins an. Steb-
bins definiert Freizeit (-gestaltung) unter Einbeziehung früherer Definitionen 
als „nicht aufgezwungene Aktivität, die während der frei verfügbaren Zeit 
auf eigenen Wunsch hin ausgeübt wird, erfüllend und/oder zufriedenstel-
lend ist sowie die Nutzung von Fähigkeiten und Ressourcen um erfolgreich 
zu sein mit einschließt“ (Stebbins 2006, S.4). Des Weiteren führt er aus, dass 
diese Zeit frei von unangenehmen Verpflichtungen sei und angenehmen 
Verpflichtungen als Freizeitgestaltung angesehen werden (Stebbins 2000, 
S.152). 
 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Freizeit kann man 
auch die zunehmende Bedeutung der Freizeitforschung in akademischen 
Kreisen sehen. In diesem Zusammenhang kann man den von Stebbins ent-
wickelten Theorierahmen über die Betrachtung der seriösen/ernsthaften 
Freizeitgestaltung (Serious Leisure Framework) sehen. Dieser Theorierah-
men besteht aus den drei Arten seriöser/ernsthafter Freizeitgestaltung. 
Diese sind seriöse/ernsthafte Freizeitaktivitäten (serious leisure), anspruchs-
lose, beiläufige und ungezwungene (casual leisure) und Projektfreizeitaktivi-
täten (project based leisure) (Stebbins 2006, S.5). 
 
Man kann seriöse oder ernsthafte Freizeitgestaltung als das Verfolgen einer 
Kernaktivität durch Amateure, einem Hobby nachgehenden Personen oder 
von freiwilligen Helfern ansehen. Diese Tätigkeit wird als so interessant und 
erfüllend angesehen, dass Personen eine Art Karriere in dem Feld starten 
und weitere Fähigkeiten erwerben sowie diese in Kombination mit anderen 
speziellen Fähigkeiten und gemachten Erfahrungen bei der Ausübung der 
Tätigkeit anwenden.  
 
Traditionell im Gegensatz dazu steht die beiläufige/anspruchslose, nicht 
ernsthafte Form der Freizeitgestaltung, und als eine Art Zwischenkategorie 
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entstand im Verlaufe der Theoriebildung die Form der projektorientierten 
Freizeitgestaltung. 
 
Ernsthafte Freizeitgestaltung verfügt als Kategorie über sechs Charakteristi-
ken, überdies haben Personen, die in ihrer Freizeit ernsthafte Tätigkeiten 
ausüben, bestimmte Vorteile (Stebbins 2006, S.11). Die sechs Charakteristi-
ken sind: Durchhaltevermögen, das Aufbauen einer Karriere im Tätigkeits-
feld, anhaltende Vorteile ( self-actualization, -enrichment, expression, rege-
neration or renewal of self, feelings of accomplishment, enhancement of 
self-image, social interaction and belongingness, and lasting physical pro-
ducts of the activity like painting, scientific paper, piece of furniture and so 
on, self gratification, fulfilment and others), Gemeinschaftsgefühl und Bil-
dung von Normen der sozialen Gruppe, sowie als sechste Charakteristik die 
Identifikation mit der gewählten Aufgabe (Stebbins, 2006, S. 11). 
Ende August/Anfang September 2010 hat der 11. World Leisure Congress in 
ChunCheon, Suedkorea stattgefunden. In seiner Lektion im Rahmen dieses 
Kongresses hat Dr. Stebbins die wichtige Frage beantwortet: Why Social 
Scientists Should Care about Leisure? (Warum sollten sich Sozialwissen-
schaftler mit Freizeit beschäftigen?) (Stebbins 2010): 
 
‚Leisure is a Cultural Universal’ 
Sozialwissenschaftler sollten sich um jede Seite des Lebens sorgen, die alle 
Menschen in allen Teilen der Welt beschäftigt, einschließlich der Freizeit 
 
‚Leisure is a Social Institution’  
Das gesamte Problem einer sozialen Institution Freizeit ist zu betrachten, 
damit die Menschen ihre Freizeit gemäß ihren Normen und Werten effektiv 
und annehmbar in einer Gesellschaft nutzen können. 
 
‚Leisure is the Precursor of Devotee Work’  
Heutige, mit Hingabe ausgeübte Tätigkeiten schulden ihre Existenz auf die 
eine oder andere Weise auch Vorgängern im Bereich der Seriösen Freizeit. 
So werden einige Dilettanten zu Fachleuten, einige Hobbyisten werden 
Fachmänner, und einige Freiwillige übernehmen dauerhaft organisatorische 
Arbeiten.  
 
‚Leisure and Devotee Work are Activity’ 
Die Aktivitäten können von den Menschen unterschiedlich betrachtet wer-
den, die an ihnen als Arbeit, Freizeit, oder Nichtarbeitsverpflichtung teil-
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nehmen. Diese Definition der Tätigkeit wird weiter im Konzept der Kerntä-
tigkeit widergespiegelt: Es ist ein bestimmtes Set von in Wechselbeziehung 
stehenden Handlungen oder Schritten, denen man folgen muss, um das 
Ergebnis oder Produkt zu erreichen, das der Teilnehmer sucht. 
 
‚Leisure and Devotee Work are Sources of Self-Development’  
Jede ernste Freizeit-Karriere schafft Grenzen und wird gleichzeitig durch die 
dauernde Suche nach bestimmten Belohnungen begrenzt. Die so verstande-
ne Freizeit-Karriere sollte eine klare Hauptquelle der Motivation sein, um die 
Freizeit oder die freiwillige Arbeitstätigkeit weiter zu verfolgen. 
 
‚Leisure and Devotee Work Lead to High Quality of Life/Well-Being’  
Die Freizeitaktivitäten haben ein reiches Potenzial zur Steigerung der Le-
bensqualität. Und Freizeitpolitik könnte so entwickelt werden, dass die 
Menschen die Gelegenheiten haben, eine hohe Lebensqualität zu erreichen. 
 
‚Serious Leisure is a Source of Social Capital’  
Um entweder den Anstieg oder den Niedergang des sozialen Kapitals zu 
verstehen, ist es auch wichtig zu wissen, warum sich Menschen bestimmte 
Freizeitoptionen wählen und welche organisatorischen Maßnahmen ihre 
Teilnahme beeinflussen. 
 
‚Leisure and Devotee Work form the Basis for a Positive Lifestyle’  
Die grundlegenden Sozialwissenschaften werden überwiegend auf die Lö-
sungen der Probleme oder auf die Beschreibung ihres Gegenstands orien-
tiert. In diesem Sinne interessieren sie sich viel mehr für die negativen Sei-
ten ihrer Beschreibung als für die positiven. Freizeitforschungen, deren Ge-
genstand von Natur aus positiv ist, kann den grundlegenden Sozialwissen-
schaften zeigen, warum sie sich auch für die Bestimmtheit und seine Wur-
zeln in der Freizeit interessieren sollten. 
 
 
4  Internationale Freizeitinstitutionen 
 
Die wesentlichen internationalen Freizeitorganisationen (Leisure Studies 
Association, ANZALS, International Sociological Association / Research 
Committee on Sociology of Leisure RC13/, The Academy of Leisure Sciences, 
World Leisure Organisation) und viele andere gelten als Beweis der Wichtig-
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keit der Freizeitforschungen für die Wissenschaft und die Gesellschaft in der 
modernen Welt. 
 
Des Weiteren sollen unterschiedliche Perspektiven einer seriös gestalteten 
Freizeit aus den verschiedenen sozial und kulturell ausgerichteten Sichtwei-
sen betrachtet werden. Die zukünftigen Forschungen sollten darauf zielen, 
die zu Grunde liegenden Determinanten und die Dynamik von zukünftigen 
Freizeit-Tendenzen zu erforschen und dies sowohl in einer begrifflichen 
(theoretischen) als auch praktischen Perspektive zu realisieren. 
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Freizeitwissenschaft - Stand und Perspektiven aus globaler 
Sicht 
 
Florian Carius, Björn Gernig 
 
Freizeitwissenschaft hat ein unscharfes Profil. Daher haben wir in einer Stu-
die (Carius, Gernig 2010) versucht, Impulse zu dessen Weiterentwicklung zu 
finden. Durch die bisher ausgebliebene ganzheitliche Selbstreflexion der 
deutschen Freizeitwissenschaft erscheint es hilfreich, sich auswärts zu orien-
tieren. Weltweit blockieren eher Sprachbarrieren und Kontinentalgrenzen 
als Staatsgrenzen den fachlichen Austausch. Für die verschiedenen Länder 
im deutschsprachigen Raum kann durch kontinuierlichen Austausch eine 
Ähnlichkeit von Konzeption und Entwicklungsstand der Freizeitwissenschaft 
angenommen werden. Wir vermuten, dass dies auch auf andere intrakonti-
nentale Sprachräume zutrifft. Ein fruchtbarer Vergleich durch eine weltweite 
Expertenbefragung unter Freizeitwissenschaftlern ergibt sich daraus, dass 
wir nicht nur die freizeitwissenschaftlich fortgeschrittenen Sprachräume, 
sondern auch Gebiete mit - aus deutscher Perspektive - unbekannten frei-
zeitwissenschaftlichen Strukturen in unsere Untersuchung einbeziehen.  
 
Wir haben das weltweite Untersuchungsgebiet nach Sprach(raum)grenzen 
segmentiert. Unser Ansatz vergleicht also nicht international (zwischen Na-
tionen bzw. Staaten), sondern interlingual (zwischen Sprach(räum)en). Wir 
weisen daher darauf hin, dass im Folgenden das Adjektiv deutsch auf die 
deutsche Sprache verweisen soll und nicht wie meist intuitiv verstanden auf 
Deutschland als Nationalstaat (dies gilt analog dazu ebenso für andere Ad-
jektive derselben Klassifikation wie z. B. englisch). Die zugrundeliegende 
Erhebung lässt sich daher als transnationaler, interlingualer Ansatz kompa-
rativer Freizeitwissenschaft charakterisieren. Die Darstellung des Stands und 
der Perspektiven der deutschen Freizeitwissenschaft aus globaler Sicht er-
folgt auf Basis einschlägiger Literatur und der Antworten der befragten Ex-
perten.  
 
1  Problemaufriss 
 
„There is a feeling that leisure research, as a field, has no sense of direction 
and purpose but consists of many people from many disciplines galloping off 
in all directions simultaneously. […] It benefits because there is a diversity of 
funding sources to which the researcher can relate. It suffers because there 
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is no central organization concerned with the long term development of the 
field. […] Yet it would not be unrealistic to suggest that leisure research was 
in a situation not unlike that of Columbus during his fifteenth century vo-
yages to the New World. When he set out, he didn’t know where he was 
going; when he arrived, he didn’t know where he was; and when he re-
turned, he didn’t know where he had been. (Moreover, he did it all on 
government money!)“ (Burton 1980, S. 374; 380). 
 
Was der britische Freizeitwissenschaftler Thomas Leonard Burton vor drei-
ßig Jahren der nordamerikanischen Freizeitforschung attestierte, lässt sich 
noch heute nicht einfach von der Hand weisen. Nach wie vor fehlt es der 
Freizeitwissenschaft im deutschsprachigen Raum an einer Institution, die für 
die Koordination der Disziplin legitimiert wäre und der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft eine Kontur verleihen könnte. Gerade weil die Kapazitäten 
und Ressourcen der Freizeitwissenschaft knapp sind, wäre eine solche Koor-
dination von Vorteil, um den Gegenstand zielgerichteter und systematischer 
zu durchleuchten.  
Freizeitwissenschaft fehlt die notwendige Anerkennung (vgl. Gräßler 1992, 
S. 49), woran sich insgesamt bis heute kaum etwas positiv verändert hat. 
„Die Freizeitwissenschaft gehört im deutschsprachigen Raum zu den noch 
wenig etablierten Wissenschaften“ (Fromme 2001, S. 60; ähnlich Pichler 
1991, S. 8). Die Gründe sind vielfältig:  
 
1. Die Existenz von Freizeitwissenschaft ist weitestgehend unbekannt. Der 

Begriff taucht zwar mittlerweile im Brockhaus auf (vgl. 2006, S. 743), 
fehlt bisher aber bspw. in der umfangreichsten deutschen Enzyklopädie 
Wikipedia (Stand: 10.11.2010). Die Berufsbezeichnung der Absolventen 
ist am Arbeitsmarkt noch nicht angekommen.  

2. Die Assoziationen zu den Wortkonstituenten Freizeit und Wissenschaft 
führen zu einem vermeintlichen Widerspruch, da ersteres mit Privatem, 
Beliebigkeit und Spaß konnotiert ist, letzteres hingegen mit Öffentli-
chem, Strukturierung und Ernst.  

3. Die derzeitige Gesellschaftsethik weist nach wie vor der Arbeit die do-
minante Rolle im Leben zu. Der jahrzehntelange Trend zur Arbeitszeit-
verkürzung wurde vor einigen Jahren gestoppt. Angesichts der vielen 
Erwerbslosen scheint Freizeit nebensächlich und ist damit als unterprivi-
legiertes Thema von zweitrangiger Bedeutung – auch in der Wissen-
schaft.  
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4. Freizeit steht im Schatten ihrer Inhalte (z. B. Tourismus, Sport), da sie 
sich praktisch im Leben nur darüber erfahren lässt. Freizeit konkretisiert 
sich also an jeweiligen Un-/Tätigkeiten, die jedoch ihre Relevanz in The-
orie und Praxis implizit auf der Allokation von Freizeit begründen. Frei-
zeitwissenschaft fehlt es an Autorität und Geltung, um von den Praxis-
bereichen als unverzichtbare Helferin akzeptiert zu werden. Dies un-
termauert auch die geringe Bedeutung von Freizeit (z. B. gegenüber 
Tourismus oder Sport) als Berufsfeld und einzelwissenschaftlichem Ge-
genstand.  

5. An wissenschaftlichen Hochschulen hat sich Freizeitwissenschaft kaum 
breit entfalten können. Jede akademische Disziplin ist für ihren Bestand 
und ihre Entwicklung auf strukturelle (u. a. personelle und finanzielle) 
Ressourcen angewiesen – wofür im Bereich Freizeitwissenschaft die öf-
fentlichen Mittel seit 15 Jahren eher gekürzt werden. Unser Hochschul-
system begründet sich vorwiegend über historisch gewachsene Struktu-
ren statt über systematische oder pragmatische Aspekte. Im universitä-
ren Bereich konnte sich Freizeitwissenschaft bisher nur über Schwer-
punktbildung (z. B. Freizeitpädagogik) personengebunden zufällig ohne 
institutionelle Nachhaltigkeit in bereits etablierten Disziplinen entwi-
ckeln. Die Blockade durch etablierte Disziplinen geschieht auch aus der 
Befürchtung um Verlust inhaltlichen und strukturellen Terrains. Dane-
ben wurde Tourismuswissenschaft bspw. gestärkt und Freizeitwissen-
schaft blockiert.  

6. Begriffsdefinition, Gegenstandsbestimmung und Theoriebildung sind 
bisher unbefriedigend und uneffektiv bearbeitet1. Freizeitwissenschaft 
hat ihren Gegenstand nicht klar durchleuchtet. Es besteht eine Diskre-
panz zwischen Realität und der wissenschaftlichen Beschreibung der 
Freizeit. Freizeitwissenschaft wurde Zweitklassigkeit vorgeworfen. Ein 
Fortschritt ist kaum zu erwarten, solange sich grundlagenorientierte 
Freizeitwissenschaft nicht etablieren kann. Derzeit kann angewandte 
Freizeitwissenschaft nur eingeschränkt bereichernd wirken, da praxis-
orientierte Forschungsarbeiten nicht hinreichend aus einem übergeord-
neten Theoriegebäude abgeleitet werden (können) und die Ergebnisse 
nicht abstrahiert wieder in dieses zurückgeführt werden (können).  

                                                                 
1 Opaschowski ist hier gegenteiliger Auffassung (vgl. 1988, S. 197; ebenso 2008, S. 

325).  
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7. Freizeittheorie ist gegenüber der Freizeitpraxis unterentwickelt. Der 
offensichtliche Nachholbedarf verhindert, dass im Freizeitbereich Wis-
senschaft zum Entwicklungsmotor der Praxis wird.  

8. Obwohl es weltweit unzählige Curricula zu Freizeit gibt, gilt es nach wie 
vor als problematisch, das fachspezifische Wissen systematisch aufzu-
bereiten und sinnvoll unter einer integrativen Perspektive studierbar zu 
machen. Außerdem wurde bei Absolventen ein unscharfes Kompetenz-
profil ausgemacht und ein konsekutives berufliches Identitätsproblem 
angedeutet.  

9. Bisher ist es nicht gelungen, die Freizeitwissenschaft im deutschsprachi-
gen Europa zu bündeln. Vereinigungen mit diesem Potential (DGF/ 
Deutsche Gesellschaft für Freizeit und DGFF/ Gesellschaft zur Förderung 
der Freizeitwissenschaften) wurden um die Jahrtausendwende bereits 
wieder aufgelöst. Neue Einigungsbestrebungen sind nicht absehbar. Es 
fehlen ein gemeinsames Leitbild und ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
unter Freizeit als disziplinärem Label. Ein ungeklärtes Selbstverständnis 
evoziert hier ein unscharfes Disziplinprofil.  

10. Freizeitwissenschaft wird isoliert in Sprachräumen und auf Kontinenten 
betrieben. Der internationale Stand wird in der deutschen Literatur 
nicht rezipiert. Dies betrifft andere Einzelwissenschaften freilich eben-
falls, jedoch ist Freizeitwissenschaft in diesbezüglich unterentwickelten 
lokalen/ regionalen/ nationalen/ lingualen Wissenschaftsgemeinden be-
sonders auf Vernetzung angewiesen, um von Fortschritt bei Nachbarn 
zu profitieren.  

Über andauernde Missstände der Freizeitwissenschaft ist oft berichtet wor-
den. Nach Fortschritten hingegen muss man lange suchen (in der englischen 
Literatur exempl. Driver 1999). 
 
 
2  Definitionsakrobatik 
 
Noch immer wird in einschlägigen Publikationen das intuitive Verständnis 
des Freizeitbegriffs hervorgehoben. In dieser Linie steht auch die traditions-
reiche Kontroverse, ob Freizeit subjektiv oder objektiv zu betrachten sei. 
Reigrotzki marginalisierte die Definition: „Was Freizeit ist, weiß jeder. Es ist 
außerordentlich schwer, sie wissenschaftlich zu definieren und vor allem sie 
gegen andere soziale Aktivitäten abzugrenzen. Es ist uns hier auch sehr we-
nig an einer solchen logischen Definitions-Akrobatik gelegen, deren Wert 
zumeist ohnehin recht gering ist“ (1956, S. 195). Diese Haltung wurde viel-
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fach kritisiert, da sie in vielen wissenschaftlichen Arbeiten als Legitimation 
herangezogen wurde, um Freizeit relativ beliebig zu interpretieren. In den 
1970ern intensivierte sich jedoch die Definitionsdebatte um Freizeit und 
eine einführende Definitionsakrobatik entwickelte sich zur Pflichtübung 
vieler Publikationen (an deren Tradition hier angeknüpft wird). Aufbauend 
auf Überlegungen zu bisherigen Definitionen und dem Konzept der Zeitau-
tonomie wurde folgende Freizeitdefinition entwickelt:  
Freizeit ist jener Teil der Lebenszeit, der sich innerhalb von externen sowie 
habituellen oder selbst gewählten Zeitbindungen mit präferenzgesteuertem 
Wählen zwischen Handlungsalternativen durch einen hohen bis sehr hohen 
Grad an Zeitautonomie auszeichnet. 
  
Unserem Anspruch nach gilt diese Definition interkulturell. Bei Freizeit han-
delt sich um eine inhaltsneutrale Kategorie, die in der Bedeutung als Zeit der 
Freiheit interpretiert werden kann. In der bisherigen Debatte wurde diese 
Annahme unter Zugrundelegung eines absoluten Freiheitsverständnisses oft 
als Illusion dargestellt und dem Menschen die Fähigkeit zur Freiheit abge-
sprochen. Diese Prämisse hat sich allerdings nicht als erkenntnisfördernd für 
den Freizeitdiskurs erwiesen. Es besteht Konsens darüber, dass kein Mensch 
sich absolut frei von allem wähnen kann, jedoch erlaubt eine graduelle Dif-
ferenzierung im Freiheitsgrad der Zeit – also die Zugrundelegung eines rela-
tiven Freiheitsverständnisses – eine wirklichkeitsnähere Analyse der Freizeit. 
 
Neben der Klärung dieses Gegenstandsbegriffs steht nun die Definition des 
Disziplinbegriffs an. Aus einer umfassenden Analyse der Konzeption und des 
Entwicklungsstands der Freizeitwissenschaft folgt nachstehendes Verständ-
nis: Freizeitwissenschaft ist die Wissenschaft von der Struktur, den Inhalten, 
Funktionen und der Entwicklung der Freizeit sowie ihrer Ausprägungen und 
Rahmenbedingungen in den Bereichen Mensch, Gesellschaft und Umwelt. 
Die multidisziplinär entstandene Disziplin analysiert mit vorwiegend sozial-
wissenschaftlicher Methodik die vielfältigen Aspekte und legitimiert sich über 
die hohe persönliche und gesellschaftliche Bedeutung der Freizeit. Ihr An-
spruch ist, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur Be-
fähigung zum zukunftsfähigen Umgang mit Erscheinungsformen und Prob-
lemen der Freizeit zu leisten. 
 
Eine Disziplindefinition ist zu komplex, um sie nach logischen Kriterien mit 
richtig oder falsch zu beurteilen. Es geht vielmehr darum, ob die betroffenen 
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Wissenschaftler sich darin wiederfinden und die nicht betroffenen sich da-
von abgrenzen können.  
 
Freizeitwissenschaft wird oft als Spektrumswissenschaft beschrieben. Dabei 
handelt es sich um eine Wortschöpfung von Opaschowski (vgl. 1994; in An-
lehnung an Elias; Dunning 1971), die als Kombination von Querschnittswis-
senschaft („die eine Vielzahl von Bereichen, zwischen denen die Grenzen 
fließend sind, berührt“) und Integrationswissenschaft („die auf Interdiszipli-
narität und die Kooperation mit Basiswissenschaften […] angelegt ist“) ver-
standen werden kann (Opaschowski 1976, S. 122). Demnach unterziehe die 
Freizeitwissenschaft ihren Gegenstand einem „spektrumswissenschaftlichen 
Analyse- und Syntheseprozess“, indem sie ihn wie ein Prisma das Licht in 
verschiedene Spektralfarben zerlege und anschließend wieder wie in einem 
Brennglas vereine (1994, S. 442f., im Orig. kursiv). Es wäre allerdings noch zu 
klären, inwiefern Freizeitwissenschaft diesem Anspruch gerecht wird. 
  
In der eigenen wissenschaftlichen Gemeinschaft hat dieser Neologismus 
schnell großen Anklang gefunden (es gab eine dahingehende Ausgabe der 
Freizeitpädagogik 1995 und 1996 wurde sogar der Zeitschriftentitel entspre-
chend in Spektrum Freizeit geändert, vgl. Nahrstedt 2004, S. 16), jedoch 
hatte er es nicht zu einem Eintrag in das Freizeitlexikon der Deutschen Ge-
sellschaft für Freizeit geschafft (vgl. Agricola 1996). Der Begriff sollte als 
Charakterisierung der Freizeitwissenschaft nicht weiter herangezogen wer-
den, da er über die Fachgrenze hinweg nicht als bekannt vorausgesetzt wer-
den kann2 und damit seiner Aussagekraft entbehrt. Freizeitforschung und 
Freizeitwissenschaft werden zwar (von Opaschowski!) im Brockhaus als 
Spektrumswissenschaft beschrieben (vgl. 2006, S. 740; 743), allerdings fehlt 
eine Erklärung dieses Begriffs. Auch in der Wikipedia taucht er bisher nicht 
auf (Stand: 10.11.2010). Man würde sich hier doppelte Mühe machen, in-
dem man versucht, sowohl Freizeitwissenschaft als auch Spektrumswissen-
schaft im Wortschatz zu etablieren, wobei erster Begriff sich vermutlich 
noch eher in der Bedeutung von selbst erschließt als letzterer. Außerdem 
drängt sich die generelle Frage auf, welche Einzelwissenschaft ihren Gegen-
stand nicht differenzieren und anschließend wieder integrativ betrachten 

                                                                 
2 Die Google-Websuche liefert ca. 450 Treffer für „Spektrumswissenschaft“ (wovon 

sich nur 75 nennenswert unterscheiden), jedoch keinen einzigen Treffer ohne den 
Zusammenhang mit den Wörtern Freizeitwissenschaft und Opaschowski (vgl. 
http://www.google.de/search?hl=de&q=%2Bspektrumswissenschaft+-
freizeitwissenschaft+-opaschowski, Stand 10.11.10).  
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kann? Lässt sich also jede Disziplin als Spektrumswissenschaft bezeichnen, 
ist dieser Terminus als Typisierung ungeeignet, da nichtssagend.  
 
3  Eigenständigkeit der Freizeitwissenschaft 
 

Kriterium Tendenz 
 ungünstig nicht eindeutig günstig  

Bedeutende 
Geschichte  

   

    

   

Eigenständiger, strukturierter 
Gegenstandsbereich  

   

    

   

Relevante spezifische  
Fragestellungen  

   

    

   

Systematik von  
Erkenntnissen  

   

    

   

Wissenschaftliche 
Fachsprache 

   

    

   

Spezifischer Unter- 
suchungsansatz  

   

    

   

Spezifische Forschungs- 
methoden  

   

    

   

Wissenschaftliche 
Gemeinschaft  

   

    

   
     

 
Abb. 1: Entwicklungsstand der Freizeitwissenschaft auf dem Weg zur  
Eigenständigkeit (Carius, Gernig 2010, S. 127) 

 
Bisher war es strittig, inwiefern man überhaupt von Freizeitwissenschaft als 
einer eigenständigen Disziplin sprechen kann (vgl. Streich 1985, S. 134; Pet-
zoldt 1988, S. 34; Nahrstedt 1993, S. 48; Michels, Tokarski 1996, S. 70f.; 
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Popp 1996, S. 78; Müller 2008, S. 72f. in Bezug auf Tourismuswissenschaft 
und im persönlichen Gespräch mit uns am 14.07.2008 auch analog bezüglich 
Freizeitwissenschaft).  
 
Die Frage, ob es eine Freizeitwissenschaft gibt, wird in ihrem Problemaufriss 
synonym zur Frage nach der Eigenständigkeit der Freizeitwissenschaft ver-
standen. Dabei wird diskutiert, ob Freizeitwissenschaft auf Hilfswissenschaf-
ten zurückgreift oder ob Freizeit bloß ein Unterthema traditioneller Wissen-
schaftsdisziplinen ist. Die wissenschaftstheoretische Konstituierung wird 
damit zur Disposition gestellt, welche bisher noch niemand systematisch 
vorgenommen hat.  
 
Wir haben basierend auf Willimzcik (2001, S. 23ff.; in enger Anlehnung an 
Nixon 1979, S. 85f.) und Prahl (2002, S. 29) einen Kriterienkatalog entwi-
ckelt, um die Freizeitwissenschaft auf disziplinäre Eigenständigkeit hin zu 
überprüfen. Dieser Kriterienkatalog ist allerdings kein in sich konsistentes 
Zielsystem. Auch Indikatoren als Parameter zum quantitativen oder qualita-
tiven Erfassen dieser Kriterien wurden bisher nicht expliziert. Daher wird das 
jeweilige Kriterium als Ganzes nicht als erfüllt/nicht erfüllt bewertet, son-
dern in Form einer Tendenzangabe beurteilt. 
 
Das relativ positive Gesamtbild (s. Abb. 1) ist durch günstige Tendenz () bei 
folgenden Kriterien gekennzeichnet: 
1. Die Freizeitwissenschaft verfügt über eine bedeutende Geschichte. Un-

ter einem praktischen Gesichtspunkt vollzog sich die Entstehung der 
Freizeitwissenschaft im deutschsprachigen Raum mit Dokumentation 
von Wissen, gezielter Forschung, Lehre und Wissenstransfer sowie 
strukturellem Rahmen und Institutionalisierung bis in die 1930er Jahre, 
in denen auch der Disziplinbegriff Freizeitforschung auftauchte.  

2. Aus dem Themenspektrum des Gegenstands ergeben sich spezifische 
Fragestellungen, die hinreichend relevant für eine eigenständige wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit Freizeit sind. 

3. In der bisherigen Entwicklung hat sich eine inkorporierende wissen-
schaftliche Fachsprache der Freizeitwissenschaft herausgebildet, mit 
der weitestgehend präzise und sorgfältig kommuniziert werden kann. 
Manko hingegen: Der zentrale Begriff Freizeit ist immer noch nicht all-
gemein anerkannt definiert, dazu kommen die Schwierigkeiten einer in-
terlingualen Terminologie. 
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4. Die relevanten spezifischen Fragestellungen können mit den spezifi-
schen Untersuchungsansätzen der Freizeitforschung adäquat bearbeitet 
und beantwortet werden. Durch die Struktur der Konzeptionen der Un-
tersuchungsansätze kann Freizeitwissenschaft sich von anderen Diszip-
linen abgrenzen.  

5. Freizeitforschung bedient sich vorwiegend sozialwissenschaftlicher 
Methoden. Eines eigenen Methodenkanons bedarf Freizeitwissenschaft 
nicht, jedoch eines bewährten Portfolios spezifischer Forschungsmetho-
den, da sie allgemeinere Verfahren gegenstandsadäquat anwendet. 

 
Für keines der Kriterien konnte eine negative Tendenz festgestellt werden, 
jedoch gibt es uneindeutige Ergebnisse () bei drei Kriterien:  
 
1. Zusammen mit dem tendenziell günstigen Kriterium der relevanten 

spezifischen Fragestellungen ist der Gegenstand der Freizeitwissen-
schaft als nahezu strukturiert anzusehen. Damit ist die notwendige Ei-
genständigkeit des Gegenstandsbereichs belegt. Allerdings lässt sich die 
Freizeitwissenschaft noch nicht hinreichend über einen einheitlichen 
wissenschaftlichen Gegenstand, eine einheitliche theoretische Orientie-
rung begründen. Bis dahin bleibt die Freizeitwissenschaft mit einzelnen 
übergreifenden theoretischen Ansätzen auf die theoretischen Orientie-
rungen ihrer Teildisziplinen angewiesen.  

2. In Anbetracht der Fülle der freizeitwissenschaftlichen Literatur vermu-
ten wir, dass durch integrative Aufbereitung und Systematisierung des 
bisher erarbeiteten Wissens bereits signifikante Erkenntnisfortschritte 
zu erzielen wären. Eine Systematisierung der Erkenntnisse ist zwar Ziel 
mancher Freizeitforschung, jedoch selten ihr Ausgangspunkt, womit 
keine kontinuierliche Entwicklung zu erkennen ist.  

3. Trotz aller Institutionalisierungen ist die wissenschaftliche Gemeinschaft 
nicht klar als solche zu erkennen, was an einem fehlenden organisatori-
schen Rahmen liegt. Auch kann der Fortbestand an wissenschaftlich ak-
tiven Freizeitwissenschaftlern aus heutiger Perspektive nicht als gesi-
chert angesehen werden.  

 
Im Ergebnis ist die Freizeitwissenschaft also noch nicht als vollkommen ei-
genständige Disziplin auszuweisen. Allerdings ist das Potential dazu erkenn-
bar und der Weg dorthin vorgezeichnet. Dieser muss nun aber auch bewusst 
beschritten werden.  
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4  Forschungsdesign 
 
Für die Analyse der Freizeitwissenschaft im deutschsprachigen Raum haben 
wir mehr als 1.800 Quellen herangezogen und über 600 davon verwenden 
können. Dabei sind wir auf die eingangs erwähnten zehn Probleme gesto-
ßen, für deren Lösung wir uns entscheidende Impulse aus einem weltweiten 
Vergleich erhofften. In weltweit 37 Sprachräumen wurden per Literatur- und 
Internetrecherche ausreichende freizeitwissenschaftliche Aktivitäten festge-
stellt. Aus diesen Gebieten wurde nach fachlichen Gesichtspunkten je ein 
Experte ausgewählt und zur Teilnahme an einer Online-Umfrage bezüglich 
Terminologie, Grundsätze, Forschung, Stand, Entwicklung und Gegenwarts-
problematik der Freizeitwissenschaft in seinem Referenzgebiet eingeladen. 
Die Experten repräsentieren also ihr Referenzgebiet, was die Umfrage aber 
nicht repräsentativ macht. Von diesen haben 20 den Fragebogen ausgefüllt.  
 
Dabei sind wir nach einem mehrgleisigen gemischten Methodendesign pa-
rallel vorgegangen (multistrand concurrent mixed method design), sodass 
„in der Empiriephase der qualitative und der quantitative Zugang im Bereich 
der Datenerhebung und/oder der Datenanalyse [gleichzeitig] nebeneinander 
untersucht“ werden (Foscht, Angerer, Swoboda 2007, S. 255). Die vorange-
gangene Konzeptions- und die nachfolgende Schlussfolgerungsphase des 
Primärforschungsprozesses bleiben allerdings qualitativ, da eine explorative 
Fragestellung verfolgt und induktiv Schlüsse gezogen werden.  
 
 
5  Disziplinbezeichnung interlingual 
 
Abbildung 2 stellt die Unterschiede in den Begriffen für Freizeitwissenschaft 
in verschiedenen Sprachen dar, beschränkt auf Sprachen mit lateinischer 
Schrift. In der linken Spalte stehen mögliche Formulierungen für die Dis-
ziplinbezeichnung wie Freizeitforschung, Freizeitlehre, Freizeitstudien, Frei-
zeitwissenschaften und Freizeitwissenschaft (im Singular). In der oberen 
Zeile stehen vier verschiedene lateinische und deutsche Begriffe, auf die sich 
die Gegenstandsbenennungen im jeweiligen Disziplinbegriff etymologisch 
zurückführen lassen.  
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Gegenstand 
 
Freizeit- 

Licentia (Urlaub) Tempus 
Liberum (freie 
Zeit) 

Otium 
(Muße) 

Recreatio 
(Erholung) 

-forschung  Vapaa-Ajan 
Tutkimus  

  

-lehre    Rekreologie  

-studien Leisure Studies Vryetydstudies  Estudios 
de Ocio  

 

-wissenschaften Leisure Sciences, 
Sciences du Loisir 

Vrijetijdweten-
schappen  

Ciencias 
del Ocio  

 

-wissenschaft  ştiinţa Timpului 
Liber, Fritidsve-
tenskap 

  

 
Abb. 2: Disziplinbezeichnung (Quelle: Carius, Gernig 2010, S. 151) 

 
Zur zweiten Spalte sei noch angemerkt, dass das lateinische licentia im 
Deutschen Lizenz bedeutet, also Erlaubnis, woraus sich das Wort Urlaub 
entwickelt hat. Nun gehen das englische leisure und das französische loisir 
zwar auf das lateinische licentia zurück, sind aber heute nicht mehr treffend 
mit Urlaub zu übersetzen (sondern mit Freizeit und/oder Muße).  
 
Die finnische Disziplinbezeichnung ist Vapaa-Ajan Tutkimus, also Freizeitfor-
schung, und die tschechische ist Rekreologie, quasi Erholungslehre. Wäh-
rend man in Großbritannien eher von Leisure Studies spricht, hat sich in 
Nordamerika Leisure Sciences weit verbreitet und in Quebec spricht man 
von Sciences du Loisir. Ähnlich verhält es sich mit Niederländisch und Spa-
nisch: Während man auf Afrikaans von Vryetydstudies, also Freizeitstudien, 
redet, verwenden unsere Nachbarn den Begriff Vrijetijdwetenschappen. 
Genauso reden die Spanier von Estudios del Ocio, also Mußestudien, und die 
Lateinamerikaner sprechen von Ciencias del Ocio, also Mußewissenschaften. 
Analog zur deutschen Bezeichnung Freizeitwissenschaft sind der rumänische 
Begriff Ştiinţa Timpului Liber und die schwedische Fritidsvetenskap kompo-
niert.  
 
Diese linguistische Analyse zeigt die verschiedenen Kompositionen für den 
Disziplinbegriff und die verschiedenen Schwerpunkte für die Gegenstands-
bezeichnung der Freizeitwissenschaft in anderen Sprachen. So lässt sich in 
der Vertikalen vermuten, dass Freizeitwissenschaft unterschiedlich weit 



Florian Carius, Björn Gernig 
 

 140 

entwickelt ist, was allerdings nicht für jeden Fall empirisch bestätigt werden 
konnte. Die Horizontale legt nahe, dass man im Detail aufpassen muss, dass 
man über denselben Gegenstand redet.  
 
 
6  Stärken der Freizeitwissenschaft 
 
Im interlingualen Vergleich haben wir vier Bereiche identifiziert, in denen 
die deutsche Freizeitwissenschaft relativ stark aufgestellt ist:  
Zum ersten trifft dies auf den institutionellen Entwicklungsstand zu. Die 
deutsche Freizeitwissenschaft verfügt über die volle Bandbreite der wissen-
schaftlichen Institutionen. Im Bereich der Forschungsorganisationen wurden 
disziplinäre Strukturen seit den 1970ern durch die einsetzende Institutiona-
lisierung deutlicher erkennbar und in den 1990ern durch Bemühungen zur 
Etablierung einer eigenständigen Freizeitwissenschaft expliziert. Auch der 
Bereich der Lehre ist als gesichert anzusehen. Bereits 1953 wurden Freizeit-
aspekte als Jugendpflege/Freizeitgestaltung an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln in die Lehrerausbildung integriert. Aktuell werden im Hochschul-
lehrerverzeichnis sechs Freizeit-Lehrstühle an Fachhochschulen geführt (vgl. 
Deutscher Hochschulverband 2009a, S. 300), jedoch keine an Universitäten 
(vgl. Deutscher Hochschulverband 2009b). Beim Internationalen Studien-
gang Angewandte Freizeitwissenschaft der Hochschule Bremen handelt es 
sich um den ersten und bisher einzigen interdisziplinär freizeitwissenschaft-
lichen Ausbildungsgang im deutschsprachigen Raum. Daneben existieren 
momentan elf weitere Studiengänge mit Freizeit im Titel; darüber hinaus 
gibt es noch weitere mit Freizeit-Schwerpunkten. 
 
Zum Wissensaustausch finden wissenschaftliche Konferenzen statt. Der 
Anfang dieser Entwicklung reicht bis zum Zweiten Weltkongress für Freizeit 
und Erholung 1936 in Hamburg zurück. 1951 fand in Bremen mit der West-
deutschen Arbeitstagung für Freizeit und Erholung die vermutlich erste Frei-
zeitkonferenz nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Seit über dreißig Jahren 
erscheint die Spektrum Freizeit als wissenschaftliche Zeitschrift (bis 1995 
u. d. T. Freizeitpädagogik), in der einschlägige Themen regelmäßig diskutiert 
werden. Andere Zeitschriften beschäftig(t)en sich mit Fragen der Freizeit-
praxis. Es gibt aktuell keine wissenschaftliche Dachorganisation der Freizeit-
wissenschaft. Dafür gab und gibt es sie in den Teildisziplinen (z.B. Kommissi-
on Pädagogische Freizeitforschung der DGfE), die zwar keinen transdiszipli-
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nären Fokus aufweisen, jedoch trotzdem einen Raum für viele Freizeitwis-
senschaftler bieten.  
 
Eine zweite Stärke der deutschen Freizeitwissenschaft ist der strukturelle 
Entwicklungsstand. Ein weltweites Merkmal der Freizeitwissenschaft scheint 
eine multidisziplinäre Entstehung zu sein, die mehr oder minder auf integra-
tive Entwicklung angelegt ist. Diese ist bislang aber kaum von den einzelnen 
Gebieten umgesetzt worden. Auf dem Weg der deutschen Freizeitwissen-
schaft vom Aggregat (ohne innere Struktur) zum System (mit innerer Struk-
tur) verdichten sich seit den 1980ern einzelwissenschaftliche Ansätze. Die 
nebeneinander existierenden Teildisziplinen arbeiten interdisziplinär und 
stehen auf der Schwelle von der additiven zur integrativen Konfiguration, 
was eine weitgehend gemeinsame, synthetische Perspektive der Beteiligten 
hinsichtlich der Verwendung von Theorien, Modellen, Ansätzen, Methoden 
usw. bedeutet. Doch noch ist diese Schwelle nicht überschritten. Das Ziel 
dieser Entwicklung ist eine transdisziplinäre, integrative Freizeitwissen-
schaft.  
 
Eine dritte Stärke liegt in der Aufgaben- und Zielvorstellung der deutschen 
Freizeitwissenschaft. Aufgaben und Ziele einer Wissenschaft sind eng ver-
knüpft. Die Aufgaben der Freizeitwissenschaft lassen sich global in einerseits 
theoretische (Erkenntnisgewinn/Wissenstransfer) und andererseits in prak-
tische (Intervention/Veränderung) Aufgaben unterteilen, wobei gerade 
letztere nicht ohne ideologische Prämissen formuliert werden. Die meisten 
anderen Referenzgebiete haben entweder ausschließlich theoretische oder 
ausschließlich praktische Aufgaben. Die deutsche Freizeitwissenschaft ist mit 
einem kombinierten Aufgabenverständnis relativ gut aufgestellt, wobei die 
praktischen Aufgaben aufgrund der Marginalisierung von Grundlagenfor-
schung dominieren. Ein systematisches Agendasetting ist in der deutschen 
Freizeitwissenschaft bisher jedoch noch nicht geschehen. Zurzeit gibt es 
auch keinen legitimierten organisatorischen Rahmen, in dem dies passieren 
könnte. Ein Diskurs über konsensfähige Zielvorstellungen würde das diszipli-
näre Profil der Freizeitwissenschaft allerdings merklich schärfen. 
 
Eine weitere Stärke liegt in der Vielfalt der deutschen freizeitwissenschaftli-
chen Forschungsthemen. In einer Analyse der deutschen Freizeitforschung 
ab 1950 konnte eine Aufstellung von gut und weniger gut erforschten Ge-
bieten sowie von aktuellen Fragestellungen generiert werden. Im interlingu-
alen, weltweiten Vergleich zeigte sich, dass es 18 deutsche gut resp. weniger 



Florian Carius, Björn Gernig 
 

 142 

gut erforschte Gebiete gibt, die in keiner der drei Kategorien von den Exper-
ten genannt wurden. Einige Themen tauchen wiederum im deutschen 
Sprachraum nicht auf. 
Die akkumulierten weltweiten Schwerpunkte der Freizeitforschung sind: 
Tourismus, soziale Aspekte, Sport, Alter, Zeitbudget und Gender. Als weni-
ger gut erforscht gelten vor allem kulturelle Aspekte, Alter, Gesundheit & 
Wohlfühlen, benachteiligte Gruppen sowie ökonomische Aspekte. Die bren-
nenden globalen Fragen der Freizeitwissenschaft sind ökonomische, kultu-
relle und psychologische Aspekte, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Alter und 
Tourismus. 
 
Alle deutschen aktuellen Fragestellungen sind jedoch in anderen Sprach-
räumen Thema; der Großteil gilt dort sogar als gut erforscht. Die deutschen 
Forschungsdesiderate werden größtenteils in anderen Sprachräumen bear-
beitet. Es bieten sich daher interlinguale Kooperationen an. Im deutschspra-
chigen Raum findet Freizeitforschung mittlerweile allerdings oft unter einem 
anderen Namen statt.  
 
 
7  Schwächen der Freizeitwissenschaft 
 
Als Schwächen der deutschen Freizeitwissenschaft betrachten wir ihren 
Grad der Anerkennung in verschiedenen Bereichen, wobei in diesem Kon-
text Ursache und Resultat gleich sind: Durch einen sehr geringen öffentli-
chen Bekanntheitsgrad und mangelnde Wertschätzung bleibt der Freizeit-
wissenschaft die gesellschaftliche Anerkennung versagt. Ihr niedriger aka-
demischer Stellenwert folgt aus ihrer nur teilweise vorhandenen wissen-
schaftlichen Anerkennung. Eine ebenfalls nur teilweise professionelle Aner-
kennung schlägt sich in einer lediglich sporadischen Nachfrage seitens der 
Praxis ebenso nieder wie eine nur teilweise politische Anerkennung in einer 
diskontinuierlichen öffentlichen Förderung der Freizeitwissenschaft. Inter-
lingual ist in allen vier Aspekten die teilweise Anerkennung der dominieren-
de Zustand. Die geringsten Probleme liegen hierbei im professionellen und 
die größten im wissenschaftlichen Bereich. Diese Ergebnisse korrelieren eng 
mit dem jeweiligen strukturellen Entwicklungsstand der Freizeitwissen-
schaft, indiziert durch die disziplinäre Konfiguration und durch die Existenz 
einschlägiger Institutionen. Die deutsche Freizeitwissenschaft ist hier Mit-
telmaß. Die fehlende Anerkennung ist ein essentielles Problem und damit 
eine künftige Herausforderung. 
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Zudem reicht es nicht aus, sich über die quantitative und qualitative Bedeu-
tung der Freizeit zu legitimieren. Freizeitwissenschaft muss sich auch über 
ihren Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme rechtfertigen. Interlin-
gual konnten drei Argumentationsstränge der freizeitwissenschaftlichen 
Legitimation ermittelt werden, wobei jedoch kein Experte alle drei Argu-
mente als Legitimationsgrundlage genannt hat: 
 
1. Freizeit ist ein wesentlicher Teil der Lebenszeit und ein gesellschaftli-

ches bzw. kulturelles Phänomen. Wissenschaft analysiert die Realität 
und Freizeit ist ein quantitativ ausreichend großer Ausschnitt davon. 
Dies legitimiert die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Freizeit.  

2. Freizeit ist außerdem ein wichtiges Element im Leben und Faktor für 
Wohlbefinden, Glück und Lebensqualität. Aufgrund dieses Potentials 
der Freiheit wird ein Menschenrecht auf Freizeit zugestanden. Des Wei-
teren konstituiert Freizeit einen wichtigen Wirtschaftssektor und stellt 
einen Faktor gesellschaftlicher Entwicklungen dar. Die qualitativ hohe 
Bedeutung der Freizeit für Einzelne und Gesellschaften erfordert eine 
wissenschaftliche Beschäftigung damit.  

3. Wissen über Freizeit wird benötigt, um wertvolle Implikationen für 
konkretes Handeln in vielen Bereichen (Gesellschaft, Individuen, Wis-
senschaft, Politik, Wirtschaft etc.) abzuleiten. Somit legitimiert sich Frei-
zeitwissenschaft über die praktische Verwertbarkeit und den Bedarf an 
eigens produziertem Wissen. 

 
Sofern sich jemand mit der Epistemologie resp. Wissenschaftstheorie der 
Freizeitwissenschaft auseinandergesetzt hat, basierte dies auf dem Para-
digmenkonzept nach Thomas Kuhn. Demnach gibt es eine grundlegende 
Annahme, welche die Disziplin eint. Diesen heiligen Gral der Freizeitwissen-
schaft hat allerdings noch niemand gefunden. Es deutet sich an, dass in 
keinem Referenzgebiet weitergehende Überlegungen zum wissenschafts-
theoretischen Fundament des Fachs angestellt wurden. Die deutschen Para-
digmen der Freizeitwissenschaft sind – wenn überhaupt existent – vielfältig 
und werden aus den Mutterwissenschaften durch die Teildisziplinen in die 
Freizeitwissenschaft getragen. Die Expertenantworten bestätigen eher, dass 
die bei unserer Analyse herausgearbeiteten Überlegungen zur Inadäquanz 
des Paradigmen-Konzepts weltweite Geltung haben. Wir empfehlen daher 
die Ausformulierung der freizeitwissenschaftlichen Erkenntnistheorie in den 
mehr problemgegenständlich orientierten Forschungsprogrammen nach 
Imre Lakatos (erste Ansätze in Carius, Gernig 2010, S. 82ff.).  
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Als Problem konnte weiterhin die Isolation durch Sprachgrenzen festgestellt 
werden. Fremdsprachige Literatur, also der internationale Stand, wird kaum 
rezipiert. Außerdem ist das Selbstverständnis der Freizeitwissenschaft nach 
wie vor ungeklärt, was eine breite Mehrheit der Experten auch für ihr Refe-
renzgebiet bestätigt. Als konstruktiven Vorschlag betrachten wir unsere 
Definition (s. o.). Die theoretische Durchdringung des Freizeitphänomens ist 
als mangelhaft anzusehen. Ein Beklagen dieses Mangels zieht sich wie ein 
roter Faden durch Jahrzehnte freizeitwissenschaftlicher Literatur. Doch auch 
diese Schwäche teilt sich die deutsche Freizeitwissenschaft mit fast allen 
Referenzgebieten. Diese Ergebnisse haben eine neue Evidenz für die Prob-
leme der globalen Freizeitwissenschaft geschaffen. Damit verbunden ist die 
Hoffnung, sie mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, so dass sich 
Bemühungen zu ihrer Lösung künftig verstärken. 
 
 
8  Gefahren für die Freizeitwissenschaft 
 
Statt sich weiter in Richtung integrativer Einheit zu entwickeln, besteht die 
Gefahr, dass sich die Freizeitwissenschaft zu sehr differenziert und sich an-
schließend nicht mehr als Einheit verstehen kann. Eine Ursache dafür kann 
das breite Themenspektrum der Freizeitwissenschaft sein. Es birgt die Ge-
fahr der Zergliederung der Freizeitwissenschaft durch eine mögliche Margi-
nalisierung der gemeinsamen Grundlage. Von diesem Stadium der Freizeit-
wissenschaft haben die englischsprachigen Experten aus Ozeanien und Eu-
ropa berichtet. 
 
Durch die fehlende Anerkennung besteht die Gefahr der Selbstverleugnung, 
also dass sich Freizeitwissenschaftler als Wissenschaftler einer benachbarten 
Disziplin ausgeben oder sich über das Fachgebiet definieren, in dem sie 
ursprünglich ausgebildet wurden. Einen interdisziplinären Studiengang Frei-
zeitwissenschaft gibt es erst seit 1998. Als Freizeitwissenschaftler sind daher 
Personen zu verstehen, die über Wissen zum Thema Freizeit verfügen, sich 
damit fundiert auseinandersetzen, dazu Forschung und Entwicklung betrei-
ben, diese dokumentieren, zu Freizeit lehren, sich um Wissenstransfer be-
mühen und die Rahmenbedingungen bearbeiten, in denen Freizeitwissen-
schaft stattfindet. Von unserem nordamerikanischen Experten Gary Chick 
wurde auch von akademischen Minderwertigkeitskomplexen der Freizeit-
wissenschaftler berichtet.  
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Die deutsche Freizeitwissenschaft muss auch von allgemein gesetzten euro-
zentrischen Interpretationen von Freizeit wegkommen. Diese ziehen sich 
ebenfalls seit Jahrzehnten durch die freizeitwissenschaftliche Literatur. Un-
ser indischer Experte Ishwar Modi weist darauf hin, dass die Entstehung der 
Freizeit weder auf die griechische Antike, noch auf die industrielle Revoluti-
on zurückzuführen sei. Dies wird umso wichtiger, führt man sich bspw. vor 
Augen, dass die Research Commission 13 Leisure der International Sociologi-
cal Association in der mittlerweile zweiten konsekutiven Amtszeit deutlich 
von Indern dominiert wird und die UN-affiliierte World Leisure Organization 
(WLO) nicht erst seit ihrem zweiten Kongress in China 2006 beachtliche 
Mitgliederzuwächse aus dieser Region verzeichnet (2010 fand der WLO-
Kongress in Südkorea statt). Auch in Lateinamerika und Afrika existiert Frei-
zeitwissenschaft. Dieser West-Ost- und Nord-Süd-Shift wird eine kulturell 
begrenzte Freizeitwissenschaft isolieren und abhängen. Sollte eine Verstän-
digung möglich sein, dann muss Freizeit in den sog. westlichen Ländern 
interkulturell behandelt werden. 
 
Freizeitwissenschaft hat eine bedeutende Geschichte und ist keine junge 
Disziplin mehr (gegensätzlich Freericks, Hartmann, Stecker 2010, S. 1; Opa-
schowski in Brockhaus 2006, S. 743). Die deutsche Freizeitforschung hat sich 
bisher zu kurzgreifend mit der historischen Entwicklung ihres Erkenntnisob-
jekts beschäftigt, da sie meist nicht über die Frage Ist die Freizeit ein Produkt 
der Industriegesellschaft oder war sie schon den alten Griechen bekannt? 
hinauskam. Daher rühren auch einige der Unzulänglichkeiten heutiger Erklä-
rungsversuche der Freizeit. Die geschichtliche Dimension ist aber notwendi-
gerweise in die aktuelle Freizeitdiskussion mit einzubeziehen, da man nur 
dadurch zu einem tieferen Verständnis gelangt und die Wurzeln des For-
schungsobjekts nicht aus dem Auge verliert.  
 
 
9  Perspektiven für die Freizeitwissenschaft 
 
Als Zukunftsperspektiven hinsichtlich einer weiteren Etablierung sehen wir 
neun Ziele, in deren Richtung sich Freizeitwissenschaft entwickeln sollte: 
1. Vereinigung von Wissenschaftlern in einer Organisation, um eine eigene 

freizeitwissenschaftliche Gemeinschaft mit reflektiertem Selbstver-
ständnis und Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.  

2. Intensivierung der internationalen und interlingualen Kooperation, um 
den inhaltlichen Fortschritt zu optimieren.  
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3. Systematisierung der freizeitwissenschaftlichen Aufgabenstellung und 
Ableitung von Forschungsdesideraten zur ganzheitlichen Befassung mit 
dem Gegenstand.  

4. Aufbereitung, Strukturierung und Aktualisierung des bereits vorhande-
nen, umfangreichen freizeitbezogenen Wissens in Lehr- und Informati-
onsmaterialien, um sich schneller über den neusten Stand informieren 
zu können.  

5. Reanimation des theoretischen und philosophischen Freizeitdiskurses 
zur wissenschaftlichen Konstituierung und Definition des Erkenntnisge-
genstandes der Freizeitwissenschaft.  

6. Transdisziplinäres und integratives freizeitwissenschaftliches Denken 
zum gegenstandsbezogenen Erkenntnisfortschritt.  

7. Profilierung der Freizeitwissenschaft als eigenständige akademische 
Disziplin zur Verankerung im Wissenschaftssystem.  

8. Verdeutlichung der von der Gegenstandsbearbeitung abgeleiteten in-
haltlichen Kompetenz/Zuständigkeit der Freizeitwissenschaft(ler) bezüg-
lich aktuell relevanter politischer, gesellschaftlicher und professioneller 
Fragestellungen, um als Akteur akzeptiert zu werden.  

9. Optimierung der auf Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
zielenden Öffentlichkeitsarbeit der Akteure der Freizeitwissenschaft zur 
Steigerung von Bekanntheitsgrad und Anerkennung.  

 
Alle Richtziele setzen als Leitziel die weitere Etablierung der Freizeitwissen-
schaft implizit voraus. Des Weiteren stellen diese Richtziele einen Vorschlag 
für die Grundlage einer mittelfristigen Erfolgskontrolle der künftigen Diszip-
linentwicklung dar.  
 
Konkret und dringlich sind zwei korrespondierende Handlungsempfehlun-
gen: Die Einrichtung einer wissenschaftlichen Dachorganisation der Frei-
zeitwissenschaft (etwa: Gesellschaft für Freizeitwissenschaft) sowie eine 
proaktive Nachwuchsförderung. Die Anzahl der Emeriti droht die Anzahl der 
aktiven Freizeitwissenschaftler zu übersteigen. 
 
Das Interesse an einer global kooperierenden und konvergierenden Frei-
zeitwissenschaft konnte festgestellt werden. Ohne transdisziplinäres und 
integratives Denken wird die Freizeitwissenschaft im kommenden Jahrzehnt 
keinen wesentlichen Erkenntnisfortschritt erzielen. 
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III. Innovatives Freizeitmanagement im globalen Wandel 
 
 

Eventmarketing unter Betrachtung ausgewählter sozialpsy-
chologischer Faktoren anhand ausgewählter Praxisbeispiele 
 
Antje Wolf, Ulrike Jackson, Kim Detlefsen  
 
 
1  Einleitung  
 
Was wäre ein Rockkonzert ohne die armschwingenden, mitsingenden, tan-
zenden Massen? Was wäre ein Event ohne das starke Zusammengehörig-
keitsgefühl der Eventgemeinschaft? Obwohl das Gruppenerlebnis ein so 
wesentlicher und wichtiger Bestandteil eines Events ist, wurden mit Aus-
nahme des Rollenverhaltens im Eventgeschehen kaum sozialpsychologische 
Erkenntnisse auf das Eventmarketing übertragen.1 
 
Dabei ist es heute wichtiger denn je, die Wirksamkeit von Eventmaßnahmen 
eingehend und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu analysieren, da neue 
Formen der Ansprache zu einer weiter wachsenden Konkurrenz im Kommu-
nikationsmarkt führen. Zukünftig ist damit zu rechnen, dass das Internet 
zum neuen Leitmedium avanciert. Nach Kirchgeorg, Springer, Brühe (2009, 
S. 274) wird die Live-Kommunikation dann an Bedeutung verlieren, wenn sie 
sich nicht auf ihre Stärken konzentriert. Somit muss sie ihren besonderen 
Nutzen klar herausstellen und verteidigen.  
 
Die virtuelle Kommunikation ist ebenso wie die Live-Kommunikation dialog-
orientiert. Beide ermöglichen zweiseitige Kommunikationsprozesse, „mit 
denen sich langfristige Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden 
aufbauen lassen (…)“ (Kirchgeorg, Springer, Brühe 2009, S. 10). Der Nutzen-
vorteil der Live-Kommunikation ergibt sich aus der direkten Teilnahme der 

                                                                 
1 Im Vordergrund der wissenschaftlichen Betrachtungen steht seit Mitte der 1990er 

Jahre in Deutschland die Wirkungserklärung der Live-Kommunikation mit Hilfe ver-
haltenswissenschaftlicher Erkenntnisse. Auf sozialpsychologische Aspekte wird er-
gänzend verwiesen, so z.B. auf das Phänomen der Deindividuierung bei Nickel/Esch 
(2007, S. 77); Hinweise zum Forschungsstand der soziologischen Betrachtung von 
Emotionen finden sich bei Schlesinger (2010, S. 136f.).  
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Zielgruppen am Kommunikationsprozess, die ein unmittelbares Gruppener-
lebnis ermöglicht. Insbesondere das Kommunikationsinstrument Eventmar-
keting ermöglicht es, den Menschen das Gefühl von Gemeinschaft und Zu-
sammengehörigkeit zu bieten. Darüber hinaus erhält der Teilnehmer durch 
die Gemeinschaft eines Events die Chance zur Selbstinszenierung der eige-
nen Individualität und der sozialen Anerkennung (vgl. Willems 2000, S. 55). 
Soll dieses sozialpsychologische Potential des Eventmarketing voll genutzt 
und bei der Konzeption und Umsetzung von Eventmaßnahmen berücksich-
tigt werden, müssen die wesentlichen Prozesse, die sich innerhalb einer 
Gruppe abspielen, verstanden werden. 
 
 
2  Gruppen 
 
Eine Gruppe wird nach Aronson, Wilson, Akert (2008, S. 320) definiert „als 
zwei oder mehr Menschen, die miteinander interagieren und in dem Sinne 
interdependent sind, dass ihre Bedürfnisse und Ziele eine gegenseitige Be-
einflussung bewirken“. Familien, politische Organisationen, Sportmann-
schaften, Teilnehmer einer Bürgerversammlung, Kommilitonen, Freunde: sie 
alle gelten als Gruppen. Gruppenzugehörigkeit gehört zu einem angebore-
nen Bedürfnis, das sich in allen Gesellschaften wiederfindet. Schon in jungen 
Jahren und besonders in der jugendlichen Lebensphase wird das Leben des 
Individuums durch die Suche nach der eigenen Identität und den Aufbau von 
Gemeinschaften und Freundeskreisen geprägt. Sogenannte Bezugsgruppen 
üben einen starken Einfluss auf Einzelne aus und Menschen stehen oft unter 
einem starken Druck, sich dieser Bezugsgruppe anzupassen, um akzeptiert 
zu werden und sich dazugehörig zu fühlen. Heutzutage hat die Vergemein-
schaftungssehnsucht kaum noch etwas mit dem Gemeinschaftsverständnis 
traditioneller Milieus (Familie, Verwandtschaft, usw.) zu tun. Der Erlebnis-
konsument von heute sucht hauptsächlich „Verbündete für seine Interessen, 
Kumpane seiner Neigungen, Partner für seine Projekte, Komplementäre 
seiner Leidenschaften. Er sucht Gesinnungsfreunde“ (Willems 2000, S. 54).  
 
 
3  Ausgewählte sozialpsychologische Faktoren 
 
Im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen steht die Frage, welche 
sozialpsychologischen Gruppenfaktoren die Teilnehmer eines Events beein-
flussen und inwieweit es möglich ist, diese sozialpsychologischen und grup-
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penorientierten Anwendungen in die Eventpraxis zu übertragen und in der 
Konzeption von Eventmaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
 
3.1  Gruppenkohäsion am Beispiel der Adidas Streetball Challenge 
 
Bedeutsamer Faktor der Gruppenzusammensetzung und der Aufrechterhal-
tung der Gruppenmitgliedschaft ist der Grad der Gruppenkohäsion. Darun-
ter wird die Bindung an eine Gruppe bzw. ihre Attraktivität verstanden (vgl. 
Bierhoff 2002, S. 114). Mit wachsender Gruppenkohäsion verbleiben die 
Gruppenmitglieder umso wahrscheinlicher in der Gruppe; sie nehmen an 
Gruppenaktivitäten teil und versuchen, neue gleichgesinnte Mitglieder an-
zuwerben (vgl. Aronson, Wilson, Akert 2008, S. 279).  
Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Faktoren, die Bindung an eine 
Gruppe zu erhöhen. Zu diesen zählen nach Bierhoff (2000, S. 342): 
 

 äußere Bedrohungen, die die Existenz der gesamten Gruppe infrage 
stellen,  

 Erfolge, die die Gruppe in der Vergangenheit erzielt hat,  

 die Entstehung einer befriedigenden Rollenverteilung innerhalb der 
Gruppe,  

 ein hohes Ausmaß an gemeinsam verbrachter Zeit und  

 die Schwierigkeit bzw. die Hürde, überhaupt Mitglied einer Gruppe 
zu werden. 

 
Als Beispiel kann in diesem Kontext die Adidas Streetball Challenge ange-
führt werden. Streetball gilt seit den 1990er Jahren als eine Trendsportart. 
Diese Sportart entsprach dem damaligen Zeitgeist und Lebensgefühl der 
Jugendlichen, das weit über das eigentliche Spiel hinausreichte (vgl. Runau 
2007, S. 188ff.). Vor allem Jugendliche sollten durch diesen markenspezifi-
schen Event angesprochen werden. Sie wurden durch das modische Street-
wear und das musikalische Umfeld begeistert und überzeugt.  
Die spezielle Kleidung, die eigene Sprache und die spezielle Rap-Musik, die 
begleitend entstand, hoben die Streetballer von anderen Jugendszenen ab. 
Adidas zu tragen und Mitglied dieser Streetball-Szene zu werden, war folg-
lich für viele Jugendliche sehr attraktiv und es war etwas Besonderes, dieser 
Gruppe anzugehören.  
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3.2  Soziales Faulenzen am Beispiel der „Mission: Service 24h.  
Redesigned.” 
 
Einzig die Gegenwart anderer Menschen kann eine Reihe verschiedenster 
Auswirkungen auf das menschliche Verhalten haben. So beeinflusst das 
Zusammensein mit anderen Menschen die Leistung (vgl. Aronson, Wilson, 
Akert 2008, S. 280). Der Terminus „soziale Aktivierung“ (vgl. Abb. 1) legt 
zunächst nahe, dass sich die Anwesenheit anderer förderlich auf die Leis-
tung auswirkt. Das Phänomen der sozialen Aktivierung bezieht sich jedoch 
sowohl auf Leistungssteigerungen als auch auf Leistungsreduktionen (vgl. 
Bierhoff 2000, S. 343). 
 

 
 
Abb. 3: Soziale Aktivierung (in Anlehnung an Aronson, Wilson, Akert(2008, S. 283) 

 
Bei der „sozialen Erleichterung“ (social facilitation) handelt es sich um die 
Tendenz, dass Menschen bei einfachen Aufgaben besser, bei schwierigen 
Aufgaben schlechter abschneiden, wenn sie sich in Gegenwart anderer be-
finden und ihre individuelle Leistung messbar ist. Hierbei richtet die Anwe-
senheit anderer gleichsam einen Scheinwerfer auf den Einzelnen und löst 
bei diesem Erregung aus. Es existiert aber ebenso das Phänomen des „sozia-
len Faulenzens“ (social loafing), d.h., wer mit anderen zusammen ist, kann 
mit der Gruppe auch „verschmelzen“ und dadurch weniger auffallen. Folg-
lich kann der Einzelne in der Gruppe entspannen, weil nicht bewertet wer-
den kann, wie gut die erbrachte Leistung dieser Person war. Damit ist der 
Einzelne keinem Bewertungsdruck ausgesetzt (vgl. Aronson, Wilson, Akert 
2008, S. 280ff.; Bierhoff 2000, S. 246). Es handelt sich hierbei um die Ten-
denz, dass Menschen bei einfachen Aufgaben schlechter, bei schwierigen 
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Aufgaben besser abschneiden, da sich die Identifizierbarkeit der individuel-
len Leistung in der Gruppe verringert (vgl. Aronson, Wilson, Akert 2008, S. 
384; Bierhoff 2000, S. 346).  
 
Mitarbeiter-Events werden oft dazu eingesetzt, internen Zielgruppen in 
Change-Prozessen neue Aufgaben gruppenorientiert und interaktiv zu ver-
mitteln. Wie die positiven Effekte des sozialen Faulenzens in der Eventpraxis 
Anwendung finden können, soll nachfolgendes Beispiel verdeutlichen: 
„Service 24h“ ist der Mobilitätsservice von Mercedes-Benz. Um Kunden im 
Pannenfall noch rascher und wirksamer helfen zu können, wurde unter 
Leitung des Customer Assistance Center von Mercedes-Benz ein neuer, GPS-
gestützter Einsatz- und Koordinationsprozess eingeführt. Im Rahmen einer 
Eventreihe sollten die Mitarbeiter der Mercedes-Benz Customer Assistance 
Center in Europa mit den veränderten Abläufen und der neuen Soft- und 
Hardware bekannt gemacht werden und das neue System praxisorientiert 
einüben. Gleichzeitig galt es, Akzeptanz und Motivation für das neue System 
zu schaffen. 
 

 
 
Abb. 4: Mission: Service 24 h. Redesigned.  
Quelle: http://www.famab.de/eva/teilnehmer/list_ma/detail.html?id=272281 

 
Die Agentur Jung von Matt/relations entwickelte im Auftrag ihres Kunden 
ein mobiles Film-Studio, in dem die Teilnehmer als „Schauspieler“ einen 
(fiktiven) Film über einen Einsatz „drehen“: „Mission: Service 24h. Redesig-
ned“. Dabei sollten sie die neuen Service 24h-Anforderungen und das Zu-
sammenspiel aller Beteiligten kennen lernen. Der erste Teil des Films endete 
mit einem Pannenfall, die Teilnehmer „drehten“ anschließend den zweiten 
Teil: Sie bearbeiteten in Gruppen mit der neuen Hard- und Software den 
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Notruf aus dem Film und wurden so praxisnah mit allen Abläufen und Tech-
niken des neuen „Service 24h. Redesigned.“ vertraut gemacht. 
 
Die Konzeption der Events ließ die Mitarbeiter die Herausforderungen des 
neuen Systems in Gruppen erleben und lösen. Der Einzelne stand hier nicht 
unter Bewertungsdruck, sondern konnte sich in seiner Rolle, in die er als 
Schauspieler eintauchte, voll und ganz der Lösung des Problems widmen. 
Mit Hilfe des Phänomens des sozialen Faulenzens kann somit erklärt wer-
den, was in der Eventpraxis seit Jahren erfolgreich umgesetzt wird: Schwie-
rige bzw. komplexe Aufgaben können im Rahmen einer Eventgemeinschaft 
in Gruppen erfolgreich gelöst werden. Die Stärkung des Wir- und Gemein-
schaftsgefühls sowie das Schaffen gemeinsamer Gesprächsthemen sind 
weitere positive Effekte, die sich aus diesen Teamerlebnissen ergeben. 
 
 
3.3  Deindividuation am Beispiel des Open-Air-Festivals Wacken 
 
Neben der Leistungsbeeinflussung kann die Teilnahme an einer Veranstal-
tung auch zu einer Deindividuation führen. Bei diesem sozialpsychologi-
schen Faktor handelt es sich um eine Lockerung der normalen Verhaltens-
zwänge beim Einzelnen, wenn er sich nicht in einer Gruppe befindet, die zu 
einem Anstieg von impulsiven und von der gesellschaftlichen Norm abwei-
chenden Handlungen führt (vgl. Aronson, Wilson, Akert 2008, S. 285). Dabei 
geht die Wahrnehmung als individuelle Person verloren und wird durch die 
Gruppenmitgliedschaft ersetzt. Indem sich die einzelne Person mit der 
Gruppe identifiziert, tritt ein Verlust an Selbstaufmerksamkeit ein (vgl. Bier-
hoff 2000, S. 355). 
 
Es wird dabei weniger bewusst gehandelt, es werden persönliche Werte und 
Einstellungen vorübergehend „vergessen“ und gleichermaßen geht die Indi-
vidualität oder „Identität“ oft zugunsten einer neuen „Gruppenidentität“ 
verloren (vgl. Herkner 1991, S. 486). 
 
Das Open-Air-Festival Wacken stellt ein anschauliches Beispiel für die Dein-
dividuation dar. Das Musikfestival ist mit über 70.000 Besuchern die größte 
Heavy Metal-Veranstaltung der Welt. Auch hier entstehen eine neue Grup-
penidentität und ein Verlust an Selbstaufmerksamkeit. 
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Abb. 3: Open-Air-Festival Wacken 
http://d1.stern.de/bilder/unterhaltung/2009/31/wacken_haare_maxsize_735_490.jpg; 
http://p4.focus.de/img/gen/8/0/1280303237_Wacken_25740210_1359576_1_dpa_Pxgen_r_7
00xA.jpg 
 
Die Heavy Metal-Fans mit ihren oftmals langen Haaren und dunkler Kleidung 
werden durch die umgebende Situation des Open-Air-Festivals und durch 
die anderen Besucher beeinflusst. Dies resultiert zum einen aus der sehr 
hohen Gruppenkohäsion vor Ort und zum anderen aber auch durch die 
Anonymität (in Form von ähnlichem Aussehen und Kleidungsstil), die laute 
Musik und die starke emotionale Aktivierung. Somit fällt es ihnen leichter, 
ihre alltäglichen Normen für eine gewisse Zeit zu vergessen und in die Welt 
des Heavy Metal einzutauchen. Es geht um das kollektive Gesamterlebnis, 
das mindestens für drei Tage anhält und auch nach dem Bühnenprogramm 
im Vordergrund steht.  
 
Nach Le Bon entsteht eine Massenseele, wenn das Individuum in der Masse 
das Gefühl großer Macht erlebt und wenn zusätzlich ein Prozess der geisti-
gen Übertragung eintritt, bei dem sich kollektive Emotionen oder gemein-
same Handlungsweisen auf alle Gruppenmitglieder überträgt. Als Resultat 
des Selbstaufmerksamkeitsverlusts tritt ein Verlust an Selbstregulation auf, 
die eine Vernachlässigung von Normen, einen Mangel an Selbstverstärkung 
und einen Mangel an Zukunftsplanung zur Folge hat. Dadurch bedingt tritt 
eine erhöhte Beeinflussbarkeit durch die umgebende Situation und die Emo-
tionen, die durch sie ausgelöst werden, ein (vgl. Bierhoff 2000, S. 355f.). 
Solche Verhaltensweisen sind meist an Situationen gekoppelt, die durch 
Anonymität, Gruppen, Diffusion der Verantwortung, physiologische Erre-
gung, veränderte Bewusstseinszustände, starke emotionale Aktivierung, ein 
Übermaß an sensorischen Stimuli und Neuartigkeit oder Unstrukturiertheit 
gekennzeichnet sind. Deindividuiertes Verhalten wird von den Einzelnen in 
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der Situation als positiv (selbstverstärkend) gewertet (vgl. Nickel, Esch 2007, 
S. 77; Bierhoff 2000, S. 356). 
 

 
 
Abb. 4: Enthemmung des Verhaltens durch Deindividuation (Bierhoff 2000, S. 358) 

 
Diese Art des Verlusts der Selbstaufmerksamkeit ist besonders bei Mu-
sikevents (aber auch Sportevents) zu erkennen. Der Zuschauer ist insofern 
involviert, dass er aktiv seinem Erleben durch Klatschen, Pfeifen, Tanzen und 
Singen Ausdruck verleiht (vgl. Bette, Schimank 2000, S. 309). Die Zuschauer 
sind vom Geschehen fasziniert, dadurch vergessen sie mehr und mehr ihre 
eigene Lage, wer sie sind und welche Verantwortung sie als Mensch tragen 
(vgl. Bierhoff 2000, S. 355). 
 
Menschen befolgen bei einer höheren Deindividuation auch in höherem 
Maß Gruppennormen; diese Erkenntnis resultierte aus der Meta-Analyse 
von Postmes & Spears (1998). Wenn Gruppenmitglieder zusammen und 
deindividuiert sind, weisen sie eher die Tendenz auf, die Normen der Grup-
pe als andere Normen zu befolgen. Demnach verringert die Deindividuation 
nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person herausgegriffen 
und zur Rechenschaft gezogen wird; sie steigert auch die Bereitschaft, die 
gruppenspezifischen Normen zu befolgen (vgl. Aronson, Wilson, Akert 2008, 
S. 286). 
 
Musik-Festivals, wie auch Sportevents, erlauben ein weit ungehemmteres, 
affektives Sich-Ausleben. Allerdings geht es bei den Musik-Festivals wie in 
Wacken vornehmlich um positive, „sozial verträgliche“ Emotionen, während 
Sportevents eben auch Raum für Aggressionen wie beispielsweise Hooligan-
ism schafft (vgl. Bette, Schimank 2000, S. 312). Auf Konzerten oder Festivals 
entsteht keine Wettbewerbssituation wie beim Fußball oder anderen Sport-
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arten, hier stehen das gemeinsame Erleben und die gleichen Interessen im 
Vordergrund.  
 
Grundsätzlich ist es demgemäß für die Eventplanung von Bedeutung, die 
betreffenden Normen bei der Konzeption eines Events zu berücksichtigen. 
Es ist nicht nur von Belang, die individuellen Erwartungen, Bedürfnisse und 
Wünsche des einzelnen Eventteilnehmers zu betrachten, sondern auch ein 
schon im Vorwege bestehendes Gemeinschaftsgefühl und eine bestehende 
Gruppenkohäsion und die damit verbundenen Gruppennormen zu analysie-
ren. Diese sollten sodann im Vorfeld eines Events gefördert werden, um die 
Vorteile der Deindividuation noch weiter nutzen zu können.2 
 
 
3.4  Gruppenpolarisation am Beispiel des Air & Style Snowboard-Contests 
 
Der Air & Style Snowboard-Contest wird seit 1993 im Bergisel-Stadion in 
Innsbruck ausgetragen und ist heute mit ca. 25.000 meist jugendlichen Be-
suchern eines der größten Freestyle-Snowboard Festivals in Europa. Neben 
dem Wettbewerb finden u.a. Konzerte, Parties, Licht- und Feuerspektakel, 
Animationen durch MTV-Moderatoren und andere kleine Contests statt. Im 
Jahr 1998 wurde anhand dieses Events eine Studie durchgeführt, in der das 
Verhalten von fünf männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren in 
einer Gruppe analysiert wurde (vgl. Schmidt, Binder, Deppermann 2000, S. 
115).  
 
Diese Jugendlichen diskutierten nach dem Event über eine Band und über 
die Umsetzung des Events. Dabei schaukelten sich die einzelnen Gruppen-
mitglieder gegenseitig immer höher, um die allgemeine Meinung der Grup-
pe noch intensiver zu vertreten als jeder andere. Damit stieg die Gruppen-
kohäsion und das gelungene Event wurde in ein noch besseres Licht gerückt, 
als es eigentlich war (vgl. Schmidt, Binder, Deppermann 2000, S. 115f.). 
Dadurch, dass jeder Teilnehmer versuchte, die anderen in seiner Wortwahl 
und in seinen Empfindungen zu überragen, wurde die Veranstaltung unbe-
wusst idealisiert (vgl. Sader 1994, S. 17).  
Dieses oben beschriebene Phänomen wird als Gruppenpolarisierung be-
zeichnet. Darunter wird die Neigung von Gruppen, Entscheidungen zu tref-

                                                                 
2 Gleichzeitig müssen jedoch auch Maßnahmen entwickelt werden, um gegen nega-

tive Überzeugungen und problematische Normen gegensteuern zu können. 
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fen, die extremer ausfallen als die ursprüngliche Neigung ihrer Mitglieder – 
hin zu größerem Risiko, wenn die Mitglieder ursprünglich zum Risiko neig-
ten, und zu größerer Vorsicht, wenn die Mitglieder ursprünglich zur Vorsicht 
neigten, verstanden. Zur Gruppenpolarisierung kommt es nach Aronson, 
Wilson, Akert (2008, S. 295) insbesondere aus zwei Gründen: 
 
Nach dem Modell der überzeugenden Argumente liefern alle Mitglieder der 
Gruppe eine Reihe von Argumenten, von denen die anderen Gruppenmit-
glieder einige noch nicht bedacht hatten, obwohl sie ihre ursprüngliche 
Meinung unterstützen. Die Einstellung der Gruppe wird umso extremer, je 
mehr und überzeugendere Argumente von den Mitgliedern eingebracht 
werden. 
 
Nach dem Modell der sozialen Vergleichsprozesse sondieren die Teilnehmer 
einer Diskussion zunächst die Meinung der anderen. Um von den anderen 
gemocht und akzeptiert zu werden, nehmen viele Mitglieder dann eine 
Haltung ein, die der allgemeinen Meinung ähnelt, aber etwas extremer aus-
fällt. Auf diese Weise stützt jeder Einzelne die Einschätzung der gesamten 
Gruppe und stellt sich zugleich selbst in einem positiven Licht dar. 
 
Als Erkenntnis für die Eventpraxis lässt sich ableiten, dass schon bei der 
Konzeption von Eventmaßnahmen darauf geachtet werden sollte, den Teil-
nehmern die Möglichkeit zu geben, das Erlebte in der Gemeinschaft zu „ver-
arbeiten“. So sollten ungezwungene Zusammenkünfte wie beispielsweise 
ein „get-together“ während und/oder nach einer Veranstaltung fester Be-
standteil in der Dramaturgie von Events sein. Darüber hinaus bietet die 
Einbeziehung virtueller Kommunikationsmaßnahmen einen weiteren, ergän-
zenden Ansatz, die positiven Effekte der Gruppenpolarisation im Rahmen 
von Live-Erlebnissen gezielt zu nutzen und zu fördern. Insbesondere Social 
Media-Anwendungen eignen sich dazu, Beziehungen im Vorfeld als auch 
während eines Events auf- und auszubauen: So lässt sich im Vorwege über 
Blogs, Internet-Foren und Netzwerke „Buzz“3 für eine Veranstaltung aufbau-
en. Während eines Events können per livestreaming sowohl Besucher vor 
Ort als auch virtuelle Eventteilnehmer miteinander vernetzt werden. Zudem 
können die Eventteilnehmer über Online-Communities über die eigentliche 
Veranstaltung hinaus in Kontakt bleiben, um so einen weiteren Austausch 
über das Erlebte zu ermöglichen (vgl. Uniplan 2010, o.S.). 

                                                                 
3 Begeisterung, Vorfreude 
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4  Fazit 
 
Sozialpsychologische Erkenntnisse können einen Beitrag dazu leisten, die 
Wirksamkeit von Live-Maßnahmen weiter zu verbessern. Insbesondere 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Kommunikationslandschaft 
kommt diesen Erkenntnissen eine besondere Bedeutung zu. Obwohl verläss-
liche Aussagen zur weiteren Entwicklung des Kommunikationsmarktes im 
Detail schwierig sind, zeigen aktuelle Untersuchungen grundlegende Verän-
derungen für den Eventmarkt auf, die sich aus der zunehmenden Digitalisie-
rung der Kommunikation ergeben (vgl. Kirchgeorg, Springer, Brühe 2009, S. 
274).  
 
Wird also zukünftig die virtuelle Kommunikation die Live-Kommunikation 
ersetzen? Laut Kirchgeorg, Springer, Brühe (2009, S. 274) sehen nur 10% der 
Experten eine Substitution von physischen Veranstaltungsplattformen durch 
virtuelle Begegnungswelten als realistisch an. Gleichwohl unterstreichen 
67% der Experten, dass bisherige Events durch Informations- und Unterhal-
tungsplattformen im Internet ergänzt werden. 
 
In Zukunft kommt es noch mehr darauf an, die besondere Wirkungsweise 
jeder Kommunikationsmaßnahme genau zu kennen, um ihren Einsatz in 
Kombination mit anderen Instrumenten im Sinne integrierter Konzepte 
gezielt planen zu können. 
 
Für die Eventpraxis bietet die sozialpsychologische Betrachtung von Maß-
nahmen der Live-Kommunikation neue Erkenntnisse und damit weitere 
Argumente für diese Form der direkten, unmittelbaren Kommunikation. 
Anhand der ausgewählten sozialpsychologischen Aspekte konnte dargestellt 
werden, dass sich aus der Interaktion in der Gruppe, aus dem Wir-Gefühl 
und aus dem wechselseitigen Rollenverhalten, das auf die Gruppe einwirkt, 
Effekte ergeben, die nur eine Gruppe hervorbringen kann. Mit Aristoteles 
lässt sich sagen: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ 
 
 
Literatur 
 
Aronson, E.; Wilson, T. D.; Akert, R. M. (2008): Sozialpsychologie. 6. Aufl., 

München. 



Antje Wolf, Ulrike Jackson, Kim Detlefsen 
 

 160 

Bette, K.-H.; Schimank, U. (2000): Sportevents. Eine Verschränkung von 
„erster“ und „zweiter Moderne“. In: Gebhardt, W.; Hitzler, R.; Pfaden-
hauer, M.: Events – Soziologie des Außergewöhnlichen. Opladen, S. 307-
324. 

Bierhoff, H.-W. (2002): Einführung in die Sozialpsychologie. Weinheim. 
Bierhoff, H.-W. (2000): Sozialpsychologie: Ein Lehrbuch. 5. Aufl., Stuttgart. 
Herkner, W. (1991): Sozialpsychologie. Göttingen. 
Kirchgeorg, M.; Springer, C.; Brühe, C. (2009): Live Communication Ma-

nagement. Ein strategischer Leitfaden zur Konzeption, Umsetzung und 
Erfolgskontrolle. Wiesbaden. 

Nickel, O.; Esch, F.-R. (2007): Markentechnische und verhaltenswissenschaft-
liche Aspekte erfolgreicher Marketingevents. In: Nickel, O.: Eventmarke-
ting: Grundlagen und Erfolgsbeispiele. 2. Aufl., München, S. 53-79. 

Runau, J. (2007): Adidas: Events als Ausgangspunkt einer Markenverjün-
gung. In: Nickel, O.: Eventmarketing: Grundlagen und Erfolgsbeispiele, 2. 
Aufl., München, S. 188-198. 

Schlesinger, T. (2010): Zum Phänomen kollektiver Emotionen im Kontext 
sportbezogener Marketing-Events. In: Zanger, C. (Hrsg.): Stand und Per-
spektiven der Eventforschung. Wiesbaden 2010, S. 133-150. 

Schulze, G. (1995): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 
Frankfurt, New York. 

Sader, M. (1994): Psychologie der Gruppe. 4. Aufl., Weinheim/ München. 
Schmidt, A.; Binder, J.; Deppermann, A. (2000): Wie ein Event zum Event 

wird – ein Snow-Board-Contest im Erleben und in der kommunikativen 
Vergegenwärtigung Jugendlicher. In: Gebhardt, W.; Hitzler, R.; Pfaden-
hauer, M.: Events – Soziologie des Außergewöhnlichen. Opladen 2000, S. 
115-136. 

Willems, H. (2000): Events: Kultur – Identität – Marketing. In: Gebhardt, W.; 
Hitzler, R.; Pfadenhauer, M.: Events – Soziologie des Außergewöhnlichen. 
Opladen, S. 51-76. 

Uniplan (2010): Uniplan LiveTrends 2009/10: live@virtuell – neue Formen 
des Kundendialogs, www.uniplan.com/de/#/de/presse/meldungen. 

 
 
 
 
 
 
 



Freizeitmarketing als Baustein der Stadtentwicklung 

 

 161 

Freizeitmarketing als Baustein der Stadtentwicklung 
Fallbeispiele zur Attraktivierung von Kleinstädten für die Zielgruppe  
Jugendliche und junge Erwachsene 
 
Rainer Hartmann 
 
 
1  Einleitung 
 
Freizeitmarketing, als Teilbereich eines ganzheitlichen Stadtmarketings, 
kann nur einer von vielen Bausteinen der räumlichen und strukturellen Ge-
samtentwicklung einer Stadt sein. Insgesamt geht es bei der Stadtentwick-
lung um die Planung und Entwicklung der gesamten Stadt oder einzelner 
Stadtquartiere. Darunter sind alle zeitlich gebundenen Prozesse zu verste-
hen, die die physischen Strukturen einer Stadt verändern. Sie umfasst so-
wohl die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle als auch die ökologi-
sche Entwicklung einer Stadt. Der Begriff Stadtentwicklung beinhaltet dabei 
eine analytische und eine normative Dimension: Analytische Stadtentwick-
lung umschreibt das historische Entstehen und die aktuellen Veränderungen 
einer Stadt, normative Stadtentwicklung kennzeichnet dagegen den wün-
schenswerten Zustand (vgl. Fassmann 2004). Um das vielfältige System Stadt 
zu steuern, bedarf es einer interdisziplinären, integrierten und zukunftsge-
richteten Herangehensweise. Die Stadtentwicklung steht durch gesellschaft-
liche Megatrends wie z.B. dem Demographischen Wandel, der Globalisie-
rung, der Forderung von Nachhaltigkeit sowie durch eine damit verbundene 
neue Beteiligungskultur von Seiten der Bürger vor neuen Herausforderun-
gen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung um das Ver-
kehrs-Großprojekt „Stuttgart 21“ und das damit verbundene Schlichterver-
fahren 2010. 
 
 
2  Stadt- und Freizeitmarketing 
 
Stadtmarketing, als ein Instrument der Stadtentwicklung, ist als Manage-
ment-Prozess zu verstehen, durch den die Entscheidungsträger in einer 
Stadt in einem institutionalisierten, integrativen Verfahren zu kooperativem 
Handeln veranlasst werden sollen. Im Ergebnis kann dieser Prozess zur Er-
stellung von Stadtleitbildern, Stadtentwicklungsplänen und zu anderen stra-
tegischen Ausrichtungen führen. Neben der Grundidee eines Public-Private-
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Partnership (PPP) gehen theoretische Ansätze ebenso von einem ganzheitli-
chen und strategisch orientierten Ansatz der Stadtentwicklung aus (vgl. 
Grabow; Hollbach-Grömig 1998 und Hartmann 2008). Helbrecht (2006) 
versteht Stadtmarketing im Kern als einen Handlungsansatz, der integrierte 
Stadtentwicklungspolitik durch die moderierte Abstimmung privater und 
öffentlicher Akteure ermöglicht. Idealerweise werden unter dem Dach eines 
gemeinsamen Leitbildes verschiedene Teilbereiche der Stadtentwicklung 
unter Berücksichtigung wesentlicher Elemente privat-wirtschaftlicher Mar-
ketingstrategien zusammengeführt („Stadt als Unternehmen“). Dazu gehö-
ren im Bereich der öffentlich-privaten Partnerschaften das Standort-, das 
Tourismus- und das City-Marketing sowie im öffentlichen Bereich das Ver-
waltungsmarketing. Freizeitmarketing kann in diesem Zusammenhang als 
Variante des Tourismusmarketings gesehen werden, die den Fokus aller-
dings auf die Bedürfnisse der Bürger legt (vgl. Abb.1). 
 

4

Bereich öffentlich-privater Partnerschaften Öffentlicher 
Bereich

Standort-
Marketing

Tourismus-/ 
Freizeit-

Marketing

City-
Marketing

Ver-
waltungs-
Marketing

Stadtleitbild als gemeinsames 
Dach aller Marketing-Aktivitäten

Die Säulen des Stadtmarketing

 
 
Abb. 1: Säulenmodell des Stadtmarketings (angelehnt an Funke 1997) 

 
Ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Freizeitmarketing ist wie folgt 
definiert: Es ist (1) auf einen angemessenen wirtschaftlichen Ertrag ausge-
richtet, (2) auf Internationalität und damit einen globalen Markt ausgerich-
tet, (3) stets an den Kundenbedürfnissen orientiert, (4) mit den Bedürfnissen 
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der lokalen Bevölkerung abgestimmt, (5) ohne gravierende Eingriffe in das 
natürliche Ökosystem auskommend und (6) bezieht sich permanent auf 
aktuelle Trends in der Freizeit (vgl. Freericks, Hartmann, Stecker 2010). 
 
Als wichtigste Zieldimensionen des Stadtmarketings sind in einer Studie des 
Deutschen Instituts für Urbanistik vor allem die Bewerbung und Profilierung 
der Stadt sowie bereits deutlich nachrangig die Stärkung der Innenstadt 
herausgearbeitet worden. Erst mit weiterem Abstand folgen weitere Zieldi-
mensionen wie die Kooperation mit Privaten, Strategie und Information, ein 
kundenorientiertes Leitbild und die Wirtschaftsförderung. Die konkreten 
Zielsetzungen von Städten in Bezug auf deren zukünftige Entwicklung sind 
naturgemäß sehr vielfältig und unterschiedlich. In absteigernder Rangfolge 
gehören dazu, die Stadt attraktiver zu machen, den Handel zu fördern, die 
Stadt zu profilieren, für die Stadt zu werben, öffentlich-private Kooperatio-
nen zu fördern, die Entwicklung der Stadt strategisch auszurichten und nicht 
zu letzt auch private Akteure in die Stadtentwicklung einzubeziehen 
(Grabow; Hollbach-Grömig 2006). Anhand dieser Aufzählung wird die Ver-
sachlichung des Stadtmarketings, weg vom Anspruch eines allumfassenden 
und grundständigen Prozesses, hin zum pragmatischen Ansatz, deutlich. Der 
Trend geht deutlich hin zu einer verbindlicheren und professionelleren Form 
der Aufgabenwahrnehmung im Stadtmarketing. Häufig sind wenige, aber 
dafür finanziell potente Akteure im Stadtmarketing aktiv. Die Herausforde-
rung für die Stadtmanager ist es entsprechend, einerseits der Dominanz 
professionell orientierter Gruppen - vor allem aus Handel und Politik - ge-
recht zu werden, aber andererseits zugleich auf einen Ausgleich „harter“ 
und „weicher“ Interessen, z.B. von engagierten Bürgern, hinzuarbeiten 
(Hartmann 2008). 
 
Im Rahmen dieser ausgleichenden Aufgabe eines ganzheitlichen Stadtmar-
ketings muss es darum gehen, die Daseinsgrundfunktionen des Menschen 
möglichst bedarfsgerecht und ausgeglichen zu berücksichtigen. Dies sind 
Tätigkeiten und Leistungen, die der Mensch zur Lebensbewältigung benö-
tigt: Arbeiten, Wohnen, sich Bilden, am Verkehr teilnehmen, sich Erholen (in 
der Freizeit) und in Gemeinschaft leben. Diese Daseinsgrundfunktionen 
stehen untereinander in einem Wirkungsgefüge und haben jeweils einen 
spezifischen Raumanspruch. Die Stadt und ihre unterschiedlichen Raum-
strukturen können somit als Ergebnis der Raumwirksamkeit der Daseins-
grundfunktionen gesehen werden. Das impliziert auch, dass es diesbezüglich 
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zu raumplanerischen Nutzungskonflikten in der Stadt kommen kann (vgl. 
Maier et al. 1977; Heineberg 2004). 
 
Im Prinzip ist die öffentliche Hand verpflichtet, die Daseinsvorsorge der 
Bürger mit staatlichen Mitteln zu gewährleisten. Dazu gehören z.B. die Be-
reitstellung einer öffentlich nutzbaren Verkehrsinfrastruktur, die Versorgung 
mit Energie und Wasser, die Entsorgung von Abwasser und Abfall sowie die 
Bereiche Bildung und Gesundheitsversorgung. Die Leistungen und Angebote 
sind für die Bevölkerung Voraussetzung zur Ausübung der Daseinsgrund-
funktionen (BMVBS 2010). Doch reichen die staatlichen Mittel nicht aus, um 
alle Bedarfe zu decken. Und genau an dieser Stelle greifen die nicht-
staatlichen Instrumente der Stadtentwicklung. Häufig sind die entsprechen-
den Prozesse von privatwirtschaftlichen Interessen geleitet, im Fokus steht 
dabei zumeist der Einzelhandel (s.o.). Doch insgesamt geht es beim Stadt-
marketing immer darum, die Stadt für alle Bürger und auch für die Besucher 
attraktiver zu machen und - aus Sicht der Bürger - die Wohn- und Lebens-
qualität der Bevölkerung steigern. Und damit wird das Stadtmarketing auch 
zu einem zentralen Thema der Freizeitwissenschaft. 
 
Je nach individueller Ausrichtung eines Stadtmarketing-Prozesses sind es 
andere Zielgruppen, die im Fokus des Interesses stehen, und auch andere 
Kooperationspartner (oder Stakeholder), die mit ins Boot geholt werden 
müssen. Eine dieser möglichen Zielgruppen sind Jugendliche und junge Er-
wachsene. Entsprechende Partner wären geeignete Jugendvertreter aus den 
entsprechenden Jugendinstitutionen einer Stadt oder Delegierte aus den 
Schulen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor des Stadtmarketings ist genau diese 
ernsthafte Beteiligung der Bürger bzw. relevanten Gruppen am Stadtent-
wicklungsprozess. Der Ablauf eines solchen Prozesses ist an generellen Mar-
keting-Managementprozessen orientiert. Nach einer Vorlauf- oder Startpha-
se (u.a. mit der Bildung einer Lenkungs- oder Koordinierungsgruppe), be-
ginnt zunächst die Analysephase, in der über verschiedene Methoden inter-
ne und externe Informationen gewonnen werden. Die Auswertung der In-
formationen im Rahmen einer SWOT-Analyse ist ein entscheidender Schritt 
zur Vorbereitung der darauf folgenden Strategie- und Umsetzungsphase. Am 
Ende des Zyklus, und eng verbunden mit der erneuten Planungsphase, steht 
die Erfolgskontrolle (vgl. Freericks, Hartmann, Stecker 2010 und Abb. 2). 
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Abb. 2: Prozessverlauf des Stadtmarketings (eigene Abbildung) 

 
Entlang dieses klassischen Zyklus und anhand aktueller Fallstudien aus ver-
schiedenen Kleinstädten soll im Folgenden aufgezeigt werden, in welcher 
Form Jugendliche und junge Erwachsene eine Chance bekommen können, 
sich in die Diskussion um die Stadtentwicklung einzubringen, um eine mit 
den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung abgestimmte Förderung des Frei-
zeitbereichs zu gewährleisten. 
 
 
3  Analyse ausgewählter Fallbeispiele 
 
Fallbeispiel 1: Start-Phase des Stadtmarketings (Stadt Syke, Niedersachsen, 
ca. 24.000 Einwohner) 
 
Die Lenkungsgruppe ist ein Projekt begleitendes Kontakt- und Koordinie-
rungsgremium im Stadtmarketing und nimmt damit eine Schlüsselstellung 
im Gesamtprozess ein. In der Stadt Syke wurde 2007 ein „Jugendvertreter“ 
zur Wahrnehmung der Interessen von Jugendlichen in die Lenkungsgruppe 
integriert. Dieses Gremium gab u.a. Informationen und organisatorische 
Hilfestellungen an den externen Projektleiter, nahm Zwischenergebnisse 
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entgegen und diskutierte diese in der Gruppe. Damit hatte die Lenkungs-
gruppe eine wichtige Entscheidungsfunktion für Weichenstellungen im Ver-
lauf des gesamten Projektes. Natürlich hat der Jugendvertreter im Rahmen 
eines solchen Gremiums nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit. Im Falle des 
Stadtmarketingprozesses in Syke wurde ihm diese jedoch explizit einge-
räumt (vgl. Hartmann 2007). 
 
Fallbeispiel 2: Analyse-Phase des Stadtmarketings (Stadt Bassum, Nieder-
sachsen, ca. 16.000 Einwohner) 
 
In Bassum fand im Rahmen eines nicht institutionalisierten Stadtmarketings 
2005 eine bevölkerungsrepräsentative Bürgerbefragung statt (N=211). Diese 
brachte einige typische Ergebnisse in Bezug auf Kleinstädte hervor und steht 
somit stellvertretend für eine Reihe anderer Orte mit ca. 15.000-25.000 
Einwohnern. 
 
Auf die ungestützte Frage „Was vermissen Sie in Bassum?“ antworteten die 
Bürger bezüglich möglicher Zielgruppen noch relativ vielfältig: Sie nannten 
z.B. ein Kino (59 Nennungen), bessere Einkaufsmöglichkeiten (48), mehr 
Gastronomieauswahl (23), allgemein mehr Freizeitangebote (20), eine Dis-
kothek (17), Theater, Kulturveranstaltungen (13) sowie Angebote für Kinder 
und Jugendliche (10). Bei der gestützten Abfrage bestimmter Attraktivitäts-
faktoren der Stadt wurde anschließend klar ersichtlich, dass das „Angebot 
für Jugendliche“ mit Abstand am schlechtesten abschnitt (Schulnote 4). Wie 
bedeutend der städtische Entwicklungsbereich „Jugendangebote“ für die 
Bürger ist, wurde schließlich bei der Frage „Was würden Sie tun, wenn Sie 
Bürgermeister  wären?“ deutlich: Fast 20% der befragten Bürger waren der 
Meinung, es müsste mehr für Kinder und Jugendliche getan werden, mit 
Abstand die häufigste Nennung (vgl. Hartmann 2006). 
 
Diese Ergebnisse verdeutlichen, welchen Stellenwert die Freizeitangebote 
für Jugendliche in der Stadtentwicklung haben, wenn die Bürger danach 
befragt werden. Häufig ist dies jedoch eine Diagnose, die im Raum stehen 
bleibt und schnell durch die vermeintlich wichtigeren Alltagserfordernisse in 
Politik und Verwaltung beiseite geschoben wird. Die konkreten Ideen und 
Forderungen der jungen Menschen bleiben in vielen Orten undeutlich oder 
gelten als unmögliche Wunschträume, wie z.B. große Kinos, Shopping-Malls 
mit Markenoutlets oder Schwimmbäder. Hier gilt es für die Verantwortli-
chen, sich den Jugendlichen und ihren Lebenswelten zuzuwenden. Ein at-
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traktives Freizeitangebot, das einfach „von oben“ bereit gestellt wird, 
scheint im Zeitalter des WEB 2.0 keine gute Idee zu sein. Also müssen die 
jungen Menschen selbst gefragt werden oder es müssen ihnen Freiräume 
für ihre Kreativität eingeräumt werden. Genau dieser Gedanke steckt hinter 
den nächsten beiden Fallbeispielen. 
 
Fallbeispiel 3: Analyse-Phase des Stadtmarketings (Samtgemeinde Rehden, 
Niedersachsen, ca. 6.000 Einwohner) 
 
Sollten in einer Stadt die Alarmglocken bereits schrillen, wie es beim Fallbei-
spiel 2 deutlich wurde, besteht die Möglichkeit, die Zielgruppe Jugendliche 
in einer eigenen Befragung näher zu untersuchen und entsprechende Bedar-
fe für die Entwicklung der Freizeitinfrastruktur zu ermitteln. Genau das hat 
die Samtgemeinde Rehden 2010 getan: Im Rahmen einer Vollerhebung 
wurden alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren befragt (N=338) (vgl. 
Hartmann 2010). 
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Abb. 3: Jugendbefragung SG Rehden - Freizeitbeschäftigungen 

 
Neben einigen strukturellen Fragen zu den Freizeitbeschäftigungen (vgl. 
Abb. 3) und der Verbringung der Freizeit in der Gesamtgemeinde, ging es im 
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Kern darum, das gegenwärtige Angebot für Jugendliche zu bewerten, Stär-
ken und Schwächen desselben herauszuarbeiten sowie nach Wünschen und 
Ideen für die Zukunft zu fragen. Das ausgesprochene Ziel von Verwaltung 
und Politik ist es, sich an den Ergebnissen der Jugendbefragung zu orientie-
ren und damit eine nachhaltige Planung zu ermöglichen. 
 
Das Ergebnis der Evaluation durch die Jugendlichen war für einige Ortsteile 
wenig schmeichelhaft, andere konnten sich dagegen gut behaupten. Beson-
ders größere Ortsteile haben naturgemäß eine bessere Ausstattung mit 
Freizeitangeboten als kleinere Ortschaften von Samtgemeinden. Die größten 
Stärken Rehdens liegen ganz deutlich im Bereich des Sports - ein typischer 
Schwerpunkt für kleinere Gemeinden und Städte. Schwächen werden kaum 
konkretisiert, sondern als „zu wenig Angebot“ generalisiert. Die spannende 
Frage nach den Wünschen bezüglich des Freizeitangebots der Jugendlichen 
ergab schließlich einige konkrete Anhaltspunkte (vgl. Hartmann 2010 und 
Abb. 4). 
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Abb. 4: Jugendbefragung SG Rehden – Wünsche für das Freizeitangebot  
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Im Zuge verschiedener Splittings der Befragungsgruppe bezüglich der drei 
meistgenannten Wünsche wurde deutlich, dass sich nach Alter, Geschlecht 
und Schulform jeweils ganz spezifische Interessengruppen dahinter verber-
gen. Der Wunsch nach einem Schwimmbad ist stark geprägt von den 12-14-
jährigen, männlichen Jugendlichen (Schwerpunkt Realschule). Von allen 
Jugendlichen gleichermaßen kommt der Wunsch nach einem Kino (Schwer-
punkt Gymnasium). Der Wunsch nach einem Jugendhaus ist stark geprägt 
von den 15-18-jährigen, weiblichen Jugendlichen (Schwerpunkt Hauptschu-
le). Diese Auswertung ermöglicht den Verantwortlichen vor Ort, ganz gezielt 
auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Jugendgruppen einzugehen und diese 
ggf. auch in die weitere Planung einzubeziehen. 
 
Fallbeispiel 4: Umsetzungs-Phase des Stadtmarketings (Stadt Bassum, 
Niedersachsen, ca. 16.000 Einwohner) 
 

Bassum: Jugend-Workshop

 Projekt im Rahmen der Learner´s 
Company / Hochschule Bremen 

 Grundidee: direkte 
Zusammenarbeit mit der Zielgruppe 
Jugendliche ermöglichen, um 
Projektideen auszuarbeiten

33

 
 
Abb. 5: Jugend-Workshop Bassum 

 
Der Versuch, Jugendliche im Rahmen einer Befragung und eines anschlie-
ßenden Workshops in die Planungen für ein Jugendhaus/-café einzubezie-
hen, wurde in der Stadt Bassum unternommen. In Kooperation mit der 
Hochschule Bremen wurde den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, ihre 
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zuvor artikulierten Wünsche während des Projekts „Youth Café“ Bassum 
weiter auszugestalten (vgl. Abb. 5). Eine Projektgruppe von 20 Schülern hat 
diese Gelegenheit genutzt und ihre Ideenskizzen im Anschluss an den Work-
shop sogar mit Vertretern von Politik, Verwaltung und Vereinen diskutiert. 
 
 
4  Resümee 
 
Die angeführten Fallbeispiele verdeutlichen, dass Freizeitmarketing aus der 
Sicht der Bürger ein zentraler Bereich des Stadtmarketings (der Stadtent-
wicklung) ist. Besonders die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene 
stehen dabei häufig im Fokus des Interesses. Aufgrund einer zumeist fehlen-
den Lobby, werden Sozial- und Freizeitthemen jedoch häufig an den Rand 
solcher Prozesse gedrängt. Die Interessen von ökonomisch potenten Akteu-
ren aus der Wirtschaft werden zu vehement und mit Nachdruck verfolgt. 
Zudem eignen sich Freizeitprojekte (in Kleinstädten) nur selten zur Profilie-
rung derselben und häufig sind sie sehr kostenintensiv. Jedoch muss sich 
jede Stadt darüber im Klaren sein, dass mit der Vernachlässigung der Ziel-
gruppe Jugendliche eine nachhaltige Stadtentwicklung gefährdet ist, beson-
ders in den Zeiten des Demographischen Wandels. 
 
Das Ziel, Jugendliche als zentrale Zukunftsressource aktiv in die gesellschaft-
liche Gestaltung einzubinden, wird in Großstädten bereits mit Nachdruck 
verfolgt (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 2010). Daran 
sollten sich auch die kleinen Städte orientieren. 
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Gesundheitstouristische Raumordnungen und  
Freizeitkarrieren 
 
Torsten Fischer 
 
 
1  Vorbemerkungen 
 
Ausgangspunkte für die Betrachtungen gesundheitstouristischer Raumord-
nungsaspekte waren 2007 wirtschaftspolitische Weichenstellungen in den 
neuen Bundesländern und vor allem im Bundesland Mecklenburg Vorpom-
mern (Landesverbände der SPD & CDU in MV 2006, S. 8ff.), die sich als tou-
ristische und vor allem gesundheitstouristische Wachstumsmärkte national 
wie international offensiver positionieren wollten. Dieser wirtschaftspoliti-
sche Wille zur Unterstützung nachhaltiger Marktentwicklung hält an und 
wird durch die bundespolitischen Leitlinien der Tourismusentwicklung noch 
stärker als in der Vergangenheit fokussiert (BTW 2009, S. 78).   
 
Mit dem schrittweise Auf- und Ausbau touristischer Infrastrukturen ging 
seinerzeit einher, dass frühere Fehler wirtschaftlicher Ansiedlungspolitik in 
den neuen Bundesländern vermieden werden sollten. So besitzen ländliche 
Gewerbegebiete in den neuen Bundesländern, die bis 1995 mit milliarden-
schweren Steuersubventionen hochgezogen wurden, heute nicht selten 
unterdurchschnittliche Auslastungsraten von nur knapp 30% (Schüller 2009, 
S. 21f.). Auch die Risikokapitalquote in den neuen Bundesländern ist im 
Ansiedlungsgeschäft touristischer Infrastrukturen im Vergleich mit anderen 
Bundesländern oder zu Österreich und der Schweiz eher als gering einzu-
schätzen und bewegt sich zum Teil unterhalb des Marktwachstums, das 
nach wie vor in diesen Regionen durch eine breit angelegte Subventionspoli-
tik stimuliert wird (Fischer 2007, S. 4f.). Dies ist, gemessen am wirtschaftli-
chen Gesamtaufwand und den versiegelten Flächen im Sinne gewerblichen 
Raumverbrauchs, kaum eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte (Landesver-
bände der SPD & CDU in MV 2006, S. 6). Infolgedessen wurden regionale 
Raumordnungspolitik und ihre Vorgaben sowie Auflagen im Vorfeld der 
wirtschaftlichen Nutzung neuerer Flächen kritischer ausgerichtet und stell-
ten weitergehende Anforderungen bei Ansiedlungsentscheidungen (Gen-
schow u.a. 2008, S. 28ff.). 
 



Torsten Fischer 
 

 174 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der in den neuen Bundesländern zusammen mit 
der schwachen Wirtschaftsentwicklung und der demographischen Entwick-
lung (Abwanderung) einiges an Gewicht bekam, war der Bedeutungs- und 
Entwicklungsstatus des ländlichen Raums. Mit geeigneten Untersuchungen 
sollten Antragsperspektiven für europäische Entwicklungsprogramme des 
ländlichen Raums, wie für den Strukturfond „Leader“ (Gemeinschaftsinitiati-
ve ländliche Räume) oder „EFRE“ (Europäischer Fond für regionale Entwick-
lung) erfolgreicher als bisher fundiert werden. Solche europäischen Entwick-
lungsinitiativen gaben auch gesundheitstouristischen Raumordnungsbe-
trachtungen zusätzliche Legitimation.  
 
In diesem Umfeld wurden 2007 und 2008 zwei überregionale Unterneh-
mensbefragungen durchgeführt (Fischer 2009, S. 159ff.), um im ersten 
Schritt relevante Beschreibungsvariablen gesundheitstouristischer Konsu-
menten aufzuschließen. Im zweiten Schritt wurden die Konsummotive für 
gesundheitstouristische Dienstleistungen und Produkte erhoben (Fischer 
2009, S. 160ff.). Ein dritter Bereich untersuchte Zuordnungsaspekte zum 
allgemeinen Wellness-Verständnis (Fischer, Schulz 2009, S. 253ff.; Nahrstedt 
2001, 2008) aus der Sicht der touristischen Unternehmen und ihrer Kunden-
gruppen. 2009 und 2010 schlossen im Rahmen studentischer Forschungs-
projekte eine Reihe gesundheitstouristischer Kartierungen von neuen Bun-
desländern an (Driefert 2009, Bernert 2010), die der Beschreibung gesund-
heitstouristischer Raumordnungsparameter gewidmet waren und den über-
regional anhaltenden tourismuspolitischen Leitlinien folgten (BTW 2009, S. 
77ff.). 
 
Dieser Projektvorlauf wurde 2010 mit dem Grundthema „Leisure Industry“ 
verbunden. Die weitere wissenschaftliche Arbeit an den Themen „Freizeit-
Karriere“ und „gesundheitstouristische Raumordnung“ wurde in diesem 
Zuge als wirtschafts- und branchennaher Beitrag für den „Trend-Report-
Freizeitwirtschaft“ ausgerichtet, der unter der Federführung des „Institute 
for Recreation & Leisure Industries“ (IRLI) für Ende 2011 angekündigt wurde 
(SDCS 2010). IRLI ist eine Gründungsinitiative verschiedener Berater und 
Investoren, die im strategischen Management von „Hospitality and Leisure 
Industry“ (Olsen 2008) sowie Hotel&Tourismus (Treugast 2010; Jansen 2010) 
geeignete Ansiedlungsperspektiven im nationalen wie internationalen Be-
reich analysieren und Investitionen vorbereiten. Auf der Basis des ermittel-
ten Entwicklungs- und Attraktivitätsstatus einer Destination (Steinecke 
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2009, S. 271ff.) werden in diesem institutionellen Rahmen zusätzliche Mög-
lichkeiten und Varianten erprobt, Investitionsentscheidungen abzusichern.  
 
In diesem Kreis wurde die analytische Beschreibung von Freizeitkarrieren im 
gesundheitstouristischen Raum als zukunftsfähige Option bewertet, auch 
um Themen wie „Leisure Industry“ (Opaschowski, Pries, Reinhardt 2006), 
„Leisure Community“ (Dinter 2010), „Leisure Management“ (Hartmann 
2010, S. 155ff.), „Leisure World“ (Opaschowski u.a. 2006, S. 125ff.) oder 
„Leisure Traveler“ (Olsen 2008, 320f.) im deutschsprachigen Raum stärker 
als bisher in die Wirtschafts- und Marketingkommunikation einzubringen. 
Das Ziel dieser Untersuchung sollte also sein, auf der Basis möglichst konkre-
ter Indizes zum Nachfrage- und Angebotspotenzial freizeitbezogener Leis-
tungsketten den aktuellen Attraktivitätsstatus gesundheitstouristischer 
Destinationen herleitbar und für Investitionsentscheidungen nutzbar zu 
machen. Dabei ist von Interesse, wie sich Freizeitkarrieren unter dem Aspekt 
eingesetzter Ressourcen an Zeit, Geld und Qualifikation darstellen lassen 
(Nachfragepotenzial) und wie dazu die Raumeigenschaften einer Destination 
passen mit ihren konkreten Dienstleistungen und Produkten (Angebotssei-
te). Daraus wird sich erschließen, ob sich unter dem Dach von Freizeitmärk-
ten neue Marken gestalten und zusätzliche Wertschöpfung erzielen lassen.  
 
 
2  Freizeitkarrieren 
 
Mit Freizeitkarrieren (Eckert u.a. 1990) werden hier Konsumentengruppen 
identifiziert, die in ihrer Freizeitgestaltung besondere Qualifikationen er-
werben, in relativ stabilen und exponierten Netzwerken durch ihre Freizeit-
beschäftigung Ansehen und Reputation erlangen und vor allem ihrer Frei-
zeitbeschäftigung nachhaltig verbunden bleiben. Das Karriereprofil stellt sich 
in Freizeitwelten ganz ähnlich wie in Berufswelten dar: „Aufnahmerituale, 
Leistungsanforderungen, Konkurrenzsituationen, Selbstdarstellungen und 
natürlich Erfolgserlebnisse“ (Opaschowski 2000, S. 30). Damit typisieren 
Freizeitkarrieren nicht nur ein bestimmtes Konsumpotenzial an Zeit, Geld 
und Qualifizierung, sondern auch Gruppen, die außerhalb beruflicher Karrie-
rewege das „Projekt Freizeit“ zum Konzentrat erfolgreicher Selbstverwirkli-
chung machen.   
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Im Wesentlichen lassen sich drei Gruppen von Freizeitkarrieren auf den 
soziologisch einschlägigen Konsum- und Verhaltensebenen von Freizeit und 
Erleben differenzieren (Opaschowski, Pries, Reinhardt 2006, S. 44f.): 
 

 In der ersten Gruppe versammeln sich Konsumenten, die in ihrer 
Freizeit durch die Steigerung individueller Lebensart und persönli-
cher Lebensstile nach starken Formen der Selbstverwirklichung au-
ßerhalb der Arbeitswelt streben, nicht selten auch deshalb, weil 
ihnen die Arbeitswelt trotz Abitur und Studium zu wenig Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet (Anspruchskonsumenten 21%).  

 

 In der zweiten Gruppe werden Freizeitgüter und Freizeitkonsum zu 
Statussymbolen persönlicher Freiheit, die sozial und materiell abge-
sichert ist. Nach außen demonstrierte Wohlstandsrituale werden zu 
persönlich bedeutsamen Erfolgs- und Konsumerlebnissen, die in 
der jeweiligen Leisure Community uneingeschränkt akzeptiert und 
anerkannt werden (Geltungskonsumenten 8%). 

 

 Die dritte Gruppe umgreift Luxuskonsumenten (4%), die aufgrund 
überdurchschnittlicher Ressourcen an Geld und Zeit ihre Freizeit- 
und Qualitätsansprüche nahezu beliebig steigern. Luxus und Quali-
tät werden zu Wegbereitern nachhaltiger Freizeitkarriere, in der 
sich der bereits erworbene gesellschaftliche Ansehensstatus nahe-
zu unverändert fortsetzt.    

               
Wird den Analysen des früheren BAT-Hamburg und der heutigen „Stiftung 
für Zukunftsfragen“ aus 2006 gefolgt (Opaschowski; Pries; Reinhardt 2006, S. 
46), summieren sich diese drei Konsumentengruppen auf ein Drittel (33%) 
der Gesamtbevölkerung. Diese Größenordnung wurde durch die „Gesell-
schaft für Konsumforschung“ (GfK) 2009 für den Bereich Gesundheits- oder 
Wellnesstourismus mit dem „Wellness Sensor“ in Zahlen bestätigt (GfK 
2009).  
 
Um Freizeitkarriereräume aber analysieren zu können, muss neben der 
Typologie der jeweiligen Konsumentengruppen klar sein, welche Freizeit-
märkte mit ihren Marken, Themen und Bedeutungen (Steinecke 2010, S. 
269ff.) überhaupt in Frage kommen. Hier gehen die Meinungen weit ausei-
nander, weil sinnvolle Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen Freizeitwelten 
und touristischen Märkten nicht nur begrenzt sind, sondern auch riskante 
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Unterfangen markieren. So bestehen etwa in den Freizeitwelten der städti-
schen Vergnügungsindustrie oder in den Bereichen der Freizeitmobilität nur 
partielle Bezüge zu touristischen Themenwelten (Steinecke 2010, S. 2ff.). 
Auf der anderen Seite erzeugen touristische Angebote nicht nur den Frei-
zeitraum, was allein durch die Business-Traveler selbstverständlich er-
scheint. Zudem sind Freizeit und Tourismus selbst Teilmärkte, die sich mit 
ihren Verwertungsprozessen und Berufsfeldern völlig außerhalb von Frei-
zeitbestimmungen bewegen. Ihre wirtschaftlichen Zwecksetzungen und 
freizeitwissenschaftlichen Bedeutungen gehen hier weit auseinander, weil 
obligatorische Lebensbereiche wie Erwerbstätigkeit und dispositionelle 
Lebensbereiche wie Freizeit durch die Angebots- und Nachfragerelation 
ineinander übergehen (Freericks 2010, S. 22ff.). Dies ist ein konzeptionelles 
Dilemma, das nicht nur die Zeitmusterforschung besitzt, sondern sich durch 
die gesamte Freizeitkommunikation fortsetzt (Carius, Gernig 2010, S. 134ff.).  
 
           
3  Leisure Industry und ihre Märkte 
 
Wird den freizeitwirtschaftlichen Studien des BAT-Hamburg aus den Jahren 
2006 und 2008 gefolgt (Opaschowski, Pries, Reinhardt 2006, S. 32f.; BAT 
2008), können 6,5 Millionen Erwerbstätige in der deutschen Freizeitwirt-
schaft und davon ca. 2,8 Millionen im Bereich Urlaub/Tourismus kalkuliert 
werden. Stellt man diese Angaben zu den Erwerbsverhältnissen in der Bun-
desrepublik Deutschland in Beziehung und rechnet die mittleren Freizeits-
ausgaben nach den Daten des Statistischen Bundesamtes hoch, kann die 
freizeitwirtschaftliche Wertschöpfung mit ca. 235 Mrd. Euro abgeschätzt 
werden. Natürlich divergieren bei solchen Beschreibungen die meinungsbil-
denden Ansichten, da auch hier Freizeitausgaben, Beschäftigungszahlen in 
den Teilmärkten oder Nachfragepotenziale unsicheren Schätzungen unter-
liegen. So kann man durchaus die Bereiche Freizeit, Unterhaltung und Kultur 
für sich betrachten und in 2007 mit 122 Mrd. Euro abschätzen (Hartmann 
2010, S. 193), weil kategoriale Trennschärfen zwischen Freizeitmärkten und 
anderen Wirtschaftsfeldern oft zweifelhaft bleiben.  
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 Abb. 1: Freizeitmärkte und Potenzialanalyseebenen  
 (AKØ … Arbeitskräfteanteile)  

   
So rechnet etwa die „Allensbacher Werbeträger Analyse 2007“ die Bereiche 
Reisen (45%), Hobbies (40%), Gesundheit/Wellness (34%) und Ausgehen 
(31%) zu den wichtigsten Freizeitaktivitäten (Hartmann 2010, S. 193), ohne 
beispielsweise den Bereich Hospitality angemessen zu berücksichtigen. Ganz 
anders das IW in Köln (Institut der deutschen Wirtschaft). Dieses rechnet 
mehr als 300 Mrd. Euro bei den Freizeitausgaben vor. Dem Kernbereich 
Freizeit werden die Teilmärkte Unterhaltung, Sport, Reisen und Kultur (wie 
es auch das Statistische Bundesamt bewertet) und zudem noch die Bereiche 
Mobilität (Flüge und Fahrten), Kommunikation (Post, Telefon, Internet) und 
das Gastgewerbe zurechnet (Hartmann 2010, S. 194; Winde 2002). Ein Be-
schreibungsausweg könnte sein, zwischen „Kernbereich Freizeit“, „Erweiter-
ter Freizeitbereich“ und „Gesamtbereich Freizeit“ zu unterscheiden (Hart-
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mann 2010, S. 194), wenngleich dann unabhängige Gruppierungsmerkmale 
noch zu klären wären.     
 
Folgt man weiteren statistischen Angaben zu den Freizeitausgaben, wie sie 
etwa vom Statistischen Bundesamt im „Datenreport 2008“ oder vom BAT-
Hamburg 2008 im „Freizeitmonitor“ vorgelegt wurden, betrugen private 
Freizeitausgaben pro Kopf ca. 13% des jeweiligen Gesamtbudgets, davon 
wurden ca. 27% für den Urlaub ausgegeben. Hinzu müssen variable Ausga-
ben für Freizeitmobilität, Garten/Haushalt und Shopping gezählt werden. 
Würde mit dem jährlichen Bruttoeinkommen pro Kopf von 2009, also mit 
27.648€ als Bezugsgröße kalkuliert, wäre der Freizeitkonsum mit 3594€ zu 
beziffern und davon gingen 899€ in die Urlaubsgestaltung. Die monatlichen 
Freizeitausgaben lägen dann bei knapp 300€ pro Person.  
 
Mit variablen Ausgaben zur Mobilität und Beherbergungs- sowie Gaststät-
tendienstleistungen von ca. 167,65€ pro Monat wäre dies im Vergleich zu 
letzten offiziellen Messung des Statistischen Bundesamts von 2003 
(261,18€+99,95€) eine absolute Steigerung um 22,7% (Opaschowski, Pries, 
Reinhardt 2006, S. 37). Darin enthalten sind natürlich die deutlichen Mehr-
ausgaben bei den Mobilitätskosten, die dem Freizeitkonsum als Ganzes 
entzogen bleiben.  
 
Insgesamt würden sich dann nach den in der Tabelle dargestellten Teilmärk-
ten von Leisure Industry die Freizeitausgaben in 2009 auf ca. 294,7 Mrd. 
Euro summieren, und damit 21,9% der privaten Ausgaben ausmachen. Dies 
ist im Vergleich zu 2003 zwar eine Steigerung um 22,3%. Dennoch ist der 
tatsächliche Anteil des umgesetzten Freizeitkonsums damit um 2,9% zurück-
gegangen. Bleibt also festzustellen, dass die Deutschen in ihrer Freizeit mehr 
ausgeben als noch vor 7 Jahren. Aber ihre variablen Alltagskosten und Spar-
quoten sind ebenfalls gestiegen.  
 
Fazit: Die Wertschöpfung in der Freizeitwirtschaft wird aufgrund dieser 
Datenlage mit 1/10 des Bruttosozialproduktes nach unten abgeschätzt. 
Demnach kann für den Freizeitmarkt Gesundheitstourismus, der im Touris-
mus (8% am BIP) ca. 5% und in der Freizeitwirtschaft ca. 3,3% ausmacht, mit 
ca. 9,6 Mrd. € Wertschöpfung gerechnet werden. 
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4  Freizeitkarriere und Gesundheitstourismus 
 
Mit dieser Bezugsgröße besteht eine Vorstellung, dass der „Freizeit-Karriere-
Raum“ im Gesundheitstourismus eine volkswirtschaftlich relevante Größe 
geworden ist. Zudem liegen aus den bereits genannten früheren Unterneh-
mensbefragungen in den Jahren 2007 und 2008 (Fischer 2009, S. 137ff.) 
einige Typisierungsmerkmale vor, die für Freizeitkarrieren im Wellness- und 
Gesundheitstourismus zutreffend sind. Zu ihnen gehören: 
 

 Der Altersschwerpunkt wurde von den befragten Unternehmen im 
Bereich der 40-50jährigen ausgewiesen, die korreliert mit den 40-
60jährigen 93% der Gesamtpopulation ausmachen (Fischer 2009, S. 
160). Also nicht die Gruppe der „Golden Ager“ bildet das Konsumenten-
zentrum für Wellness- und Gesundheitstourismus, wie es der herkömm-
liche Seniorentourismus oder die Reha-Praxis vermuten ließen. Es ist 
eindeutig die Gruppe der 40-50jährigen, die mehr als die Hälfte der 
Zielgruppe darstellen. Diese Gruppe umgreift proaktiv Gesundheitsbe-
wusste genauso wie gestresste Leistungsträger oder Individualisten, die 
zwischen Selbstästhetisierung und Lebensgenuss ihre Freizeitkarriere 
gestalten (GfK 2009). 

 

 Die in den Unternehmen erfragte Gästestruktur zeigt, dass Singles die 
höchsten Raten darstellen. Die Altersgruppe 40-60 und die Variable Sin-
gles korrelieren signifikant. Diese Feststellung ergibt sich, da in 87,5% al-
ler Fälle, in denen die Unternehmen Singles berichteten, nur die Alters-
gruppe 40-60 Jahre (und keine andere Altersgruppe) mitgeteilt wurde 
(Fischer 2009, S. 160f.).  

 

 Durchschnittliche Übernachtungszahlen, die Unternehmen berichte-
ten, legen nahe, von der Vorstellung des „verlängerten Wochenendes“ 
im Wellness-Bereich deutlich abzurücken. Tagesgäste oder solche, die 
länger als 2 Wochen bleiben, kommen nur in unterdurchschnittlicher 
Höhe vor. Die Übernachtungsdauer konzentrierte sich auf eine Woche, 
unabhängig von der Angebotsstruktur (Fischer 2009, S. 161f.). 

 

 Auf die Frage nach der touristischen Typisierung der Wellness- und 
Gesundheitstouristen antworteten die Unternehmen, dass mit 81% die 
Aktivreisenden die stärkste Konsumentengruppe darstellte (Fischer 
2009, S. 162). 
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 Nach den Reisemotiven im Wellness-Bereich gefragt, gaben die Unter-
nehmen an, dass nahezu 100% ihrer Kunden den Wellness- und Ge-
sundheitsurlaub mit der Erhöhung von Lebensqualität identifizierten, 
gefolgt von Lebensstil und Ansprüchen an Bewegung, Ernährung und 
Ästhetisierung (Fischer 2009, S. 163f.). Wird berücksichtigt, dass jedes 
individuelle Lebensqualitätskonzept körperliche, mentale, kulturelle 
und soziale Aspekte umgreift (Nahrstedt 2008, S. 22ff.; Travis&Ryan 
2004), ist schon hier die Verknüpfung komplexer Leistungsketten ge-
sundheitstouristischer Freizeitkarrieren angelegt.   

 
Fazit: Gesundheitstouristische Freizeitkarrieren bilden sich schwerpunktmä-
ßig in der Gruppe der 40-50jährigen Singles aus, die als Aktivtouristen zu-
meist im einwöchigen Wellness-Urlaub körperliche, mentale, kulturelle und 
soziale Komponenten der Steigerung von Lebensqualität und Selbstästheti-
sierung aufeinander beziehen.    
 
Neben diesen von den Wirtschaftsunternehmen berichteten Typisierungs-
merkmalen wurden zur Beschreibung von Freizeitkarrieren im Bereich Ge-
sundheits- und Wellnesstourismus folgende Parameterebenen horizontal 
angesetzt: 
  

 Umkreisvariablen: Zeitressourcen, Geld und Qualifikationen für die 
Ausübung der Freizeittätigkeit (Wer konsumiert wo? Wann wird wie oft 
konsumiert? Wie groß ist das Konsumpotenzial absolut und wie diffe-
renziert es sich nach Sparten des Gesundheitstourismus aus?). 

 Instrumentelle Variablen: Welche technischen Instruktionen, materiel-
len Umgebungen oder Spezialausstattungen sind für das Realisieren der 
professionellen Freizeitaktivität notwendig? 

 Stimulations-Variablen: Welche ideellen Leitbilder sind für das jeweilige 
Milieu der Freizeitkarriere typisch und wie werden diese Leitbilder 
durch Marketingprozesse initiiert, begleitet oder verstärkt? 

 Verhaltensvariablen: Welche Beitragsleistungen für die Verarbeitung 
von Konsumerlebnissen, Selbstästhetisierung und Professionalisierung 
der Freizeittätigkeit sind für Freizeitkarrieren typisch? Welche Vorberei-
tungs- und Durchführungsleistungen müssen durch die Zielgruppen da-
für erbracht werden? 

 Variablen des Kulturerwerbs und soziale Kontakte: Welche kulturellen 
und sozialen Entwicklungsprozesse werden durch gesundheitstouristi-
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sche Professionalität aktiviert, unterstützt und ausgebildet? Welche 
Prozesse des individuellen Aktivseins werden hervorgerufen und welche 
sozialen Kontakte werden als Freizeitmehrwerte erreicht?  

 Variablengruppe Diversität: Hier sind Prozesse des körperlichen und 
psychischen Aktivseins zu identifizieren, die im Gesundheitsurlaub zwi-
schen Individuation und Integration den professionellen Identitätsauf-
bau fördern. Gleichsam gehen in diese strukturellen Variablengruppen 
spezifische Merkmale des gesundheitstouristischen Aktivitätsspektrums 
ein.  

 Variablengruppe Nachhaltigkeit: Welche kollektiven Ursachen ergeben 
wie stark den Bedarf nach Freizeitkarrieren im Gesundheitstourismus 
und welche Konsequenzen leiten sich daraus für die Professionsaspekte 
demographieabhängiger Veranstaltungsformen ab? 

 
Mit Hilfe dieser Variablengruppen sollen die unterschiedlichen Milieus von 
Freizeitkarrieren im gesundheitstouristischen Bereich beschrieben und aus 
ihnen „Freizeit-Karriere-Indizes“ (FKI’s) gewonnen werden, die Nachfragepo-
tenziale vergleichbar machen (Boldt 2010). Diese FKI’s basieren demnach 
den Attraktivitätsstatus, der spezielle Konsumentengruppen für potenzielle 
Investoren in den Branchen Gesundheits- und Wellnesstourismus interes-
sant macht.  
 
Da diese Milieus von Freizeitkarrieren die Bildung vernetzter Leistungsket-
ten voraussetzen, bestand nun die Frage, wie zunächst in den Bundeslän-
dern Brandenburg und MV die gesundheitstouristischen Destinationseigen-
schaften beschaffen sind, wo sich angebotsseitige Konzentrationen befinden 
oder gesundheitstouristische Entwicklungsbedarfe bereits ausgemacht wur-
den. Dazu sollten gesundheitstouristische Raumordnungen und ihre Vernet-
zungstiefen betrachtet werden, um die Nachfrageseite auf angebotsseitige 
Destinationseigenschaften beziehen zu können.    
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Abb. 2: Gesundheitstouristische Raumordnung Mecklenburg-Vorpommern  
Bernert 2010, S. 76 

 
 
5  Destinationsentwicklung – der Freizeitkarriereraum 
 
Zunächst ist völlig klar, dass in gesättigten Freizeitmärkten Angebote nur 
dann als attraktiv wahrgenommen werden, wenn sich der Markenaufbau, 
wie in anderen Branchenfeldern auch, erfolgreich vollzogen hat (Steinecke 
209, S. 271). Zu diesem Markenaufbau gehört, dass die kommunizierten 
Destinationsprofile multifunktionale Angebote darstellen. Diese multifunkti-
onalen Angebote setzen Vernetzungen von Dienstleistungen und Produkten 
voraus – neue Clusterungen in Form profilierter Leistungsketten – die Kun-
den ohne Aufwand buchen können. Idealerweise kommen diese Leistungs-
ketten aus einer Hand. Sie stellen aber auch Chancen dar, dass sich unter-
schiedliche Marktteilnehmer bei der Raumgestaltung der Freizeitdestination 
im wechselseitigen Kooperationsmanagement gegenseitig verstärken, auch 
wenn dadurch der Druck auf die Margen und der Kostendruck allgemein 
zunehmen (BTW 2009, S. 28ff.; Hansen 2009, S. 10ff.)  Dazu aber müssen 
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Markenbildung, Raumordnungsparameter, Events und Kampagnen als Bin-
nenpotenziale der Destination aufeinander bezogen sein. 
 
Der gesundheitstouristische Markt zwischen Wellness-Hotellerie und Reha-
Tourismus ist hinsichtlich dieser vorgelagerten Destinationseigenschaften 
nicht mehr am Anfang, was selbst in entwicklungsschwachen Bundesländern 
wie Brandenburg und MV zu sehen ist. Die Kartierung für Mecklenburg-
Vorpommern zeigt, welche tourismusgeographischen Raumordnungspara-
meter für den Gesundheitstourismus vorliegen und welcher Investitionssta-
tus vorhanden ist.  
 
Darüber hinaus gehört zu diesen Clusterungen jene Attraktivität, die den 
Makrostandort Destination als Einflussgröße für Investitionsentscheidungen 
kennzeichnet. Dieser Entwicklungsstatus wird durch folgende Parameter 
vertikal definiert: 
 

 Geographischer Radius der Destination als Makrostandort 

 Erreichbarkeit durch bestehende Verkehre 

 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Destination und lokale Nach-
frage 

 Saisonale Abhängigkeiten 

 Stellenwert von Tourismus und Freizeit am Erhebungsort 

 Kundenpotenziale 

 Arbeitskräftepotenziale 

 Weitere freizeit- und tourismusrelevante Faktoren am Investitions-
standort gesundheitstouristische Destination wären: 

o Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur (Angebot) 
o Messe- und Kongresstätigkeit (Nachfrage) 
o Dimensionen des Naturraums (Angebot) 
o Öffentliche Infrastrukturen aus Politik und Wissenschaft (Nach-

frage) 
o Netzwerk- und Kooperationsstrukturen (Angebot)     
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Abb. 3: Gesundheitstouristische Konzentrationen nach Landkreisen  
Quelle: Bernert 2010, S. 81 

 
Zu den spezifischen gesundheitstouristischen Raumparametern und ihrer 
Verknüpfung (mikroökonomischer Spezialstatus gesundheitstouristischer 
Destination) werden diese makroökonomischen Parameter summiert, so 
dass Rauminfrastruktur sowie freizeitrelevante Entwicklungsfaktoren aufei-
nander bezogen bleiben. Aus dieser analytischen Gesamtschau leiten sich 
dann logisch jene Typisierungen ab, die für Zielgruppen der Nachfrageseite 
identifiziert werden. Natürlich gilt hierbei, dass ein besonders hoher Raum-
ordnungsindex aus der Summe mikro- und makroökonomischer Entwick-
lungsbedingungen der Destination mehrere Kundengruppen akquirierbar 
hält, und was noch wichtiger ist, jene Freizeitkarrieren ermöglicht, die genau 
in diesen vernetzten Leistungsketten ihre Konsumbedürfnisse zwischen 
Qualität und Profession realisieren. 
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6  Zusammenfassung  
 
Mit Freizeitwirtschaft und Freizeitwissenschaft tut sich die Kommunikation 
im deutschsprachigen Raum schwer. Das mag daran liegen, dass Erklärungs-
ansätze zum Freizeitbegriff extrem breit streuen (Freericks 2010, S. 19ff.) 
und damit ökonomische sowie wissenschaftliche Ableitungen nicht ausrei-
chend stichhaltig sind. Zudem suchen beide Bereiche nach inhaltlicher Ei-
genständigkeit (BTW 2009, S. 78; Carius, Gernig 2010, S. 126f.), die als un-
verbrauchter, vermittelbarer und kommunikativer Zugewinn im wirtschaftli-
chen und wissenschaftlichen Geschehen auch wahrgenommen werden 
kann. Daraus ergeben sich weiterführende Anstrengungen meinungsbilden-
der Reflexion, um passende Begründungen für „Leisure Industries“ und 
„Leisure Studies“ im internationalen Vergleich erarbeiten zu können.                    
  
Für das 21. Jahrhundert zeichnet sich unter dem Wachstumsaspekt von 
Freizeitmärkten ab, dass die Intensivierung vorhandener und die Verknüp-
fung neuer Leistungsketten über einfach expandierende Angebote dominie-
ren werden. Zu diesen innovativen Leistungsketten der Freizeitmärkte pas-
sen Konsumentengruppen in Freizeitkarriereräumen, die vernetzte Dienst-
leistungen für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse einfordern. Also leitet sich 
für innovative Weichenstellungen ab, dass Freizeitkarrieren nach vielfältigen 
und komplexen Angebotseigenschaften einer Destination verlangen. Daher: 
Kein Gesundheitstourismus ohne Kulturtourismus, kein Wellness-Urlaub 
ohne Events, kein Beauty-Tempel ohne soziale Kontaktbörse. Ob aber – wie 
bisher – gesundheitstouristische Teilmärkte als Bestandteile einer „Leitöko-
nomie Freizeitwirtschaft“ (Opaschowski, Pries, Reinhardt 2006) weiter wach-
sen werden, wird sich in den Spannungsfeldern krisenbedingter Konsumzu-
rückhaltung (BTW 2009, S. 28ff.), demographiebedingter „Altersträume“ 
(Opaschowski, Reinhardt 2007) und gesundheitstouristischer Markt- und 
Markenbildung (Fischer, Schulz 2009) erst noch zeigen müssen. 
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Die Stadt- und Tourist-Information im Zeitalter digitaler  
Medien – Schlussfolgerungen aus einer Besucherbefragung in 
Berlin Info Stores 2010 
 
Heike Bähre, Katharina Ahrens, Stefan Seidler, Daniel Gerlach 
 
 
1  Anliegen und Forschungsfragen 
 
Davon ausgehend, dass Tourismus alle Erscheinungen umfasst, die mit dem 
Verlassen des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und dem Aufenthalt am ande-
ren Ort, mit einer Dauer von nicht länger als einem Jahr, verbunden sind 
(UNWTO), beschäftigt sich dieser Beitrag mit Phänomenen, die sich im Zu-
sammenhang der Besucher am Heimatort der Bereisten, der Destination im 
Sinne eines Zielgebietes, im digitalen Zeitalter, ergeben.  
 
Um Dienstleistungen konsumieren zu können, ist in der Regel vorab ein 
Informations- und Kaufentscheidungsprozess notwendig. Wie die Entwick-
lung digitaler Medien diesen Informationsprozess beeinflusst, ist das Thema 
dieser Studie. Sie thematisiert  in diesem Zusammenhang die Rolle der 
Stadt- und Tourist-Information im Marketing-Mix von Destinationen und 
Leistungsträgern. Der Beitrag bezieht sich dabei auf eine eigene Feldunter-
suchung im April 2010. Im Face-to-Face-Interview wurden 437 Besucher in 
„Berlin Info Stores“ befragt. Die Berlin Info Stores werden zur Information 
von Touristen durch die Berlin Tourismus Marketing GmbH betrieben. Sie 
werden seit Sommer 2010 wieder offiziell als „Tourist-Information“ gelabelt. 
Es wird bei der Vorstellung der Befragungsergebnisse der damals gängige 
Begriff „Berlin Info Store“ verwendet.  
 
 
2  Die Aufgaben der Stadt- und Tourist-Information im Zeitalter digitaler  
    Medien 
 
Die örtlichen Touristinformationsstellen sind allseits bekannte Anlaufpunkte, 
um sich am Reiseziel zu informieren. Für viele Touristen sind sie oft unver-
zichtbar sowohl bei der Urlaubsplanung vor Antritt der Reise, als auch wäh-
rend des Urlaubsaufenthaltes. Touristen nutzen diese Einrichtungen wäh-
rend des Aufenthaltes am fremden Ort als erste Anlaufstelle und Informati-
onsquelle, bevor sie weitere Leistungen in Anspruch nehmen. Im Flyer zur „i-
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Marke“ des Deutschen Tourismusverbandes e.V. wird die Bedeutung für das 
Stadt- und Regionalmarketing hervorgehoben: 
 

 die Aufmerksamkeit auf die Stadt / den Ort zu lenken,  

 das Interesse für touristische Attraktionen zu wecken,  

 Informationen bereitzuhalten und zu vermitteln. 
 
Um es den Gästen zu erleichtern, diese institutionellen Tourist-
Informationen zu erkennen, hat der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) 
im Jahr 2006 mit der neuen i-Marke ein modernes Markenkonzept einge-
führt. Derzeit sind deutschlandweit 454 Tourist-Informationen mit der neu-
en i-Marke zertifiziert (Stand 11/2010). Das sind knapp ein Viertel aller zerti-
fizierten Tourist-Informationen bundesweit. Die durch Studierende des Bal-
tic College untersuchten „Berlin Info Stores“ sind nicht durch die DTV-„i“-
Marke zertifiziert, bieten aber die vom DTV geforderten Standards (siehe 
dazu: www.deutschertourismusverband.de). Die laut DTV geforderten Min-
destanforderungen sind neben Ausschilderung, guter und barrierefreier 
Zugänglichkeit und der technischen Möglichkeit zum Abruf von Informatio-
nen außerhalb der Schließzeiten insbesondere:  
 

 qualifizierte MitarbeiterInnen für eine Auskunft während der Öffnungs-
zeiten, 

 kostenlose Grundinformationen über den Ort, die Region und die Nut-
zung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)  

 kostenlos zugängliche bzw. einsehbare Unterkunftsinformationen und 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Region einschließlich 
Welterbe (wie Gastgeberverzeichnis, Informationssäulen), wobei zu-
gänglich und einsehbar nicht gleichzusetzen ist mit kostenloser Abgabe 

 Straßen- und Wegekarten, die mindestens einsehbar innerhalb der 
Tourist-Information und/oder außerhalb der Öffnungszeiten, sein soll-
ten. Falls sich kein Wegeplan direkt vor der Information befindet, muss 
es einen Hinweis geben, wo und wie der Gast diesen Wegeplan findet. 

 
Es wird Wert darauf gelegt, dass auch außerhalb der Öffnungszeiten vor der 
Touristinformationsstelle die Gästeinformation, z.B. mittels Touch-Screens, 
gewährleistet wird. In vielen Destinationen befindet sich die institutionelle 
Tourist-Information im oder neben dem Rathaus. Auf diese Weise ist sie 
prädestiniert, den Einheimischen kostenlose allgemeine Bürgerinformatio-
nen und Karten für örtliche Kulturveranstaltungen bereit zu halten. Betrach-
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tet man die durch den potenziellen Gast in Anspruch genommenen Dienst-
leistungen nach dem Verständnis des Dienstleistungsmanagements als Pha-
senprozess, wird deutlich, dass nicht nur vor, sondern auch während und 
nach der Reise eine Verkettung von Informations- und Kaufpunkten bzw. -
prozessen möglich ist, im weiteren betrachtet als Point of Information (PoI)“ 
und „Point of Sale (PoS)“. 
 
Die einzelnen Leistungsträger in der Destination müssen dafür sorgen, dass 
der potenzielle Käufer ihrer Dienstleistung möglichst bereits vor der Reise 
auf sie aufmerksam gemacht wird. Neben der Information über ihren Websi-
teauftritt und der Präsenz in Webportalen können sie sich dazu der Reise-
veranstalter und Reisebüros in den Quellgebieten bedienen. Je nachdem, ob 
der Reisende ein All-inclusiv-Paket gekauft hat oder nicht, wird er am Reise-
ziel weitere Kaufentscheidungen treffen müssen. Analysen zum Konsumen-
tenverhalten von Backpackern zeigen, dass diese in der Regel am Heimatort 
bereits die Anreise, höchstens noch das Hostel gebucht haben, ehe sie dann 
nach Ankunft in der Destination, alle weiteren Reise- und Konsum-
entscheidungen treffen, beispielsweise zum Besuch von Attraktionen bis hin 
zur Entscheidung über die Dauer des Aufenthaltes. Im zugrunde gelegten 
Modell für die Analyse der Touristinformation 
 

 wird die übliche Dreiteilung des Dienstleistungsmanagement-
Prozesses in „Potenzial-, Durchführungs- und Ergebnisphase“  

 ergänzt um die zeitliche Komponente: „vor der Reise“, „während 
der Reise“ und „nach der Reise“,  

 sowie um den räumlichen Bezug: „am Heimatort/im Quellgebiet“,  
„am anderen Ort/im Zielgebiet/in der Destination“ und „die Rück-
kehr/wieder am Heimatort angekommen“ 

 
Die umfassende Zurverfügungstellung der Information des Kunden über die 
Instrumente der Kommunikations-, aber auch der Distributionspolitik im 
Marketing-Mix ist demnach eine wesentliche Aufgabe des Desti-
nationsmanagements. 
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3  Digitale Medien, Nutzungsmöglichkeiten und der digitale Kreislauf  
     im Tourismusmanagement  
 
Digitale Medien werden im Zeitalter der Informationsgesellschaft immer 
wichtiger und für die Gesellschaft immer interessanter. Neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien sowie die damit verbundenen Leistungs-
angebote beeinflussen zunehmend alle gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Bereiche, insbesondere den Tourismus. Der Begriff „Digitale Medien“ 
bezieht sich auf die diesen Medien zugrunde liegende digitale Medientech-
nologie (Treumann et al. 2002, S. 15f). 
 
Informationen werden somit inzwischen längst nicht mehr nur durch Perso-
nen oder gedruckte Schriften und Bilder übermittelt, sondern es bestehen 
nunmehr im sogenannten Zeitalter der digitalen Medien umfassende statio-
näre und mobile Informationsmöglichkeiten, die auf technischer Basis funk-
tionieren. Touristische Leistungsträger werden zu Points of Interest (POIs), 
über die nunmehr sehr viel vielfältiger informiert werden kann als oben 
beschrieben. Damit kommt dem Informationsmanagement, d.h. dem Zu-
gang zu und der Auswahl von Informationen für den Gast, im Destinations-
management eine nicht unbedingt wachsende, aber zumindest andersartige 
Bedeutung zu als vor dem Siegeszug der digitalen Medien. 
 
Das mobile Telefon, in Deutschland Handy genannt, gewinnt für den Tou-
rismus eine immer größer werdende Relevanz. Was früher als Privileg galt, 
ist mittlerweile bei den meisten Menschen vorzufinden. Ob in den Bergen, 
am Strand oder beim Städteurlaub, man ist immer erreichbar und kann 
mobil kommunizieren (vgl. Egger, Hörl, Joos 2006, S. 3). Die Nutzung von 
mobilen Geräten im Business, also nicht nur Handys, sondern auch iPods, 
PDAs und Laptops werden im Allgemeinen „M-Services“ oder „M-Business“ 
und im Speziellen in der Tourismuswirtschaft „M-Tourismus“ genannt (Frey-
er 2009, S. 622).  
 
Das unter Bezugnahme auf den Informations- und Kaufentscheidungspro-
zess angenommene Drei-Phasen-Modell des Reisens kann nunmehr um die 
in diesen Phasen nutzbaren digitalen Medien als „Digitaler Ablauf“ darge-
stellt werden.  
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Abb. 1: Der digitale Ablauf im Tourismus und Nutzungsmöglichkeiten digitaler  
Medien 
Eigene Darstellung (siehe dazu auch Freyer 2009, S. 637 unter Bezugnahme auf Frey-
er, Molina 2008 und Egger, Herdin 2007). 

 
Als digitales Medium wird das Internet zur Informationsrecherche in der 
Vorreisephase weiter an Popularität gewinnen. In der Reisephase werden 
digitale Technologien und neue Anwendungen die Inanspruchnahme vieler 
touristischer Leistungen technisch unterstützen. Mit den damit implizierten 
Werbemaßnahmen wird es den Anbietern touristischer Leistungen ermög-
licht, noch mehr Gäste und potenzielle Kunden in Echtzeit, in der Destinati-
on, zu erreichen, ohne dass die Gäste im Vorfeld der Reise ein Reisebüro 
aufgesucht zu haben. Ausgestattet mit mobilen Endgeräten kann der Gast 
Informationen nutzen, die die Leistungsträger am Zielort zur Verfügung 
stellen. 
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Der Wettbewerb zwischen den Destinationen wird heute nicht nur durch 
das ursprüngliche und touristische Angebot an sich, sondern eben zudem 
dadurch beeinflusst, welchen digitalen Mehrwert die Leistungsträger und 
die Destinationen ihren Gästen vor, während und nach dem Besuch bieten. 
Digitaler Mehrwert kann zum Qualitätszeichen einer Destination werden. 
Die Nutzung dieser Dienste hängt  
 

 von den zur Verfügung gestellten elektronischen Diensten,  

 von der Ausstattung der Kunden mit elektronischen Geräten und  

 von den Kenntnissen und der bisherigen Übung der Kunden beim 
Gebrauch dieser Technologien, Geräte und Anwendungen ab. 

 
 
4  Fallstudie Berlin: Befragung in Berlin Info Stores 2010  
 
Können bereits heute Unterschiede im Informations- und Reiseverhalten 
von Reisenden, z.B. nach Herkunft oder soziodemografischen Unterschie-
den, wie dem Alter oder der Nationalität, festgestellt werden? Wie hoch ist 
der Ausstattungsgrad der Reisenden mit Mobiltelefonen und wie hoch ist 
die Möglichkeit, dass die Kunden durch die Ausstattung mit mobilen Endge-
räten digitale Dienste überhaupt nutzen könnten?  
 
4.1  Zur Befragung in den Berlin Info Stores 
 
Im Rahmen einer Befragung in Berlin Info Stores wurde dazu recherchiert. 
An fünf verschiedenen Wochentagen im Zeitraum vom 12. April bis zum 17. 
April 2010 (eine Woche nach Ostern und zur Zeit des Ausbruchs des Vulkans 
in Island) wurden 437 Personen in vier Berlin Info Stores (von heute insge-
samt fünf) befragt.  
 
Die punktuelle, auf Berlin und auf eine relative kleine Fallzahl beschränkte 
Befragung kann zwar dem Anspruch nach Repräsentativität nicht gerecht 
werden, trotzdem sind Verhaltens- und Einstellungstendenzen erkennbar, 
die Denkanstöße für das Marketing und die Stellung des Angebots instituti-
oneller Tourist-Informationen im Marketing-Mix sowie Ansatzpunkte für 
weitere Untersuchungen geben können. 
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Abb. 2: Besucherstruktur in Berlin Info Stores nach Alter und Nationalität 

 
Institutionelle Tourist-Informationen sind für Touristen wie für Einheimische 
eine Anlaufstelle zur Information und Buchung touristischer Leistungen des 
Ortes. Unter den in den Info Stores Angetroffenen waren demzufolge auch 
Berliner (13 %). Nach Vorliegen der Befragungsergebnisse und einer ersten 
Sichtung wurden drei Altersgruppen unter den Befragten gebildet, und zwar: 
14 bis 30 Jahre, 31 bis 60 Jahre und älter als 60 Jahre. Damit konnte die 
bekannte Dreiteilung des Alters nach den drei Lebensphasen „Ausbildung“, 
„Berufsleben“ und „Ruhestand“ bei der Auswertung angewendet werden.  
 
 
4.2  Informationsverhalten, Ansprüche an den Service einer Tourist- 
        Information nach Alter und Reisemotiv 
 
4.2.1  Reiseanlass und Motiv nach Altersgruppen 
 
Das Reiseverhalten ist maßgeblich ein Ergebnis des Informations- und Reise-
entscheidungsverhaltens. Der (Reise-)Entscheidung geht eine Aktivierung 
voraus, die sich als Erregung infolge emotionaler, kognitiver und/oder physi-
scher Reize beschreiben lässt (vgl. Bänsch 2002, S. 225). Reiseentscheidun-
gen werden emotional und/oder kognitiv getroffen, sind physisch beein-
flussbar und unterliegen zudem der Gewohnheit.  
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Die Reiseentscheidung folgt nicht immer dem eigenem Wunsch, da sie bei-
spielsweise aus der beruflichen Situation entstehen und somit fremdbe-
stimmt sein kann.  
 
Bei der Befragung in den Berlin Info Stores konnte festgestellt werden, dass 
die dort angetroffenen Personen - unabhängig von der Altersgruppe - 
hauptsächlich vorwiegend aus privaten Freizeitmotiven nach Berlin gereist 
waren, wobei die 14-17-Jährigen als „beruflich“ motivierte Reisen den 
Grund von schulischen Veranstaltungen wie Klassenfahrten und Exkursionen 
meinten. Jeder fünfte in der Altersgruppe 31 bis 60 Jahre Angetroffene war 
aus beruflichen Gründen in Berlin. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
dieser relativ hohe Prozentsatz beruflich motiviert in Berlin verweilender 
und in den Berlin Info Stores angetroffenen Personen zum Zeitpunkt der 
Befragung ggf. sogar etwas höher war, als üblich. Grund war ihr Informati-
onsbedürfnis aufgrund des durch den Vulkanausbruch in Island erzwunge-
nen Flugstops und die Suche nach Alternativen zum Flugverkehr. 
 
Nach Altersgruppen wurden folgende Motive zum Berlin-Besuch bei den in 
den Tourist-Informationen angetroffenen Personen herausgearbeitet: 
 

 14- bis 30-Jährige möchten vor allem die Stadt kennenlernen, sich aber 
auch erholen, Museen etc. besichtigen und einkaufen. 

 31- bis 60-Jährige haben ebenfalls zum größten Teil den Anlass „Stadt 
kennen lernen“ angegeben. Weiterhin interessieren sie sich für Museen 
etc. und wollen sich erholen. 

 Über 60-Jährige haben sehr häufig den Anlass „Stadt kennen lernen“ 
genannt. Das Besuchen von Verwandten und Bekannten spielt für sie 
eine größere Rolle als bei den anderen Gruppen, wie auch das Motiv 
„Museumsbesichtigung“. 

 Wellness, Health und Ämtergänge stellen für keine der in den Berlin 
Info Stores angetroffenen Altersgruppen relevante Berlin-Besuchs-
Gründe dar.  

 
Der Anlass für eine Reise oder einen Ausflug entwickelt sich häufig im Rah-
men der Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen hinsichtlich des in 
Frage kommenden Ortes. Zu klären, welche Informationsquelle(n) vor der 
Reise in Anspruch genommen wurde(n), kann aufschlussreiche Erkenntnisse 
für das Tourismus-Marketing einer Stadt liefern. So wird u.a. deutlich, auf 
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welche Vertriebswege und Werbemaßnahmen besonders Wert gelegt wer-
den muss. 
 
4.2.2  Genutzte Informationsquellen vor der Ankunft in Berlin 
 
Fast ein Drittel der in den Berlin Info Stores Angetroffenen (32%) trat die 
Reise an, ohne Erkundungen eingeholt zu haben. Dies schließt nicht aus, 
dass diese Gäste auf Erfahrungen aus früheren Berlin-Aufenthalten zurück-
gegriffen haben.  
 
Bei den Besuchern der Berlin Info Stores führt bis zur Altersklasse der 60-
Jährigen eindeutig das Internet ganz vorn die Liste der benutzten Informati-
onsquellen an. Das Internet wird von mehr als jedem zweiten der Alters-
gruppe der bis 60-Jährigen genutzt, jedoch nur von jedem vierten der älte-
ren Gruppe.  
 
Bei allen drei Altersklassen nimmt der Reiseführer den zweiten Platz ein. 
Katalog und Reisebüro spielen für die mehr als 60 Jahre alten Personen noch 
eine doppelt so hohe Rolle wie für die jüngeren Altersgruppen, wobei die 
höchsten Nennungen jeweils weit unter 10% liegen. 
 
Insbesondere die 14- bis 30-jährigen, aber auch die 31- bis 60-jährigen Per-
sonen bevorzugen diese Möglichkeit, sich Auskünfte über ein Reiseziel ein-
zuholen. Die ältere Generation setzt im Vergleich dazu eher auf den Reise-
führer, der bei den beiden jüngeren Altersgruppen an zweiter Stelle steht. 
Empfehlungen durch Bekannte oder Freunde werden häufiger von jüngeren 
und älteren Personen für die Entscheidungsfindung angenommen. Der Kata-
log und das Reisebüro haben eine eher geringe Bedeutung als Informations-
quelle, wobei die über 60-Jährigen diese Möglichkeiten relativ oft im Ver-
gleich zu jüngeren Personen beanspruchen. Das Call Center (der Berlin Tou-
rismus Marketing GmbH) wurde allerdings von keiner der dort angetroffe-
nen Altersgruppen genannt. 
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Abb. 3: Vorab, vor Ankunft in Berlin genutzte Informationsquellen 
  „Wie haben Sie sich – vor Ihrer Ankunft in Berlin – informiert?“ 

 
Ergebnisse anderer Studien haben die wachsende Rolle des Internets ge-
genüber Printmedien hervorgehoben (vgl. dazu Freytag, 2008, S. 35).  
Das Internet bietet eine Fülle an Erkundigungsmöglichkeiten. Über das In-
ternet lässt sich die touristische Leistung sehr gut darstellen und vertreiben. 
Dieses Medium eignet sich nicht nur für die Anbieter als weitreichendes 
Vermarktungs- und Vertriebsinstrument, sondern ebenso für die Nachfra-
ger, d.h. die Kunden, die das Internet bereits in hohem Maße akzeptieren 
und nutzen. Der Kunde hat mittels des Internets beispielsweise die Möglich-
keit, Angebote zu vergleichen, sich Informationen zu besorgen, die für ihn 
persönlich relevant sind, und die auf der Basis aktueller und durch Erfah-
rungsberichte anderer Touristen entstanden sind (vgl. dazu Egger 2007, S. 
437ff.). 
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4.2.3  Genutzte Informationsquellen während des Aufenthalts der  
           Besucher in Berlin 
 
Die Frage nach den Informationsquellen während des Aufenthaltes beinhal-
tet einen weiteren interessanten Aspekt, über den die folgende Abbildung 
Aufschluss aus der Untersuchung gibt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Genutzte Informationsquellen während des Aufenthalts in der Destination 
„Welche Informationsquellen nutzen Sie gewöhnlich direkt vor Ort,  
wenn Sie einen fremden Ort/eine andere Stadt besuchen?“ 

 
Hinsichtlich der Informationsquellen vor Ort sind in Bezug auf die Nutzung 
neuer Medien, wie das internetfähige Smartphone und den digitalen Reise-
führer, signifikante Unterschiede zwischen den über 60-Jährigen und den 
Jüngeren feststellbar. Einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage erfreuen 
sich:  

 die örtliche Tourist-Information (insgesamt 71%),  

 Kartenverweise auf Stadtplänen (insgesamt 70%),  

 die Auskunft durch die Rezeption bzw. Übernachtungsstätte (insge-
samt 68%) und  

 Reiseführer (insgesamt 67%).  
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Im Vergleich dazu finden moderne Informationsmöglichkeiten, wie  

 ein digitaler Reiseführer,  

 vor der Reise installierte Apps (Applications) auf dem Smart-Phone 
und  

 ein internetfähiges Smart-Phone,  
 

mit immerhin 17 bzw. 20% bei den 31- bis 60-Jährigen noch vergleichsweise 
wenig Beachtung. Doch bei der Analyse wird deutlich, dass in dieser Alters-
gruppe sogar jeder 5. bereits auf diese Medien am Reiseziel zugreift. Die 
Nutzerquote ist bereits beachtenswert und wird vermutlich innerhalb der 
nächsten Jahre rasant ansteigen.  
 
Die ältere Generation wendet sich am ehesten an örtliche Tourist-
Informationen und neben Printmedien (Reiseführer und Kartenmaterial) an 
die Übernachtungsstätte. Sie schätzt offenbar den persönlichen Service und 
wünscht Kontakt zu anderen Personen. Die ITD-Marketing-Studie aus dem 
Jahr 2004 hat diesen Wunsch der Älteren nach persönlichem Service eben-
falls herausgefunden (Linne 2004, S. 17). Dennoch bleibt festzuhalten, dass 
auch die übrigen untersuchten Altersgruppen offensichtlich eine Kombinati-
on von persönlich weitergegebenen Informationen und Medien (sowohl 
Printmedien wie auch elektronische Medien) begrüßen. 
 
56% der in den Berlin Info Stores Befragten gaben an, schon früher einmal 
eine Tourist-Information aufgesucht zu haben. Mindestens jeder Zweite 
hatte vor dem Besuch eines Berlin Info Stores bereits andere Tourist-
Informationen aufgesucht. Schaut man sich das Ergebnis in Bezug auf das 
Kriterium „ausländische Besucher an“, ist der Anteil der deutschen „Tourist-
Info-Kenner“ um 11% höher als bei den Ausländern. Die Befragungsergeb-
nisse in den Berlin Info Stores lassen vermuten, dass die ausländischen Tou-
risten, die bereits eine Tourist-Information kennen gelernt haben, diese in 
der Regel sogar häufiger besuchen, als die deutschen Touristen insgesamt. 
 
Fast die Hälfte (46%) derjenigen, die schon einmal eine Tourist-Information 
aufgesucht haben, gehen eher selten zu dieser Institution. 40% nutzen diese 
Art, sich zu informieren, häufiger und sogar 14% besuchen eine Tourist-
Information immer, das heißt, jedes Mal, wenn sie eine Reise machen. Bei 
der Analyse zur Nutzung von Tourist-Informationen nach Alter wird deutlich: 
Mit Kenntnis und sicherlich auch der Gewöhnung an die Nutzung der Diens-



Die Stadt- und Touristinformation im Zeitalter digitaler Medien 

 

 201 

te einer Tourist-Information scheint die Häufigkeit ihrer Inanspruchnahme 
zu steigen.  
 
In der Auswertung wird sichtbar, dass mit einer höheren Anzahl an Lebens-
jahren auch das Interesse an und die Wertschätzung für die Tourist-
Information steigt. Die Jüngeren gehen zum größten Teil einmal und ein 
Viertel geht gar nicht in eine Tourist-Information. Im Vergleich dazu nehmen 
über die Hälfte der über 60 Jahre alten Personen diese Informationsmög-
lichkeit sogar mehrmals und 41% in der Regel einmal während des Aufent-
haltes in Anspruch. Der Besuch einer Tourist-Information stellt im Gegensatz 
zu den Älteren für die jüngeren Altersgruppen eine Informationsmöglichkeit 
neben vielen anderen dar. Die jüngeren, bis 30-Jährigen greifen neben der 
Nutzung der Tourist-Information häufiger auf Kartenverweise auf dem 
Stadtplan, Plakate/Aufsteller im Stadtbild, allgemeine Beschilderungen im 
Stadtbild, Infos der Rezeption/Auslagen in der Übernachtungsstätte und 
Info-Terminals zurück. Unter dem Aspekt des demografischen Wandels wird 
der Anteil älterer Menschen in Deutschland steigen. Obwohl die Menschen 
zwar ihre Erfahrungen in der Techniknutzung in den nächsten Lebensab-
schnitt mitnehmen, kann trotzdem davon ausgegangen werden, dass die 
Reisenden mit zunehmenden Alter offenbar auf den Service einer institutio-
nellen, mit Personal ausgestatteten Tourist-Information nicht verzichten 
wollen. 
 
Die Nutzer wurden abschließend dazu befragt, worauf Sie bei einer Tourist-
Information am meisten Wert legen. Die Abb. 5 mit den Auswertungsdaten 
zeigt, dass bei allen Altersgruppen „Personal“ und „Freundlichkeit“ die ers-
ten beiden Plätze unter den Nennungen genannt worden ist. 
 
Interessant ist, dass dem „quantitativ“ und „qualitativ hohen Angebot“ in 
etwa gleich viel Bedeutung beigemessen wird wie den Kriterien „angenehme 
Atmosphäre“ und „Toiletten“. Toiletten fallen in der „3-„A“-Gliederung der 
Destinationsgestaltung (Attractions, Access und Amenities) in die Gruppe 
der „Annehmlichkeiten“, der „Amenities“. Bei einer zu einem „Tourist Wel-
come Center“ ausgebauten Tourist-Information sollten den Toiletten inner-
halb einer solchen Einrichtungen unbedingt bereits in der Planungsphase 
eine große Beachtung zukommen, da diese von den Besuchern aus einem 
menschlichen, tagtäglichem Bedürfnis heraus nachgefragt werden.  
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Abb. 5: Was Kunden beim Besuch der Tourist-Information wichtig ist  
(nach Altersgruppen) 
„Was ist Ihnen in einer Tourist-Information am wichtigsten?“ 

 
Vergleicht man die Erwartungen der Besucher nach dem Kriterium der Her-
kunft, d.h. nach „Ausland und Inland“ wird klar, dass internationalen Gäste 
neben Freundlichkeit vor allem erwarten, dass das Personal in der Tourist-
Information die Sprache des Heimatlandes beherrscht.  
 
 
4.2.4  Die technische Ausstattung der Besucher und ihre Meinung zur  
           Zukunft der institutionellen, mit Personal besetzten  
           Tourist-Information 
 
Einführend wurde auf die wachsende Bedeutung digitaler Medien, Techno-
logien und Anwendungen verwiesen. Wie sieht aber überhaupt die techni-
sche Ausstattung unserer Gäste in den Tourist-Informationen aus? Können 
sie diese neuen Medien überhaupt nutzen? Die Besucher in den Berlin Info 
Stores wurden dazu befragt, ob Sie ein Handy dabei haben. Zum Zeitpunkt 
der Befragung im April 2010 hatten fast alle Besucher ein Handy dabei 
(87%). Bei den befragten Besuchern lag die Handyaustattung der Frauen nur 
geringfügig unter denen der Männer. Bei den älteren Besuchern war der 
Anteil der Handy-Nutzer dagegen deutlich geringer. 
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Von den Besuchern, die ein Handy dabei hatten, verfügte sogar fast jeder 
Zweite über ein internetfähiges Smartphone. Schaut man auf die Verteilung 
des Smartphone-Anteils wird sichtbar, dass neben der jüngsten auch die 25- 
bis 60-Jährigen oft ein internetfähiges Smartphone dabei haben. Fast zwei 
Drittel der 14- bis 17-Jährigen führen ein internetfähiges Smartphone mit 
sich. Bei einer Erstausstattung mit einem Handy kauft man in der Regel ein 
aktuelles Modell möglichst neuesten Standards. Je mehr preiswerte inter-
netfähige Smartphones im Handel sind, umso mehr wird das erste Handy 
diesem modernen Standard entsprechen, selbst wenn der Käufer aus Kos-
tengründen keine Internetflatrate dazu bucht oder nutzt. 
 
Will sich eine Destination als Jugendreiseziel vermarkten, dann gibt diese 
Untersuchung Anlass zur Schlussfolgerung, neben der stationären Tourist-
Information zukunftsorientiert in die dargestellten Technologien und An-
wendungen zu investieren, umso mehr, wenn die Marketinganstrengungen 
auf technikbegeisterte Asiaten abzielen. Dieser Zusammenhang zwischen 
Kommunikationstechnikbegeisterung und Jugend wurde im Beherber-
gungswesen durch die sich auf junge Backpacker spezialisierte Hostel vor-
gemacht. Hostels boten ihren Gästen als erste Beherbergungsbetriebe stan-
dardmäßig preiswerten Internetzugang. Heute gehören in die Hostel-Lobby 
nicht nur Internetterminal und W-LAN, sondern auch Steckdosenleisten für 
Dutzende Handys zur Standardausstattung. 
 
 
4.2.5  Die zukünftige Rolle einer mit Personal besetzten Tourist- 
           Information 
 
Die analysierten Daten bestätigen die Annahme, dass mit dem Alter die 
Reiseerfahrung und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Bekanntschaft 
und Inanspruchnahme einer Tourist-Information wächst. Trotzdem könnte 
geschlussfolgert werden, dass mit der weiteren Etablierung digitaler Medien 
und der weiteren technologischen Entwicklung institutionelle, mit Personal 
besetzte Tourist-Informationen nicht mehr benötigt werden. Dazu wurden 
die Gäste in den Berlin Info Stores ebenfalls befragt. Die Antworten wurden 
allgemein und nach dem Kriterium des Alters ausgewertet.  
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Abb. 6: Meinungsbild „Berlin Info Stores“ zu mit Personal besetzten Tourist-Informa-
tionen (allgemein und nach Altersgruppen) 
„Was meinen Sie: Können institutionelle, mit Personal besetzte 
 Tourist-Informationen abgeschafft werden?“ 

 
Die Befragten in den Berlin Info Stores standen unter dem Eindruck des 
unmittelbaren Services und des Angebots dieser Einrichtungen. So ist es 
nicht erstaunlich dass diese sich mit 85% gegen eine Abschaffung institutio-
neller Touristinformationen ausgesprochen haben. Interessant ist, dass 
insbesondere unter den Jüngeren, den unter 30-Jährigen, immerhin 10% für 
eine Abschaffung sind und weitere 10% dies als zukünftiges Szenario sehen.  
 
 
5  Ausblick und Forschungsbedarf „Tourist-Information 2020“  
 
Die im Zeitalter digitaler Medien aus der Feldstudie ermittelten Aussagen 
zum Informations-, Reise-, und Freizeitverhalten von Einheimischen und 
Besuchern geben wertvolle Hinweise, dass Stadt- und Tourist-Informationen 
digitale Technologien und Anwendungen zunehmend und immer besser 
nutzen können, um ihre Kommunikations-, Produkt- und Vertriebspolitik 
und damit das Destinations- und Freizeitmanagement im Städtetourismus 
insgesamt zu verbessern. 
Es wurde gezeigt, dass: 
 

 es signifikante altersabhängige Unterschiede im Informationsverhalten 
und bei der Inanspruchnahme der Leistungen einer Tourist-Information 
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gibt. Dies hat sicherlich auch mit der mit dem Alter wachsenden Reise-
erfahrung zu tun.  

 ältere Reisende persönliche Beratung in einer Tourist-Information ge-
genüber anderen Informationsmöglichkeiten besonders schätzen.  

 Printmedien von über 60-Jährigen dabei noch bevorzugt werden, aber 
moderne Medien, vor allem das Internet, auch für sie bereits eine große 
Rolle spielen. 

 jüngere Bevölkerungsgruppen beim Besuch einer Destination alle mög-
lichen Informationsquellen gerne nutzen, u.a. auch die Tourist-
Information. 

 jeder fünfte Reisende in der Altersgruppe der 31- bis 60-Jährigen heute 
bereits digitale Reiseführer, internetfähige Smartphones und fast die 
gleiche Menge vorinstallierter Apps am Reiseziel nutzt.  

 bei den über 60-Jährigen diese digitalen Technologien eine geringe und 
sogar keine Rolle spielen.  

 bereits heute die Mehrzahl der unter 20-jährigen mit Handys anreisen 
und somit alle Möglichkeiten zur Nutzung der dargestellten digitalen 
Technologien und Anwendungen wie Mobile Travel nutzen können. Im 
Jugendmarketing ist diesen Technologien und Anwendungen eine be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen.  

 im internationalen Destinationsmanagement Internetauftritt und der 
Ausbau digitaler Informationsmöglichkeiten vor Ort zum digitalen 
Mehrwert der jeweiligen Destination gegenüber Mitbewerbern führen 
kann und genutzt werden könnte.  
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Technik erlebbar machen – Bildungsmanagement in der  
Autostadt in Wolfsburg 
 
Michael Pries 
 
 
1  Vorbemerkungen 
 
Die Autostadt in Wolfsburg ist ein vom niedersächsischen Kultusministerium 
anerkannter außerschulischer Lernort. Seit 2003 wird dort in einer Koopera-
tion zwischen Ministerium und Wirtschaftsunternehmen das niedersächsi-
sche Curriculum Mobilität theoretisch weiterentwickelt und praktisch umge-
setzt. Mit ihm trat an Stelle der herkömmlichen Verkehrserziehung ein inno-
vatives Konzept für einen fächerübergreifenden Lernbereich. Das Curriculum 
Mobilität orientiert sich an dem Leitbild der Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung. Es beschreibt die bildungspolitischen Konsequenzen, die sich 
aus den globalen Dimensionen von Mobilität ergeben. Das pädagogische Ziel 
ist, insbesondere bei heranwachsenden Menschen die Fähigkeit auszubil-
den, ein verantwortungsbewusstes Mobilitätsverhalten im Sinne von Gestal-
tungskompetenz zu leben. Mittlerweile besuchen neben Schülern aller 
Schulformen auch Kinder frühpädagogischer Bildungseinrichtungen sowie 
Erwachsene und Senioren die Workshops und Veranstaltungen der Insze-
nierten Bildung in der Autostadt. Sie ist damit zu einem Modell-Lernort für 
fächer- und altersübergreifende Bildung geworden, und die Entwicklung, 
Inszenierung und Umsetzung von Bildungsveranstaltungen ist eine umfas-
sende Managementaufgabe. 
 
 
2  Die Autostadt: Lern-Ort oder Nicht-Ort? 
 
André Schulz hat in seinem Beitrag den Wandel von Freizeiträumen zu 
„Nicht-Orten“ beschrieben. Er bezieht sich dabei auf den französischen Eth-
nologen und Anthropologen Marc Augé, der die Verwandlung spezifischer, 
d.h. mit spezifischer kultureller und geschichtlicher Bedeutung besetzter 
Orte in so genannte Nicht-Orte beobachtet hat. Als Beispiele für Nicht-Orte 
gelten danach auch Freizeit- und Themenparks, weil ihre Attraktivität nicht 
mehr aus ihren ursprünglichen Gegebenheiten resultiert, sondern vielmehr 
von den Erlebnissen, die diese Räume für die Nutzer bereithalten. Sie seien 
somit ortlos, da das Erlebnis überall stattfinden bzw. inszeniert werden 
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kann. Schulz erörtert in diesem Zusammenhang die Frage der Identitätsbil-
dung beim Besucher und die des Management solcher Freizeiträume. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, zunächst die Frage zu 
diskutieren, ob auch die Autostadt in Wolfsburg zu den so genannten Nicht-
Orten zu zählen ist. Seit 2000 ist sie ein Ort der Begegnung zwischen dem 
Volkswagen Konzern und seinen Gästen und potentiellen Kunden. Die öf-
fentliche Resonanz, die sie von Beginn an begleitet, zeigt, dass sie als ein 
Raum wahrgenommen wird, in dem vielfältige Sinnangebote aus den Berei-
chen Kunst, Kultur, Design, Mobilität und technologischer Entwicklungen zu 
einem intensiven Besuchserlebnis führen. Virulente gesellschaftliche The-
men, aber auch Kontroversen bleiben dabei nicht außen vor, sondern sind 
ebenso Bestandteil der Angebote in der Autostadt, wie sie Teil der persönli-
chen Lebenswelt des Besuchers sind. 
 
Die Autostadt entstand als eigenständiger und dauerhafter Beitrag des 
Volkswagen Konzerns zur Expo 2000. Unter der Schirmherrschaft des dama-
ligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Ferdinand Piëch wurde ab 1996 ein Konzept 
entwickelt, dass den Stammsitz des Konzerns und dessen Marken für Kun-
den und eine interessierte Öffentlichkeit erlebbar machen sollte. Zugleich 
sollte der Kunde sein Auto am Ort seiner Entstehung abholen. Im Zentrum 
stand dabei die Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema Mobilität, 
das sowohl neueste Fahrzeugentwicklungen reflektiert als auch einen Blick 
in die Geschichte der Automobilität richtet. Mit der bewussten Entscheidung 
für den Standort Wolfsburg wurde einem bei Augé zentralen Aspekt entge-
gen getreten: Wolfsburg ist ein mit spezifischer kultureller und geschichtli-
cher Bedeutung besetzter Ort. Die Autostadt liegt bewusst in unmittelbarer 
Nähe zum Konzernsitz von Volkswagen.  
 
Dennoch entstand auf einem 25 Hektar großen Areal zwischen 1997 und 
2000 eine Park- und Lagunenlandschaft, die vor allem durch die Inszenie-
rungen zur Erlebnislandschaft wird. In insgesamt sieben Pavillons präsentie-
ren sich die verschiedenen Marken des Konzerns. Zwei gläserne Autotürme 
nehmen bis zu 800 Neufahrzeuge auf, die täglich im KundenCenter an Kun-
den ausgeliefert werden. Die Pavillons der Marken verweisen in ihrer Gestalt 
und Ausstattung auf das Wesen der jeweiligen Marke und machen zugleich 
die komplexe Struktur eines Mehrmarkenunternehmens deutlich. Im Kon-
zernForum begegnet der Besucher dem Konzern mit seinen zentralen Wer-
ten und Themen, Zukunftsvisionen und aktuellen Ergebnissen aus Forschung 
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und Entwicklung. Das Zeithaus, Europas besucherstärkstes Automobilmuse-
um, zeichnet die Historie anhand von Meilensteinen der Automobilgeschich-
te nach. Die Ausstellung verfolgt dabei den Anspruch, dem Besucher sowohl 
die Konzernmarken als auch wichtige Entwicklungen anderer Hersteller zu 
präsentieren und die Geschichte der Automobilität zugleich als eine Ge-
schichte von Lifestyle und Design zu entwickeln.  
 
Schon allein durch die Art der Inszenierung und ihre kulturellen Angebote 
bietet die Autostadt ihren Gästen zahlreiche Gelegenheiten zur Auseinan-
dersetzung und Reflektion. Sie empfängt ihre Gäste beispielsweise auf der 
Piazza: Sechs über 19 Meter hohe, drehbare, nach Süden gerichtete Glastü-
ren formen als Flache Säulen die Pforte zur Stadt Wolfsburg, sechs weitere 
Glastüren nach Norden bilden den Eingang zur Autostadt. Zwischen den 
Glassäulen liegt die Piazza als lichter Raum. Sie ist nicht nur ein Ort des 
Durchgangs, sondern auch Ort des Verweilens und ein Ort erweiterter 
Wahrnehmung wie der Begegnung und des Dialogs. Dazu regen z.B. die 
Arbeiten „World Processor – Globenfeld“ und „Exosphäre“ von Ingo Günther 
an. 70 Globen zeigen Daten über den sozialen, ökologischen und politischen 
Ist-Zustand der Erde. Sie drehen sich unter einem begehbaren Glasboden 
über den eine Globusskulptur im Maßstab 1:1 Million von der Decke hängt. 
Sie verortet Wolfsburg – und damit auch den Standpunkt des Besuchers – im 
globalen Gefüge. Gesetzt den Fall, dass man sich darauf einlässt, stellt sich 
das Erlebnis von „Verbundensein“ ein. Die Globen, und alles, was sie uns 
über die Welt verraten, sind der Boden, auf dem man steht – auf dem man 
sich bewegt. 
 
Neben den Inszenierungen und Attraktionen sind es aber vor allem die Bil-
dungsangebote, die aus dem potenziellen Nicht-Ort Autostadt einen Lern-
Ort machen. Seit 2003 findet hier Unterricht außerhalb des Klassenzimmers 
statt. Grundlage ist das in Niedersachsen eingeführte Curriculum Mobilität, 
das die Verkehrserziehung klassischer Prägung ersetzt hat. Im Zentrum steht 
das Leitbild der Agenda 21: Es stellt zum einen das menschliche Grundbe-
dürfnis nach Mobilität heraus und zeigt zum anderen Verpflichtungen auf, 
die sich aus einer „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ergeben.  
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3  Außerschulische Lernorte: Klassenzimmer mit Lebensweltbezug 
 
Dass Schulunterricht an seine Grenzen stößt, etwa Handlungsfähigkeit im 
Umgang mit komplexen Fragestellungen im Hinblick auf Anforderungen des 
Alltags und der Berufswelt zu vermitteln, muss man registrieren. „Öffnung 
von Schule“ könnte ein Weg sein, hier Besserungen herbeizuführen. Schulen 
sollten sich nicht scheuen, systematisch außerschulische Erfahrungsmöglich-
keiten zu erschließen: Lernen durch unmittelbare Begegnung, Lernen mit 
allen Sinnen, praktisches Lernen, Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Fachleuten - all das kann die Lernprozesse stärker in Richtung Lebenswirk-
lichkeit öffnen, zugleich aber auch die Lernmotivation fördern.  
 
Im Kontext der Debatte um die Erarbeitung eines Schulprogramms, mit dem 
eine Schule ihre pädagogischen Grundsätze, aber auch ihre Entwicklungszie-
le sowie konkret einzuleitende Maßnahmen beschreibt, sind in Niedersa-
chen im zurückliegenden Dezennium die Schulen aufgefordert worden, 
Konzepte zur Öffnung von Schule, zur Einbeziehung außerschulischer Lern-
orte und zur Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Partnern zu entwickeln. 
Auch die Debatte um Schulqualität treibt die „Öffnung der Schule“ voran. In 
Niedersachsen ist 2002 ein Orientierungsrahmen „Schulqualität in Nieder-
sachsen“ veröffentlicht worden, der sechs Qualitätsbereiche und 32 Quali-
tätsmerkmale guter Schulen beschreibt. Hier lassen sich außerschulische 
Lernorte und Kooperationsvorhaben mit Schulen sehr gut verorten.  
 
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat das niedersächsische Kultusministerium 
die Autostadt als außerschulischen Lernort anerkannt. Die Erlebnis-, Erfah-
rungs- und Lernangebote der Autostadt ranken sich mehr oder weniger 
intensiv um das Automobil, jedoch mit einem steten Bezug zu den umfas-
senderen Themen Mobilität und Nachhaltigkeit. Zur Zielgruppe zählen dabei 
nicht nur Schüler: Die Bildungsangebote richten sich an Menschen jeder 
Lebensphase. In dem pädagogischen Programm finden sich Angebote zur 
technischen Frühbildung im Elementarbereich ebenso wie der Kinderführer-
schein für Fünf- bis Elfjährige oder Workshops zu Technik, Kunst oder Bewe-
gung für Schüler der Primarstufe bis hin zu Absolventen der Berufsbildenden 
Schulen. Vorträge, Diskussionsrunden und Gespräche mit renommierten 
Experten animieren auch erwachsene Gäste zum lebensbegleitenden Ler-
nen. 
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Der Name der pädagogischen Fachabteilung der Autostadt ‚Inszenierte Bil-
dung’ ist – verkürzt ausgedrückt – Programm und Ziel. Wissensangebote 
werden inszeniert zur Verfügung gestellt; d.h. erlebnisorientierte Angebote 
enthalten Elemente, aus deren individueller Vernetzung Bildung entstehen 
kann. Aus der Inszenierung wird dabei eine Managementaufgabe: Die Ler-
narrangements werden so gestaltet, dass sie Neugier und Interesse wecken, 
Orientierungshilfen und Anreize geben, zum Beobachten, Entdecken und 
Nachdenken anregen, Raum für Kommunikation und Reflexion schaffen und 
ggf. sogar einen Rollentausch von Lehrenden und Lernern beinhalten. Die 
Lern-Erlebnis-Situation wird darüber hinaus dadurch bereichert, dass meh-
rere Sinne gleichzeitig angesprochen werden und so eine aktive Beteiligung 
der Schüler möglich ist und es gelingt, diese vor allem emotional anzuspre-
chen.  
 
Außerdem gilt es, die Lernszenarien im übergeordneten Kontext zu betrach-
ten und bei der Inszenierung auf das situative Umfeld abzustimmen. Hierzu 
zählt zum einen der institutionelle Kontext, d.h. das Lernarrangement sollte 
an die Themen und die anderen Angebote der Autostadt anknüpfen bzw. 
eine Weiterentwicklung oder sinnvolle Ergänzung dieser Angebote darstel-
len. Die Lernszenarien sollten weiterhin einen Bezug zur Lebenswelt der 
Besucher haben. Dieses kann die zielgruppenspezifische Ausrichtung der 
Lernarrangements mit beinhalten bzw. eine unterschiedliche Angebotsnut-
zung je nach Zielgruppe. Angestrebt wird, die unterschiedlichen Interessen 
und das Vorwissen der Besucher zu berücksichtigen und durch Alltagsbezü-
ge den Wissenstransfer zu erleichtern.  
 
Auch auf der Ebene der Lerninhalte gilt es, die Aktionen in einen größeren 
Zusammenhang zu setzen. Bei der Auswahl der Themen ist ein Bezug zu 
gesellschaftlichen Zukunftsfragen anzustreben, zum Beispiel durch Aufgrei-
fen von Themen und Fragen der nachhaltigen Entwicklung.  
 
 
4  Bildung inszenieren - Technik erlebbar machen 
 
In der 2010 neu eingerichteten Lern-Werkstatt geht es beispielsweise da-
rum, technische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge 
transparent zu machen, damit die Schüler in Bezug auf Arbeitsprozesse 
begreifen und erfahren, dass sie durch eigenes Handeln mitgestalten kön-
nen. Dieses Wissen kann weder eng tätigkeitsorientiert noch abstrakt-
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technisch unterrichtet werden. Es sollte idealer Weise innerhalb konkreter 
Arbeitsaufgaben vermittelt werden.  
 
Das Auto ist modular aufgebaut, wobei alle Baugruppen miteinander in 
Beziehung stehen. Für eine Fehlerdiagnose müssen die Schüler also einer-
seits auf die Wirkungszusammenhänge achten. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
lernen sie andererseits auch, die Verwendung von Betriebs- und Werkstof-
fen zu hinterfragen und einzuschätzen. Ziel ist es, eine Brücke zwischen 
technologisch-naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und Grundlagen 
des Konstruktionswissens zu schlagen, um auf diese Weise Anregungen zu 
weiterführenden Auseinandersetzung mit dem Thema zu geben. 
 
Die Werkstatt hat außerdem noch eine zweite Funktion: Sie soll Lust machen 
auf Handwerk und Technik. Schüler erleben hier, welche herausfordernden 
Arbeiten im Bereich von Technik und Naturwissenschaft auf sie warten. Fünf 
Themenbereiche rund um das Fahrzeug können von Schülern erschlossen 
werden: Karosserie, Motor, Fahrwerk, Elektrik/Elektronik und Interieur. 
 
Die Workshops der Werkstatt sind handlungsbetont. Die Schüler arbeiten 
selbstständig. Viele Bauteile eines Fahrzeuges, vom Vergaser bis zur Tür, 
wurden didaktisch aufbereitet und ermöglichen so anschaulichen Unter-
richt. Die sonst eher theoretisch angelegten Unterrichtsfächer wie Physik 
und Chemie bekommen ein praktisches Gesicht, wenn es um Rost, Verbren-
nung, Kraftübertragung oder Elektrik geht. Neben den Inhalten wird auch 
der Arbeitsform viel Aufmerksamkeit geschenkt: Werkzeuge richtig einset-
zen und handhaben und spezielle Arbeitsmethoden kennen lernen, ist zur 
Berufsorientierung ebenso wichtig, wie das Wissen um technische Zusam-
menhänge. Deshalb kommt der Arbeit mit fachspezifischen Werkzeugen 
eine hohe Bedeutung zu.  
 
Grundlage der pädagogischen Arbeit in der Autostadt ist die Idee einer 
technisch-ästhetischen Bildung, die im ganzheitlichen und erlebnisorientier-
ten Lernmodell „Erleben-Erfahren-Erinnern“ umgesetzt wird: Sie ermöglicht 
den Gästen, sich den Erlebnisräumen in der Autostadt sowohl rational als 
auch emotional zu nähern. Die Werkstatt im Zeithaus ist ein Beispiel dafür 
wie kognitiv erfassbare Informationen und emotional-sinnliche Erfahrungs-
räume kombiniert werden können, um den Besuchern aller Altersgruppen 
Gelegenheit zugeben, Lernprozesse selbstständig zu gestalten, wirken zu 
lassen und nach Belieben zu vertiefen.  
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5  Bildungsmanagement kann Pädagogik nicht ersetzen – aber ergänzen 
 
Der Bedeutungszuwachs, den lebensbegleitendes Lernen und eine Pädago-
gik der freien Lebenszeit erfahren, scheint unaufhaltsam. Wissenserwerb in 
Spiel, Spaß und Geselligkeit soll in der Zukunft verstärkt mit sozialem Enga-
gement, kultureller Entfaltung, kritischer Reflexion und Persönlichkeitsbil-
dung verbunden werden. Die Gesellschaft ist dabei, Freiräume, Zeitfenster 
und Gelegenheiten für Bildung zu schaffen und die Grenzen zwischen den 
Institutionen und Bildungsträgern zu überwinden. Aus diesen Entwicklungen 
ergibt sich auch eine geänderte Verantwortung für Wirtschaftsunterneh-
men. Ob sich die Wirtschaft dem auf Dauer entziehen kann, ist fraglich. Wie 
das Beispiel Autostadt zeigt, eröffnen sich Wege der Kooperation, bei denen 
Interessenskonflikte beherrscht oder vermieden werden können. Das zeigt 
die breite politische Akzeptanz in Niedersachsen über die Parteien hinweg. 
Die Bevölkerung in Wolfsburg, aber auch in ganz Niedersachsen zeigt zu-
dem, wie sehr sie die Autostadt als städtisches Quartier in ganz verschiede-
nen Funktionen begrüßt: als Arbeitgeber, als architektonische Bereicherung, 
als Ort der Muße und Speisekultur, als Anlaufstelle bei Events. Es wäre gera-
dezu unnatürlich, würde die Autostadt ihre Möglichkeiten als Ort des Ler-
nens und der Bildung nicht offerieren. 
 
Wer Bedenken haben sollte, dass es sich bei der Autostadt um eine Tochter-
gesellschaft eines Automobilkonzerns handelt, dem sei die Dauerausstellung 
„level green“ zur Anschauung, aber auch zum kritischen Dialog empfohlen. 
Hier werden auf eindringliche und fassbare Weise Themen wie der eklatante 
Ressourcenverbrauch in der industrialisierten Zivilisation dargestellt und 
wird auf die Verantwortlichkeit jedes Akteurs im Spiel des gesellschaftlichen 
Wandels verwiesen. Die Schlüsse, die man aus dem eigenen ökologischen 
Fußabdruck zieht, bleiben jedem Besucher selbst überlassen. Dies sieht die 
Autostadt als ihre unhintergehbare Verpflichtung an, und dies ist ein hervor-
ragender Legitimationsgrund für einen Bildungsort, den die Wirtschaft zur 
Bildungslandschaft beisteuert. 
 
Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-
derten Projekte „Erlebnisorientierte Lernorte der Wissensgesellschaft“ und 
„Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte“ hat das Biele-
felder Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. (IFKA) die Bil-
dungskonzepte, Lernmöglichkeiten und Lernformen in arrangierten Erleb-
niswelten wie Science Center, Zoos, Filmparks, Erlebnis- und Freizeitparks 
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sowie Brandlands untersucht (vgl. Nahrstedt u.a. 2002; Freericks u.a. 2005). 
Ziel der Projekte war die Bewertung der Möglichkeiten und Chancen dieser 
erlebnisorientierten Lernorte für die sich entwickelnde Wissensgesellschaft. 
Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Erlebniswelten als Orte der 
informellen Bildung bzw. als informelle Lernorte zu kennzeichnen sind. Schu-
len sollten sich dieser Ergänzung in ihrer Bildungsarbeit bedienen. Dabei 
müssen sie sich nicht auf die klassischen außerschulischen Lernorte be-
schränken. Wie die Kooperation in Niedersachsen zeigt, ist Vieles möglich – 
im Interesse der kommenden Generation. 
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IV. Freizeitpotenziale für Lebensqualität und Destinationsent-
wicklung 
 

Vom Erholungspark Marzahn zu den Gärten der Welt - von der 
Wohnumfeldverbesserung zur touristischen Attraktion  
 
Kristiane Klemm 
 
 
1  Einleitung 
 
In den 1970er Jahren entstand in Marzahn mit 58.000 Wohnungen die größ-
te deutsche Wohnsiedlung vorwiegend in elfgeschossiger monotoner Plat-
tenbauweise. Obwohl genügend Grünflächen vorhanden waren, fehlte es 
dennoch an einem spezifisch gestalteten Wohnumfeld, dass den Bewohnern 
Abwechslung und zusätzliche Erholung in freier Natur bot. Aus dieser Situa-
tion heraus ist es nur zu verständlich, dass sich nach und nach aus einer 
ursprünglichen Gartenschau der sogenannte Erholungspark Marzahn als 
Beitrag zur Wohnumfeldverbesserung entwickelte. Wie diese Freifläche von 
einer Gartenausstellung zu einer Freizeit- und Erholungseinrichtung für die 
Anwohner und letztendlich zu einer touristischen Attraktion umgestaltet 
wurde, zeigt der folgende Beitrag. Dabei stellt sich auch die Frage, inwieweit 
es sich bei den Maßnahmen um eine im planerischen Sinne Anpassungsstra-
tegie (Anpassung der Angebote an die öffentliche Daseinsvorsorge, Verbes-
serung der Lebensqualität von Familien und Kindern) oder eher um eine auf 
die Zukunft ausgerichtete überregionale touristische Entwicklungsmaßnah-
me handelt. 
 
 
2  Der Bezirk Berlin Marzahn (- Hellersdorf) 
 
Der Bezirk liegt am östlichen Stadtrand von Berlin. Von 1977 bis Ende der 
1980er Jahre entstand rund um das Ostberliner Angerdorf Marzahn eine 
Großwohnsiedlung für rund 150.000 Einwohner. Parallel zum Wohnungsbau 
wurde auch die erforderliche Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten und 
Kaufhallen sowie ärztliche Versorgungseinrichtungen errichtet. Spezielle 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Wohnumfeldmaßnahmen fehlten. 
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Abb. 1: Lage des Bezirks Marzahn-Hellersdorf 

 
Der Bezirk war und ist auch heute noch mit ausreichend Grünflächen ausge-
stattet, die jedoch wenig Gestaltungs- bzw. Nutzungspotentiale zulassen. 
Die neu gebauten Wohnungen waren äußerst attraktiv für junge Familien, 
die aus den wenig komfortablen Altbauwohnungen der Berliner Innenstadt-
bezirke nach Marzahn zogen. Es waren vorwiegend sogenannte „Rucksack-
berliner“, flexible junge Leute um die dreißig aus allen Teilen der DDR. Sie 
zeichneten sich durch eine besonders hohe Bildung aus (50% hatten einen 
Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss); sie waren vorwiegend im „nicht-
produzierenden Gewerbe“ tätig, nur etwa jeder Fünfte war Arbeiter. Auf-
grund dieser Tatsache besaß der Bezirk Marzahn zu DDR-Zeiten eine sehr 
ausgewogene positive Sozialstruktur. Die Bewohner waren anfänglich mit 
ihrer Wohnsituation (Innentoilette, Warmwasser, Fernwärme, …) sehr zu-
frieden. Nach wenigen Jahren jedoch stellten sich die Wohnungsgrundrisse 
als zu starr heraus: die sog. „Drei-Raum-Wohnungen“ erwiesen sich bei 
Familienvergrößerung als zu klein und zu wenig flexibel; die langen Pend-
lerwege in die Innenstadt und fehlende Kommunikationsflächen und -
einrichtungen (Cafés oder Eckkneipen, …) sowie die „Neubau-Anonymität“ 

Marzahn-
Hellersdorf 
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machten die Bewohner schon bald unzufrieden (Hain, Schumann 1992, S. 
532ff. und Hunger 1991, S. 8f.). 
   
Kritischer als die Wohnungen selbst wurden von den Bewohnern Wohnum-
feldmängel im Nahbereich beurteilt. Es fehlte an individuellen oder auch 
gemeinschaftlichen Einrichtungen für Familien (vgl. Hunger 1991, S.8). Be-
reits Ende der 1980er Jahre hatte jeder dritte Haushalt in Marzahn Zuflucht 
in einem eigenen Garten- oder Wochenendhaus in  der Umgebung gesucht 
(Hain, Schumann 1992, S. 535). 
 
1979 wird Marzahn zum Stadtbezirk und nach der Verwaltungsreform im 
Jahr 2001 mit dem Bezirk Hellersdorf zu Marzahn-Hellersdorf mit insgesamt 
300.000 heute knapp 250.000 Einwohnern zusammengelegt. Mit der Wende 
verändert sich auch die Bevölkerungsstruktur: die Arbeitslosigkeit steigt 
immens an, damit verbunden ist eine starke Bevölkerungsabwanderung 
nicht nur zurück in die Berliner Innenstadt sondern auch zu neuen Arbeits-
plätzen nach Westdeutschland. Die Abwanderung beträgt zum Teil bis zu 2% 
jährlich. Im Bezirk gibt es bis auf Aussiedler aus dem osteuropäischen Raum 
wenig Ausländer. Die Arbeitslosigkeit beträgt im Jahr 2010 25%. Das ur-
sprünglich positive Image der Platten-Neubauten nahm rapide ab.  
 
Aufgrund der negativen Sozialstruktur und des schlechten Images wird Mar-
zahn im Rahmen der Maßnahmen „Soziale Stadt“ zum ‚Aktionsraum plus’ 
ernannt. Dies beinhaltet vor allem Verbesserung der Bildungschancen insbe-
sondere von Kindern und Jugendlichen, Verbesserung der Zugangschancen 
zum Arbeitsmarkt und Stärkung des quartierbezogenen Images. Der Erho-
lungspark Marzahn versteht sich nicht nur als ein Beitrag zur Wohnumfeld-
verbesserung sondern hat sich durch die Anlage der „Gärten der Welt“ in 
den letzten Jahren zu einer touristischen Attraktion entwickelt und dient 
von daher der Stärkung des Images von Marzahn. Im Folgenden wird dieser 
Prozess dargestellt. 
 
 
3  Von der Berliner Gartenschau zum Erholungspark Marzahn 
 
1987 zur 750-Jahr-Feier Ostberlins wurde in Marzahn im Bereich des Wuhle-
tals auf einer Fläche von 21 Hektar die sogenannte Berliner Gartenschau 
eröffnet. Diese Fläche war für die Bebauung ungeeignet und wurde daher 
als Erholungsfläche bzw. zur Aufforstung ausgewiesen. Der Garten, der im 
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Mai 1987 eröffnet wurde - als Gegenstück zum Britzer Garten auf Westber-
liner Seite - zeichnete sich durch seine Vielfalt an blühenden Pflanzen, Stau-
den und Gehölzen aus. Darüber hinaus gab es verschieden gestaltete Klein-
gartenanlagen, eine Ausstellungshalle, einen Streichelzoo und Spielplätze. 
Neben intensiv gärtnerisch gestalteten Bereichen, wie dem Rhododendren-
hain, dem Staudengarten, einem Kräutergarten und jahreszeitlich wechseln-
den Blumenpflanzungen, gab es ausgedehnte Liegewiesen und Spielplätzen. 
Für die jüngeren Besucher wurden Figuren aus den Märchen von Hans Chris-
tian Andersen und den Gebrüdern Grimm sowie ein großzügiger Spielplatz 
angelegt (vgl. www.stadtentwicklung.berlin.de). 
 
Aus städteplanerischer Sicht sollte hier ein Naherholungsgebiet für die Be-
wohner der beiden Großsiedlung von Hellersdorf und Marzahn entwickelt 
werden. Der einrittspflichtige und umzäunte Park Marzahn diente vor allem 
als „grüne Oase“ der Ruhe und Erholung, der Naturbeobachtung und Natur-
ereignis, der Unterhaltung, Spiel und Aktivität. Insgesamt lag und liegt der 
Bezirk Marzahn – Hellerdorf an dritter Stelle bei der Grünflächenversorgung 
der Berliner Bezirke, ein Ausgleich für fehlende Grünflächen, wie er durch 
die Anlage des Britzer Gartens in Neukölln erfolgte, traf für Marzahn nicht 
zu. 1985 hatte auf Westberliner Seite in Britz die Bundesgartenschau statt-
gefunden, diese Grünfläche wurde 1987 zum Britzer Garten umgestaltet. 
Auch heute noch gilt dieser 90 Hektar große Park als Erholungsnahe Grün-
fläche für die Anwohner des Bezirks Neukölln, der bis zur Auflassung des 
Tempelhofer Flugfeldes für die Öffentlichkeit im Jahr 2009 an Grünflächen 
unterversorgt war. 
 
Nach der Wende übernimmt 1991 die Grün Berlin Park GmbH als Servicege-
sellschaft des Landes Berlin die Verwaltung des Parks, der in „Erholungspark 
Marzahn“ umbenannt wird. Die senatseigene GmbH ist für die Projektent-
wicklung, das Projektmanagement, das Parkmanagement und das Marketing 
zuständig. Die Gartenanlage und die gärtnerische Pflege derselben werden 
an Gartenbaubetriebe ausgelagert. Vorrangiges Ziel ist es, den Park auch 
weiterhin für die Anwohner als Erholungs-, Freizeit- und Spielfläche zur 
Verfügung zu stellen. Die Besucherzahlen bleiben in den darauf folgenden 
Jahren mit ca. 120.000 Besuchern pro Jahr relativ konstant.  
 
Aufgrund von persönlichen Initiativen entstand der Wunsch einen authenti-
schen chinesischen Garten nach Berlin zu holen. Aufgrund der Städtepart-
nerschaft Berlin-Peking erfüllt sich dieser Wunsch: 1994 erhält Berlin die 



Vom Erholungspark Marzahn zu den Gärten der Welt 

 

 221 

Planung eines chinesischen Gartens als Geschenk, wobei sich der Erholungs-
park Marzahn als Fläche für die Umsetzung anbot. Mit Eröffnung dieses 
Gartens erfährt der Erholungspark ab 2000 eine neue Attraktion und in der 
Folge entsprechend hohe Besucherzuwachsraten. Mit der Eröffnung weite-
rer Gärten entwickelt sich der Erholungspark nach und nach zu einer touris-
tischen Attraktion und Berliner Sehenswürdigkeit.  
 
 
4  Vom Erholungspark zu den Gärten der Welt 
 
Die Planungsunterlagen allein garantierten jedoch noch keine Umsetzung. 
Die Kosten für die Realisierung der chinesischen Gartenanlage in Höhe von 
4,5 Mio. Euro werden aus Mitteln der Berliner Senatsverwaltungen, aus 
Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“, aus EU-Mitteln (Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklung) sowie durch zahlreiche Sponsoren getragen. Um eine möglichst 
hohe Authentizität zu gewährleisten, werden alle Materialien und Pflanzen 
aus China in Seekisten verladen und nach Berlin transportiert. Während der 
Errichtung der Gartenanlage sind ständig chinesische Gartenarchitekten vor 
Ort. Mit 2,7 Hektar ist es der größte chinesische Garten in Europa. 
 

 
 
Abb. 2: Der chinesische Garten 
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Im Oktober wird der „Garten des wieder gewonnenen Mondes“ als Symbol 
für die wiedervereinigte Stadt eröffnet. Der chinesische Garten nimmt den 
größten Flächenanteil des Parks in Anspruch und liegt in der Beliebtheitsska-
la der Besucher ganz oben. 
 
Im Mai 2003 wird der Japanische „Garten des zusammenfließenden Was-
sers“ eröffnet. Der von einem Zenpriester aus Tokio gestaltete Garten ist viel 
kleiner als der chinesische Garten und spiegelt dabei die Enge Japans wie-
der. Die Pflanzen, der kleine Wasserlauf und besonders die Steine sollen in 
besonderer Weise die Natur herausstellen. Zur Kirschblüte und zum Kirsch-
blütenfest zieht dieser Garten besonders viele Besucher an. 
 
 

 
 
Abb. 3: Der japanische Garten 

 
Mit dem Orientalischen „Garten der vier Ströme“ (2005 eröffnet) wird die 
Gartentradition verschiedener orientalischer Länder repräsentiert, dabei 
wird versucht, das Paradies wie es im Alten Testament und im Koran be-
schrieben wird, irdisch umzusetzen. In Kombination mit dem Saal der Emp-
fänge ist dies eine attraktive Location für Events. 
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Abb. 4: Der orientalische Garten 

 
Der Seouler Garten ist ein großzügiges Geschenk der Stadt Seoul an Berlin.  
Er umfasst eine Fläche von rd. 4.000 Quadratmeter und zeichnet sich durch 
eine abwechslungsreich gestaltete, naturnahe Landschaft, Höfe, reichen 
Figurenschmuck und einen Pavillon aus.  
 

 
 
Abb. 5: der Seouler Garten 
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Für alle weiteren Gärten, die in den folgenden Jahren entstehen, gilt sowohl 
die Bewahrung der Authentizität als auch die Art der Förderung. Durch die 
Art der Fördermaßnahmen verändert sich auch die Zielrichtung des Erho-
lungsparks: nicht mehr die Verbesserung des Wohnumfeldes steht im Vor-
dergrund, sondern die überregionale Bedeutung der Gärten, die vor allem 
zur Wirtschafts- und Standortförderung der Gesamtregion beitragen soll; so 
wie es in der Satzung der „Gemeinschaftsaufgabe zur regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ gefordert wird. Neben den offiziellen Fördertöpfen gibt es 
zahlreiche persönliche Initiativen und Sponsoren, ohne die eine Realisierung 
undenkbar gewesen wäre. 
 
 
4.1  Die Entwicklung der Besucherzahlen 
 
Mit der Anlage und Eröffnung der Gärten steigen die Besucherzahlen deut-
lich. Während in den 1990er Jahren die Besucherzahlen mit 120.000 Besu-
chern pro Jahr relativ stabil bleiben, erhöhen sie sich regelmäßig bei Eröff-
nung der Gärten und erreichen beim 20- jährigen Jubiläum 2007 mit 
653.000 Besuchern ihren Höhepunkt. 
 
Jahr Garteneröffnung Besucherzahlen 

1991 - 2000  Erholungspark ca. 120.000 

2000 Chinesischer Garten       244.000 

2001 ---       273.000 

2002 ---       278.000 

2003 Balinesischer Garten und Japani-
scher Garten 

      373.000 

2004 ---       350.000 

2005 Orientalischer Garten       444.000 

2006 Koreanischer Garten       460.000  

2007 Irrgarten u. 20 jähriges Bestehen       653.000 

2008 Stauden- u. Renaissancegarten        567.000      

2009  (schlechtes Wetter)        472.000 

2010 Oktober        566.000 

 
(Grün Berlin GmbH, 2010) 
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Ein weiterer Besuchermagnet sind die jährlich wiederkehrenden Events, die 
in wenigen Stunden pro Tag zwischen 8.000 – 16.000 Besucher anziehen. In 
den letzten Jahren hat auch die Anzahl der Touristenbusse von 66 auf 122 
Busse im Jahr 2010 erheblich zugenommen. 
 
 
4.2  Die Erreichbarkeit des Erholungsparks 
 
Während Erreichbarkeit und Standort eines Parks für die Bewohner des 
Wohnumfelds eine geringe Rolle spielen, ist dies für die Besucherfrequenz 
von touristischen Sehenswürdigkeiten in Großstädten mit den flächenmäßi-
gen Ausmaßen von Berlin von großer Bedeutung. Für Berlintouristen ist der 
Erholungspark nur über eine längere Anfahrzeit zum Beispiel mit dem PKW 
vom Alexanderplatz, der Mitte Berlins, von mindestens 25 Minuten erreich-
bar. Für die gleiche Strecke werden mit dem Öffentlichen Personennahver-
kehr und zweimaligem Umsteigen mindestens 50 Minuten benötigt. Auf 
diesen Standortnachteil wurde bereits bei der Einrichtung der ersten Gärten 
hingewiesen (vgl. Berliner Zeitung vom 30.9. 2008). 
Bei der Besucherbefragung aus dem Jahr 2009 stellt sich jedoch heraus, dass 
dennoch 94% der Besucher mit der Verkehrsanbindung zufrieden sind, al-
lerdings kamen dabei auch 63% mit dem PKW. 
 

 
 
Abb. 6: Die Erreichbarkeit des Erholungsparks Marzahn 
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5  Die Besucherstruktur des Erholungsparks 
 
Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens wurde im Juli und Oktober 
2009 in Form von sechs Wellen eine mündliche Befragung der Besucher an 
verschiedenen Standorten im Erholungspark (nicht in den Gärten) durchge-
führt. Insgesamt wurden 278 Besucher (47% Männer und 53% Frauen) be-
fragt. Ausgewählte Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 
 
5.1 Die Herkunft der Besucher 
 
Zwei Drittel aller Besucher kommen direkt aus Berlin, davon wiederum ein 
knappes Drittel aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 15% aus dem angren-
zenden Bezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen und 10% aus Treptow-
Köpenick. Erst an 6. Stelle folgt mit 7% der Besucher Tempelhof-Schöneberg 
als erster Westberliner Bezirk. Knapp 20% der Besucher sind Touristen. 
Durch die Lage am Stadtrand kommen zahlreiche Besucher aus dem unmit-
telbar angrenzenden Bundesland Brandenburg. 
 
5.2 Alter und Bildung der Besucher 
 
Den größten Anteil mit 43% stellen die Besucher in der Altersgruppe 50 
Jahre und älter, das Durchschnittsalter beträgt 54 Jahre. Die 14 – 29 jährigen 
sind dagegen nur mit 8% vertreten, was bei der Art des Angebots verständ-
lich ist.  
 
Erstaunlich hoch ist das Bildungsniveau der Besucher: 35% haben Universi-
täts- oder Fachhochschulabschluss (der Durchschnitt bei der bundesrepubli-
kanischen Bevölkerung liegt bei 25% (destatis, Pressemitteilung Nr.313 vom 
08.09.2010). Dies kann zum einen daran liegen, dass die Einwohner des 
Bezirks Marzahn (Neue Großwohnsiedlung) wie oben beschrieben eine hohe 
Ausbildung haben (vgl. Kap. 2) und zum anderen liegt die Vermutung nahe, 
dass Garteninteressierte grundsätzlich eine höhere Bildung besitzen. 
 
5.3  Der Hauptgrund des Besuchs 
 
Die Besucher wurden nach dem Hauptmotiv Ihres Besuchs gefragt, dabei 
ergab sich folgendes Ergebnis: 35% gaben als Hauptgrund für den Besuch 
des Erholungsparks Marzahn „Erholung und  
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Abb.7: Hauptgrund des Besuchs 

 
Natur genießen“ an. Dies weist deutlich auf die Nutzung und Funktion als 
Erholungspark hin. Für ein Viertel aller Besucher stand das „Interesse an 
Gartenkulturen“ im Vordergrund; hinter diesem Motiv verbirgt sich ein gro-
ßes touristisches Potential. 16% machten einen Ausflug mit der Familie oder 
mit Verwandten/Bekannten. Dabei zeigt sich wiederum, dass der Erholungs-
park offensichtlich ein beliebtes Ausflugsziel für Berliner ist, die Besuch von 
Verwandten oder Bekannten haben. Zukünftige Marketingmaßnahmen 
sollten gerade diese Tatsache berücksichtigen. 
 
5.4  Die Touristen 
 
Die Tatsache, dass nur 20% der Besucher Touristen sind, deutet darauf hin, 
dass die touristische Entwicklung sich erst in den Anfängen befindet. Die im 
Park angetroffenen Touristen übernachten vorwiegend bei Verwandten/ 
Bekannten (40%) und in Hotels (25%).  
 
Während Berlintouristen im Durchschnitt 2,2 Aufenthaltstage verzeichnen, 
stellt sich heraus, dass sich die befragten Touristen im Erholungspark durch-
schnittlich länger, nämlich 3,1 Tage in Berlin aufhalten. 
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Unterschiede zwischen Touristen und Besuchern aus dem Wohnumfeld 
zeigen, dass Touristen  

 mit der gastronomischen Vielfalt zufriedener sind und 

 das Preis- Leistungsverhältnis des gastronomischen Angebots posi-
tiver bewerten. 

 
Während 98% der Berliner den Park in den nächsten drei Jahren „ja be-
stimmt“  und „ ja wahrscheinlich“ wieder besuchen wollen, sind es bei den 
Touristen immerhin 80%, die sich vorstellen können den Park in den nächs-
ten Jahren wieder zu besuchen – auch dies ein Hinweis auf die hohe touristi-
sche Attraktivität. 
 
 
6  Die Marketingmaßnahmen 
 
Neben der lokalen und regionalen Pressearbeit sowie der Plakatwerbung für 
besondere Events werden in zunehmendem Maße Marketingmaßnahmen 
auch auf potentielle touristische Besucher ausgerichtet. Dies steht in engem 
Zusammenhang mit der spektakulären Authentizität der Gärten und dem 
langsam wachsenden Bekanntheitsgrad sowie zahlreicher Veröffentlichun-
gen in Fachzeitschriften. Inzwischen besteht eine Zusammenarbeit mit „vi-
sitberlin“ und der Deutschen Zentrale für Tourismus. Als Zielgruppen wer-
den zurzeit Fachbesucher und Bustouristen bearbeitet. Busunternehmen 
werden durch die Teilnahme am jährlichen RDA Workshop (Internationaler 
Bustouristik Verband) in Köln angesprochen, für die auch besondere Pau-
schalpakete wie „Gartenschätze entdecken“, „Gärten und Tee genießen“ 
oder ein „schöner Gartentag“ bereit liegen. Die Fachbesucher werden durch 
Anzeigen in Fachzeitschriften angesprochen. In ausgewählten Berliner Ho-
tels werden Flyer des Erholungsparks ausgelegt. Aufgrund knapper Personal- 
und Finanzressourcen ist eine intensivere Marktbearbeitung nicht möglich. 
 
Im Oktober 2010 wird der Erholungspark Marzahn in „Gärten der Welt“ 
umbenannt, damit steht nunmehr die touristische Ausrichtung im Vorder-
grund. Allerdings sind die Einrittspreise für eine Tageskarte mit 3,00 Euro 
und eine Jahreskarte in Höhe von 20,00 Euro (für drei Berliner Parks) sehr 
günstig und sollen auch in den nächsten 2 Jahren nicht erhöht werden, ein 
deutliches Zugeständnis für die Einwohner im Wohnumfeld. 
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7  Die Stärken und Schwächen der „Gärten der Welt“ 
 
Zur Einschätzung der touristischen Potentiale ist es von Bedeutung welche 
Stärken und Schwächen der Park besitzt. 
 
 Stärken  sind  

 die Authentizität der Gärten, 

 die Internationalität, 

 die Authentizität der Events und 

 die hervorragende Pflege und Schönheit der Gärten. 
 
Schwächen sind 

 die Lage (50 Minuten mit dem ÖPNV vom Stadtzentrum), 

 der Standort (schlechtes Image des Bezirks Marzahn-Hellersdorf), 

 geringer Bekanntheitsgrad, 

 geringer Etat für Marketingmaßnahmen, 

 personelle Unterbesetzung der Parkverwaltung. 
 
Die größte Schwäche der Gärten der Welt, vor allem unveränderbar, ist ihre 
Lage. Kurzzeittouristen und Erstbesucher, die sich im Durchschnitt 2,2 Tage 
in Berlin aufhalten, werden sich nicht für die Gärten interessieren. Von da-
her müssen die richtigen Zielgruppen gefunden und entsprechend bearbei-
tet werden. Eine Überschneidung oder Störung der beiden Hauptzielgrup-
pen Anwohner und Touristen konnte bislang nicht festgestellt werden und 
kann daher noch nicht als eine Schwäche bezeichnet werden.  
 
 
8  Fazit 
 
Abschließend und zusammenfassend  ist zu diskutieren, inwieweit zum ei-
nen der Erholungspark auch weiterhin zur Wohnumfeldverbesserung bei-
trägt und zum anderen welche touristischen Potentiale die Gärten der Welt 
besitzen. 
 
8.1  Der Erholungspark als Wohnumfeldverbesserung 
 
Geht man von der ursprünglichen Zielsetzung eines Erholungsparks aus, so 
muss es zuerst darum gehen, den Anwohnern eine passende, vielfältige und 
gut zugängliche Outdoor-Freizeiteinrichtung anzubieten und diese auch 
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langfristig zu erhalten. Im Sinne eine Anpassungsstrategie für die Stadtpla-
nung heißt dies, Probleme wahrzunehmen und Handlungsnotwendigkeiten 
anzuerkennen, organisatorische und betriebswirtschaftliche Optimierungen 
durchzuführen. Darüber hinaus geht es um eine übergreifende Vernetzung, 
ein Marketing der Stärken und die Sicherung von Infrastruktur für die Bevöl-
kerung und für Touristen (Bundesamt für Bauwesen 2006, S. 28f.). Bisher 
hat der Erholungspark dies auch für die Einwohner von Marzahn-Hellersdorf 
geleistet. Die betriebswirtschaftliche Optimierung läuft über den Ausbau der 
Gärten, ihr Marketing ist daher auf die touristische Entwicklung hin ausge-
richtet. Anders sind die immer wieder geforderten Zuwachsraten auch nicht 
zu erzielen. 
 
Die langfristige Umwandlung einzelner Flächen (Liegewiesen) für neue Gär-
ten könnten die Ansprüche der Anwohner unterlaufen und möglicherweise 
Konfliktpotential in sich bergen. Beobachtungen und Anwohnerbefragungen 
sollten dazu beitragen, eine solche Entwicklung rechtzeitig zu erkennen. Der 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf leidet heute - wie anfänglich beschrieben - unter 
seiner negativen Sozialstruktur und seinem schlechtem Image. Maßnahmen 
im Rahmen der „Sozialen Stadt“ insbesondere die Förderung über den „Ak-
tionsraum plus“ zielen zu allererst auf die Verbesserung der Bildungschan-
cen für Kinder und Jugendliche sowie die Zugangschancen zum Arbeitsmarkt 
ab. Allerdings sind die „Gärten der Welt“ auf gutem Wege einen Beitrag zur 
Stärkung des Images von Marzahn zu leisten. 
 
8.2  Die „Gärten die Welt“ als touristische Attraktion 
 
Für eine erfolgreiche touristische Entwicklung der „Gärten der Welt“ gelten 
zum Teil andere Voraussetzungen und Bedingungen als für die Entwicklung 
des „Erholungsparks Marzahn“ im Wohnumfeld einer großen Wohnsiedlung. 
Zunächst gilt es passende Zielgruppen zu finden.  
 
Die im Jahr 2009 durchgeführte Besucherbefragung hat dafür erste Hinweise 
geliefert: Die Touristen sind vor allem Berlin-Wiederholungsbesucher, sowie 
Besucher von Verwandten- und Bekannten; darüber hinaus natürlich auch 
Fachbesucher (Garteninteressierte) und Bustouristen. Marketingmäßig sind 
hier vor allem die touristischen Leistungsträger (Gastgewerbe, Reiseveran-
stalter, Busunternehmen und Fachmedien) zu bearbeiten. 
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Verwandten- und Bekanntenbesucher kommen zurzeit vor allem über die 
Anwohner (Wohnumfeld) in die Gärten der Welt, müssen langfristig aber 
auch über Berliner aus anderen Bezirken angesprochen werden. Ein Besu-
cherpotential im doppelten Sinn stellen die Bewohner aller Berliner Bezirke 
dar, zumal nicht nur sie selbst als Besucher infrage kommen sondern durch 
ihre Empfehlung, Verwandte und Bekannte als Touristen rekrutiert werden 
können. Sie müssen vor allem durch verstärkte aktuelle Medienarbeit ange-
sprochen werden, damit die „Gärten der Welt“ in den Köpfen der Berliner 
präsent sind. Darüber hinaus sind Kooperationen z.B. mit dem Botanischen 
Garten, dem Tierpark Friedrichsfelde oder den Preußischen Schlössern und 
Gärten vorstellbar.  
 
Auch wenn sich die Zielrichtung des Parks immer mehr auf die überregionale 
Ausstrahlung ausrichtet und hierüber auch die erforderlichen Zuwachsraten 
(Erhöhung des Deckungsbeitrags) zu erzielen sind, sollte doch die ursprüng-
liche Funktion des Erholungsparks nicht vergessen werden.  
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Einbindung von Elektro- und Mietfahrrädern in die  
freizeittouristische Infrastruktur  
 
Jürgen Brunsing 
 
 
1  Prolog 
 
Anfang des Jahres veröffentlichte die Stiftung für Zukunftsfragen der BAT 
ihre Tourismusanalyse 2010 mit repräsentativen Fakten zum Urlaubsverhal-
ten der Deutschen. Während die Erkenntnis, dass Deutschland das Urlaubs-
reiseziel Nr. 1 ist, sich seit Jahren nicht ändert, besitzen andere Ergebnisse 
für das in der Artikelüberschrift genannte Themenfeld größere Relevanz. So 
gehen im Urlaub 76 % der Befragten spazieren und 35 % wandern; Aktivitä-
ten, die im Alltag mit 44 % (spazieren gehen) 6 % (wandern) deutlich selte-
ner durchgeführt werden. Dagegen fahren lediglich 22 % der Befragten im 
Urlaub Rad, im Alltag liegt der Anteil 7 Prozentpunkte höher. Hier scheint 
noch Potenzial für Radfahren in Urlaub und Freizeit vorhanden zu sein, dass 
entsprechend geweckt werden muss. In Verbindung mit einer der Top-10-
Reiseformen der Zukunft, dem Städtetourismus, sind Fahrradverleihsysteme 
und elektrische Tretunterstützung innovative Ansätze, dieses Marktpotenzi-
al auch im Sinne eines „sanften Tourismus“ zu erschließen (vgl. Stiftung für 
Zukunftsfragen 2010). 
 
 
2  Fahrrad (und) Tourismus 
 
Den Tourismuseinrichtungen können hierbei eine wichtige Aufgabe zukom-
men, denn traditionell bieten sie neben Informationen auch „hardware“ an: 
Entweder sie weisen auf örtliche Fahrradleihmöglichkeiten wie auf Spezial-
anbieter für Sport und Freizeitutensilien hin, oder derartiges Equipment 
wurde von Ihnen angeschafft und wird in Eigenregie vermietet. Derartige 
Verleihmodelle besitzen diverse Nachteile und führen verständlicher Weise 
dazu, dass sie vom Kunden lediglich als wenig geliebte Nischenangebote 
wahrgenommen werden. 
 
Insbesondere die zunehmende Anzahl von Gruppenreisen mit dem Wunsch, 
am Zielort z.B. Rad zu fahren sowie die anwachsende Zahl finanzstarker 
aktiver Senioren kann mit einem rudimentären Angebot nicht zufrieden 
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gestellt werden. In Kombination mit der mittlerweile in allen Altersgruppen 
zu findenden Reisevorbereitung online trennt der potenzielle Besucher 
schnell die Spreu vom Angebotsweizen. Angesichts der Konkurrenz der Städ-
te und Regionen Deutschlands lag es seitens der Touristiker daher nahe, ihr 
Freizeitequipment nachfrageorientiert zu erweitern. Dies hätte die Anschaf-
fung einer größeren Anzahl Fahrräder für die entsprechenden Zielgruppen 
bedeutet. Doch übersteigen die entsprechenden Kosten nicht selten die 
Finanzkraft der Tourismuseinrichtungen wie deren Personalbereitstellung 
für das organisatorische Handling des Verleihs. Alternativ boten sich feste 
vertragliche Vereinbarungen mit dem örtlichen Fahrradhandel und dem 
Hotel- und Gaststättengewerbe an. Dieses Modell funktioniert dann zur 
Zufriedenheit aller, wenn die Servicequalität des Händlers, dessen Öffnungs-
zeiten und die Entfernung zwischen Touristikeinrichtung und Verleih stim-
men. Und die Zufriedenheit der Besucher schlägt in Begeisterung um, wenn 
sie auf einen Rundum-Service zurückgreifen können, d.h. sie finden ein be-
schildertes touristisches Radwegenetz (regional / Radfernwege) mit Routen-
alternativen vor, können sich mit Kartenmaterial versorgen und vorpro-
grammierte, einfach zu bedienende Outdoor-GPS-Geräte ausleihen. 
 
Seit einigen Jahren werden die analysierten Ansätze durch zwei Entwicklun-
gen sinnvoll ergänzt, deren Zielsetzungen und Wirkungen im folgenden 
näher beschrieben werden sollen: mit elektrischem Antrieb unterstützte 
Fahrräder als Mieträder für Tagestouren und kurzfristig nutzbare Mietfahr-
räder als Bestandteil professioneller Fahrradverleihsysteme überwiegend in 
Städten. Beide Ansätze lassen sich kommunal selbstverständlich getrennt 
wie kombiniert implementieren. 
 
 
3  E-Bikes – Definition und Technik 
 
Der Sammelbegriff der Elektrofahrräder (oder neudeutsch: E-Bikes) umfasst 
verschiedene Typen: 

 Leichtmofa, das unabhängig von Pedaleinsatz oder Beinkraft fährt, haft-
pflichtversicherungs- wie helmpflichtig ist und 25 km/h schnell sein 
kann. Ein solches Leichtmofa lässt sich notfalls noch als normales Fahr-
rad nutzen. 

 die ‚offene Klasse’ der Elektromofas, die aufgrund ihrer Höchstge-
schwindigkeit > 25 km/h für jüngere Menschen führerscheinpflichtig ist. 
Bei diesen Modellen verschwimmt die Grenze zu sog. E-Scootern wie 
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‚Tante Paula’, die aussehen wie elektrische Tretroller, geschwindigkeits-
technisch aber eher als E-Roller zu werten sind. 

 Pedelec: Der deutsch-englische Begriff ‚Power Assist Rad’ drückt klarer 
als die Pedelec-Langform ‚Pedal Electric Cycle’ aus, was sich hinter die-
sem Antriebstyp verbirgt. Ein leichter Fahrradantrieb mit regelbarer 
Motorunterstützung bis 25 km/h dann, wenn der Fahrer pedaliert. Über 
25 km/h schaltet sich der Motor grundsätzlich automatisch ab. Diese 
Rahmenbedingungen ermöglichen die Befreiung von Führerschein-, 
Helm- und Versicherungspflicht und bildeten die maßgebliche Voraus-
setzung für eine breite Marktpenetration: 90 % der 150.000 verkauften 
E-Bikes 2009 und vermutlich über 200.000  2010 zählen zu dieser Gat-
tung.  

 
Pedelecs stellen eine ideale Ergänzung des touristischen Fahrradverleihan-
gebots dar. Nach einer kurzen Einführung in den üblicherweise vorhandenen 
Leistungsunterstützungswahlhebel kann jede Person, die ein normales Fahr-
rad fahren kann, auch ein solches Rad problemlos nutzen. Es ermöglicht eine 
Reichweite zwischen 30 und 60 km, hohe Reisegeschwindigkeiten in der 
Ebene und erleichtertes Fahren bei Gegenwind und in profilierten Gegen-
den. Es scheint kein Zufall zu sein, dass einer der ersten Hersteller und heu-
tiger Marktführer, Flyer, aus der Schweiz stammt. Nicht nur diese Firma 
produziert neben konventionellen Elektrorädern E-Falträder und E-
Tandems, E-Mountain-Bikes und E-Lastenräder. Geladen werden die Akkus 
in der Regel an herkömmlichen Steckdosen. Mit einem Preis von maximal 50 
Cent / 100 km fallen sehr geringe Betriebskosten an, wobei nur bei Bezug 
von Ökostrom von „grüner Power“ gesprochen werden sollte. Und so man-
cher Autofahrer hat sich beim Anblick einer älteren Dame auf einem ver-
meintlich normalen Fahrrad gewundert, wie schnell diese sich ihm näherte... 
 
 
4  Einbindung von E-Bikes in die touristische Infrastruktur 
 
Bereits mit ihren ersten Modellen realisierte die genannte Firma Flyer 2003 
Leihmöglichkeiten in einzelnen schweizer Ferienregionen. Heute kann man 
in diesem Land ein derartiges Pedelec bei zahlreichen Fahrradhändlern mie-
ten, es auf Wunsch an einem anderen Standort zurückgeben und sich bei 
Touren auf ein Netzwerk von Akkuwechselstationen des ‚Veloland Schweiz’ 
verlassen. 
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In Deutschland setzten sich E-Fahrräder in Ferienregionen ab 2008 sukzessi-
ve durch. Insbesondere in Mittelgebirgen wie dem Taunus oder dem Sauer-
land stellen Tourismuseinrichtungen mit Unterstützung von Fahrradhänd-
lern oder Stadtwerken derartige Räder bereit. Beispielsweise bietet Weil-
burg in Hessen Tagestouristen die Möglichkeit, die einzige Tonkrieger-
Ausstellung außerhalb Chinas bequem radfahrend zu erreichen. Für 19 € 
Tagesmiete können die 200 Höhenmeter mit Energie aus Wasserkraft über-
wunden werden. Zudem stehen auf Anfrage Wechselakkus für weitere Tou-
ren bereit. 
 
Winterberg im Sauerland machte 2010 nicht nur durch einen zweitägigen E-
Bike-Coach Kurs auf sich aufmerksam. In Kooperation mit der Deutschen 
Sporthochschule Köln hat die Ferienregion Hochsauerland auch ein Netz an 
15 Verleihstationen mit Service und weiteren 17 Gaststätten mit Akkuwech-
selmöglichkeiten für die knapp 50 E-Bikes von Flyer geschaffen. Mit dem 
Slogan „Halber Aufwand – doppeltes Vergnügen“ soll mäßig sportlichen 
Urlaubern eine aktiv-bequeme Fortbewegungsalternative zum eigenen Pkw 
geboten werden. In der Region zwischen Brilon, Diemelsee und Kahler Asten 
liegen die Tagestarife bei 19 € für Touristen mit Sauerland (-urlauber) Card 
und 25 € für Tagestouristen. 
 
 
5  Mietfahrräder als Bestandteil eines öffentlichen Verleihsystems 
 
Öffentliche Fahrradverleihsysteme bilden eine Verleihform, bei dem Miet-
fahrräder im öffentlichen Raum oder an Stationen zur Verfügung stehen. 
Auch wenn es zuvor bereits verschiedene professionelle und semiprofessio-
nelle Anbieter gab, nahmen Presse und Öffentlichkeit erst mit Einführung 
des DB Mietradsystems „Call a bike“ 2000 richtig Notiz von diesem Ansatz. 
Dessen Besonderheit liegt in der großen Anzahl an identischen Unisex-
Fahrrädern, die an bestimmten Stellen im Stadtgebiet per Handy gebucht, 
aufgeschlossen und nach der Nutzung an anderer Stelle wieder abgestellt, 
abgeschlossen und abgemeldet werden können. Weitere Vorteile bilden die 
mit 24/7 umschriebene Ausleihmöglichkeit an 24 Stunden über 7 Tage in der 
Woche – prinzipiell also immer – ein robuster Fahrradtyp und die Möglich-
keit einer i.d.R. minutengenauen Abrechnung mittels eines degressiven 
Preissystems. 
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Während Call a bike vorrangig in Großstädten zu finden ist und je nach Stadt 
ubiquitäre Mietmöglichkeiten (Systembezeichnung „flex“, bspw. in Berlin), 
many-to-many Abstellstationen (Systembezeichnung „fix“, z. B. Köln, Braun-
schweig) sowie nur einen Standort mit wenigen Rädern (z.B. Dortmund) 
anbietet, bedient der Anbieter Nextbike weitere 21 Städte und setzt auf eine 
Kofinanzierung mittels Werbung an den Rädern. Von den dargestellten An-
sätzen scheint das Konzept mit zahlreichen Abstellanlagen in einem be-
grenzten Raum (many-to-many) am zukunftsfähigsten. 
Von den internationalen Konzepten sind Vélib (Paris) und Bicing (Barcelona) 
in der Fachwelt die bekanntesten, aber auch in anderen französischen Städ-
ten, in Helsinki und Wien wurden derartige Verleihsysteme eingeführt. 
 
Das NiederrheinRad überträgt diesen Ansatz auf die im Namen genannte 
Region. Von März bis Oktober lassen sich die leichten Spezialräder telefo-
nisch oder per Internet reservieren. Für 9 € je Tag können Fahrradtouristen 
an einer der 55 Stationen - in der Regel in Bahnhöfsnähe - starten und das 
Rad an einer anderen zurückgeben. Mit einem elektronischen Tourenplaner 
wird Tagestouristen die ideale Vorbereitung geboten, um aus über 2000 km 
Themenrouten eine individuelle Strecke auszuwählen.  
 
 
6  Fallbeispiel 1: MetroRad Ruhr (Ruhrgebiet / Dortmund) 
 
Im Frühsommer 2010 und damit noch rechtzeitig zur Kulturhauptstadt 
Ruhr.2010 eingeführt soll das MetroRad Ruhr von Nextbike die Mobilität der 
Bewohner, aber auch von Touristen deutlich verbessern. Zum Preis von 1 € 
je Stunde oder maximal 8 € je Tag können allein in Dortmund 200 Räder an 
35 Stationen gemietet werden – im gesamten Ruhrgebiet stehen in der 
ersten Ausbaustufe nach Betreiberangaben 3000 Räder an 300 Stationen zur 
Verfügung. Standortentscheidungskriterien bilden ÖPNV-Haltepunkte oder 
ein belebter zentraler Ort, der gleichfalls ein attraktiver Freizeit- und Tou-
rismusort oder ein kultureller Veranstaltungsort sein kann. Darüber hinaus 
können Bildungsstätten, große Gewerbe-/ Bürostandorte und die Lage zum 
bzw. im Regionalen Radwegenetz entscheidend für eine Errichtung sein. 
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Abb. 1: Metrorad Ruhr vor dem Dortmunder Hauptbahnhof 

 
Die Systemanmeldung kann telefonisch oder persönlich u.a. bei der Touris-
muszentrale in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs erfolgen, wo 
selbstverständlich eine Station zu finden ist. Mit 370 Ausleihen im Oktober 
2010 (Ø 12 Ausleihen/Tag) scheint das Angebot allerdings entweder noch 
nicht seinen Markt gefunden zu haben oder überdimensioniert angelegt 
worden zu sein. An den Rädern liegt es nicht: Sie werden durch eine Be-
schäftigungsqualifizierungsgesellschaft regelmäßig gewartet und dabei die 
Standorte gereinigt. Optimierungsbedürftig erscheint auf alle Fälle das Mar-
keting für Tagestouristen. So findet sich bspw. kein Hinweis auf die Nextbi-
ke-Anmeldung im Tourismusbüro. Die zu kleine Beschriftung an den 35 Säu-
len trägt zudem nicht zur Aufklärung bei. Die Firma Nextbike erklärte auf 
Nachfrage, Tourismus sei kein Schwerpunkt ihrer Vermarktungsaktivitäten. 
Bis 2008 habe es überhaupt keine Kooperation mit Hotel- oder Tourismus-
gewerbe gegeben, danach seien erste Kooperationen gestartet. In Düssel-
dorf und Dresden sind die Räder in Hotel- oder Tourismuscardsysteme der-
gestalt integriert worden, dass zwei Stunden kostenlose Nutzung gewährt 
werden. Leider hat der Verleiher bislang die Nutzerspezifika ihrer Kunden 
sowie deren Wünsche nicht erhoben. 
 
Nachdem zum Winter mehr als die Hälfte der Räder eingelagert wurden 
verspricht das Jahr 2011 mit einem früheren Start, mit mehr Rädern und 
mehr Standorten im gesamten Ruhrgebiet und einer Namensänderung (der 
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gleichnamige Konzern lässt klagend grüssen...) eine neue Chance. Auch 
wenn die Räder mit 3-Gang Nabenschaltung trotz Alurahmens nicht für 
längere Fahrten konzipiert wurden, denken die Initiatoren dennoch über 
Tourenvorschläge mit Outdoor-GPS nach. Ausgeweitet werden soll zudem 
die Kooperation mit den Hotels vor Ort. 
 
 
7  Fallbeispiel 2: E-Bikes zur Landesgartenschau NRW Hemer 2010  
    (Stadtwerke Iserlohn) 
 
Die Kombination von Elektromobilität (Iserlohn) und Landesgartenschau in 
der Nachbarstadt Hemer in Verbindung mit einem neuen Radweg zwischen 
den Städten bildeten den Grundstein für ein erfolgreiches Modell im Märki-
schen Kreis. Die Stadtwerke Iserlohn hatten die Idee der Anschaffung von 
Elektromobilität (Pkw / Roller / Rad) im Frühjahr 2009, als sie eine Werbe-
kampagne für ein neues Ökostromprodukt erarbeiteten. In Kooperation mit 
dem ADFC, einem lokalen Fahrradgroßhändler und dem Zeitschriftenhandel 
im Bahnhof Iserlohn entwickelten die Akteure vor folgendem Hintergrund 
ein Konzept: Die Straßenverbindungen und Buslinien zwischen Iserlohn und 
dem 7 km entfernten Hemer sind gut ausgelastet und werden im Garten-
schaujahr sicherlich noch stärker frequentiert. Eine neue Radwegeverbin-
dung auf einer ehemaligen Bahntrasse war bis Anfang 2010 fertiggestellt 
und wurde zusätzlich mit dem Logo der Gartenschau ausgeschildert. Die 
Stadtwerke werben mit den E-Rädern weiterhin für ihr Ökostromprodukt, 
der Fahrradhändler für die Anschaffung von Elektrorädern und der Zeit-
schriftenhändler hofft auf eine größere Kundenfrequenz in seinem Geschäft.  
 
Daraufhin erwarben die Stadtwerke Iserlohn 10 unterschiedliche Elektrorä-
der und stellten sie Interessenten kostenlos zur Verfügung. Auch wenn lei-
der keine fachlich-wissenschaftliche Auswertung durchgeführt wurde, spre-
chen die Organisatoren von einem großen Erfolg. Täglich wurden 6-8 der 
offensichtlich robusten Räder verliehen, denn die Fahrräder waren auch 
zum Ende der Gartenschau im Oktober größtenteils noch im Einsatz. Unfälle, 
die zu negativer Presse hätte führen können, gab es keine. Dank einer länge-
ren Steigungsstrecke und der 3,1 km langen, ebenen Eisenbahntrasse konn-
ten die Räder auf unterschiedlichen Profilen getestet werden. Da man nicht 
verpflichtet war, nur zwischen Iserlohn und Hemer zu radeln, nutzten einige 
das Rad zu ausgiebigen Touren: selbst im 80 km entfernten Winterberg 
wurde eines der Räder gesichtet. Wie viele Elektroräder der heimische Fahr-
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radhändler durch diese Aktion mehr verkauft hat, ließ sich nicht ermitteln, 
aber er zeigte sich mit dieser Form der Kooperation sehr zufrieden.  
 

 
 
Abb. 2: Einführung in die Nutzung der E-Bikes am Bahnhof Iserlohn 

 
Für 2011 planen die Stadtwerke Iserlohn eine Kooperation mit lokalen Hote-
liers. 30 Elektroräder sollen räumlich so verteilt werden, dass jedes Hotel 4-8 
Räder erhält, die für größere Gruppen gepoolt werden können. Eine Ent-
scheidung war Ende 2010 noch nicht gefallen. 
 
 
8  Epilog 
 
Eine abschließende Würdigung führt zu folgenden thesenartigen Schlussfol-
gerungen: 

 Fahrradvermietung in Freizeitregionen ist derzeit noch zuallererst ein 
preiswertes Marketinginstrument für Tourismuseinrichtungen und –
regionen. 

 Differenzierte Verleihsysteme in Städten und Regionen treffen auf ei-
nen Markt, der insbesondere durch die Mitnahme des eigenen Rads 
auf/am/im Pkw oder im Schienenverkehr begrenzt wird. 

 Verleihsysteme in Städten können öffentliche Verkehrsmittel, Elektro-
mobilität in Freizeitregionen können den Kfz-Parkdruck an Freizeitzielen 
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entlasten, müssen aber jeweils in ein ganzheitliches Konzept eingebun-
den werden. 

 Statt E-Mobilität und Freizeitinfrastruktur sektoral zu analysieren und zu 
diskutieren ist eine integrierte Strategie Verkehr – Energie – Tourismus 
in Forschung und Praxis vonnöten.  

 Eine finanzielle Förderung war in Deutschland stets Voraussetzung für 
die Einrichtung von E-Bike-Vermietungen und öffentlichen Verleihstati-
onen. Aktuell sind fixe wie variable Systemkosten nicht in Einklang zu 
bringen mit der Zahlungsbereitschaft der Kunden. 

 
Hype or hope – ob Fahrradvermietsysteme mit oder ohne Elektroräder sich 
letztlich im Freizeitmarkt behaupten können, kann derzeit nicht mit Sicher-
heit beantwortet werden. Zu vermuten ist, dass – ähnlich wie bei Car-
Sharing – in einigen Jahren eine Marktbereinigung stattfinden wird und sich 
nur wenige National Player in bestimmten Städten und Regionen werden 
behaupten können, die mittels einer Mischkalkulation marktakzeptable 
Mietpreise verlangen. Jedes Angebot, das die umweltverträgliche wie ge-
sundheitsfördernde Mobilität verbessert, ist zu begrüßen. 
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