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Sebastian Zick Zusammenfassung 
Der Beitrag beschäftigt sich anhand des Phänomens des 
Bildungsreisens mit der Verbindung von Bildung und Mo-
bilität. Dabei wird das Verhältnis von Bildung und Mobili-
tät sowohl aus bildungstheoretischer Perspektive betrach-
tet als auch nachgezeichnet, wie dieses Verhältnis bislang 
in Erwachsenenbildungsforschung und Erziehungswissen-
schaft perspektiviert wurde. Schließlich werden Potenziale 
narrativanalytischer Ansätze für die Beforschung von Bil-
dung und Mobilität skizziert.

Bildungsreisen · Bewegung · Mobilität · politisch-päda-
gogische Narrative · biografische Narrationen 

abstract
The article deals with the connection of education and mo-
bility based on the phenomenon of educative travels (Bil-
dungsreisen). It focuses on how the relationship between 
education and mobility has been approached so far in adult 
education research and educational science. The article ends 
with outlining the potential of a narrative-analytical re-
search perspective on education and mobility.

Educative travels · movement · mobility · political-pedagogical 
narratives · biographical narrations 
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1. Erste Sondierungen
 
„Der Kopf füllt sich durch die Bewegung“, 
betitelt die DIE Zeitschrift für Erwachsenen-
bildung 2011 ein Interview mit dem vor-
nehmlich durch seine Rolle als Side-Kick der 
Harald Schmidt Show bekannten Moderator 
und Autor Manuel Andrack in der Ausga-
be 1 mit dem Thema Lernen in Bewegung 
(Brandt 2011, S. 24–26). Andrack hatte sich 
in den vorherigen Jahren intensiv mit dem 
Wandern auseinandergesetzt, was im Rah-
men des Interviews den Anlass bildet, das 
Wandern als „Bildungssetting“ (DIE 2011,  
S. 26) oder „Lernbewegung“ (DIE 2011,  
S. 24) in den Blick zu nehmen. Die Quintes-
senz des Gesprächs bildet Andracks anfangs 
zitierte Titelthese: „Der Kopf füllt sich durch 
die Bewegung“. Der Titel verweist auf eine so-
wohl in pädagogischen Alltagswissensbestän-
den als auch in den Erziehungswissenschaften 
und ihrer Teildisziplin Erwachsenenbildung 
häufig präsente implizite Grundannahme: 
Individuelle Bewegung von Personen, gleich 
welchen Alters, Geschlechts, sozialen, fami-
liären, beruflichen oder bildungsbezogenen 
Hintergrunds, wird mit dem Potenzial einer 
subjektiven Entwicklung attribuiert, die sich 
auf diffuse Weise mit pädagogischen Leit- 
termini wie Bildung, Lernen, Persönlichkeits-
entwicklung, Transformation, Erfahrung etc. 
schmücken lässt (in der DIE-Zeitschrift ist 

es der Kopf, der sich durch Bewegung füllen 
lässt). Einend für die diversen pädagogischen 
Kontexte, innerhalb derer Bewegung und 
Entwicklung aufeinander bezogen werden, 
ist dabei die Annahme, Bewegungen für päd-
agogische Praxis sowie für erziehungswissen-
schaftliche Theoriebildung Relevanz beizu-
messen. Der letzte Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
zum Thema Bewegungen in Essen im Jahre 
2018 brachte dies auf die Formel: „Bewegun-
gen sind konstitutiv für das Pädagogische“ 
(DGfE 2017). 
Innerhalb dieses Beitrags soll der Fokus auf 
jene Bewegungen gelegt werden, welche reise-
historisch mit dem Begriff der Bildungsreise 
assoziiert werden und die als Bezugspunkt 
der Förderung und Forderung von Bildungs-
bewegung inzwischen größtenteils unter dem 
Begriff der Mobilität Gegenstand von päda-
gogischer Forschung und Praxis geworden 
sind. Bezogen auf diese Bewegungen lässt 
sich zunächst feststellen, dass die scheinbare 
Hochschätzung jedweder Bewegung bei nä-
herer Betrachtung schnell brüchig wird: Dem 
Beschreiten des Jakobswegs, dem Gang zur 
Toilette oder dem Berufspendeln werden ten-
denziell nicht das gleiche Maß pädagogischer 
Bedeutsamkeit zugesprochen; auf Rückkehr 
ausgelegte, in formale Bildungswege integ-
rierte Lernaufenthalte wie Auslandssemester 
gelten in Deutschland wie in Europa als poli-
tisch zu fördernde Bildungschancen par excel-
lence, während Migrations- oder Fluchtbewe-
gungen zunehmend politisch erschwert oder 
verunmöglicht werden; dem durch Bildungs-
reiseanbieter begleiteten Trip zu den Stätten 
der Antike nach Rom wird tendenziell ein 
höheres Bildungspotenzial zuerkannt als dem 
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