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I. ~;~~~~~~ggg~§g§~~=~~~=~~~~~~~~§~~~~~~~~g~g!~~~g~~=~~~~g~~~~g~~g 
Voten Ruf der Konstltuierenden Sitzun~ nm 01.12.1978 

1. HanD RUdiger (Kiul/Harnburg) 

1. FreizeitpHdagogik als eine mHgliche Teildisziplin der Er
ziehungswissenDchaft verstehen zu wollen und zu vertreten, 
bedeutet für alle nicht genauer definierten "freischweben
den" freizeitpädagogischen Aktivitäten' eine notwendige Ein
grenzung und Disziplinierung. - Das gilt auch mit Rücksicht 
darauf, daß es vorerst nicht ohne weiteres mHglich und üb
lich ist, Erziehungswissenschaft begrifflich eindeutig in 
abhebbare Teildisziplinen' zu differenzieren. 

2. Erziehungswissenschaft läßt sich deshalb nicht ohne weiteres 
differenzieren und parzellieren - u~ nicht überspitzt zu sa
gen "taylorisieren" -, weil sie immer wieder, als eine Samm
lungs- oder Integrationswissenschaft definiert wird, die 
sich aus jenen methodisch angelegten Theoriebildungen, For
schungen und Ergebnissen - auch der sogenannten Nachbardis
ziplinen - konstituiert, die auf pädagogisches Handeln oder 
auf die Sozialisation in den verschiedenen Altersstufen be .. 
zogen sind. (Vgl. etwa den Begriff d'er Erziehungswissen
schaft in Helmwart HierdeislTaschenwHrterbuch'der Pädagogik, 
1977) - Aus diesem Grunde wird auch gelegentlich die Plural
bildung "Erziehungswissenschaften" gebraucht, in letzter 'Zeit 
zunehmend an Pädagogischen Hochschulen, ,um entsprechende Be
mühungen von sogenannten Grundwissenschaften wie Psychologie 
und Soziologie oder, der Fachdidaktiken e,inzubeziehen. 

3. Entgegen dieser begrifflichen AusuferQng als eine Folge der 
erfahrungswissenschaftlich begründeten 'Erziehungswissen
schaft, erlaubt der herkHmmliche Begriff der.Pädagogik eher 
eine Differenzierung in arbeitsteilig zu ve~stehen~e Teil
disziplinen. Zu denken ist an Schulpädagog'iK, Vorschulpäda
gogik, Sonderpädagogik, Sportpädagogik, Wirtschaftspädago
gik, Erwachsenenpädagogik, Musikerziehung und ~ergleichen 
mehr; doch dürfte es ~ichtzulä~sig sein, den neuen Zweig 
der Freizeitpädagogik aus Gründen einer erneuten Arbeits
teilung diesem System der Verästelung in sogenannte Binde
strich-Pädagogiken einfach 'aufzupfropfen. 

4. Freizeitpädagogik bezieht sich - und das ist ein einhelliges 
Ergebnis der Fachliteratur ihrer verschiedenen Richtungen 
der letzten Jahre - gleichermaßen auf Institutionen, auf 
nahezu alle Altersstufen, auf gesellschaftliche oder anthro
pologische Defizite, auf spezifisch menschliche Begabungen ~ •• 
Kurz: sie betrifft alle vorgenannten pädagogischen Teildis
ziplinen, für deren Herleitung es offensichtlich keine ein
heitlich systematische Begründung gibt; mit anderen Worten: 
sie durchdringt die herkHmmlichen Verästelungen quer, weil 
sie eine bislang kaum beachtete Qualität der zeitlichen Di
mension, die alle anderen Teilbereiche betrifft, problema
tisiert. 

5. Freizeitpädagogik ist wegen dieser Querlage, die alle ande
ren pädagogischen Fachrichtungen betrifft, einerseits mehr 
als ein an die Erziehungswissenschaft angehängter Spezial
bereich, der seinen Aspekt durch Elimination aus anderen 
pädagogischen Teilbereichen gewinnt. Sie ist andererseits 
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jedoch genausowenig wie etwa die Erwachsenenpädagogik als 
eine wissenschaftliche Disziplin sui generis mHglich. Sie 
ist nicht auf einen grundständigen, separat von der übrigen 
Pädagogik entwickelten Theorie- und Methodenansatz angewie
sen. Sie ist nicht - oder sollte es nicht sein - eine sep~
rat zu betreibende Innovationsideologie. Sie ist nicht (wie 
man zur gesellschaftlichen Sektenbildung in den USA sag~) 
die neue Form einer "organisierten R~ligion". Sie ist nicht 
- oder sollte es nicht sein - eine unter pädagogischem Vor
wand sich erHffenende Vermarktung von Angeboten der Konsum
industrie und Tourismus-Branche. 

6. Freizeitpädagogik wird dort a'm besten 'Vertreten, wo sie im 
Zusammenhang mit einer erziehungswissenschaftlich ausgewie
senen Konzeption entwickelt wird. - Der: Position nach kann 
es sich dabei zum Beispiel um eine solche des kritischen 
Rationalismus, einer handlungsbczogenen Interaktionslehre, 
des pädagogischen Empirismus oder auch eines Handlungsfor
schungsansatzes der ideologiekritischen Theorie handeln; 
ausschlaggebend ist jedoch, daß diese Position nicht nur 
durch eine freizeitpädagogische Fragestellung gedeckt bl~ibt. 

7. Freizeitpädagogik ist schließlich deshalb nicht als eIne von 
der Pädagogik separat zu begründende Disziplin zu verstehen, 
weil sie in letzter Konsequenz !,ach ihren bisher eingefüh!"
ten Begriffen und vo~geschlagenen Methoden eine Intensivie
rung jeglicher Erziehungssystematik und -lehre darstellt. 
Sie kHnnte geradezu als Korrektiv und Kontrollinstrument 
erzieherischen Denkens verdeutlicht werden. Zugleich belegt 
das ihre unbegrenzte Integrationsfähigkeit, aber auch die 
gelegentlich mit ihr zuo Ausdruck gebrachte Te~den= zu ei
ner Art "Super-" Pädagogik. - Die mit Ereizeitpüdagogik bin
lang eingeführten Grundbegriffe beruhen sHmtlich auf beR!"!ff
licher Fortisierung oder Reduplikation. Sie versuchen durch 
rhethorische Doppelung Nachdruck zu erreichen: Wer einen :,uf 
Freiheit beruhenden Begriff von Zeit verwendet, braucht ei
gentlich nicht von "Frei-"zeit zu sprechen. Wer in eine Be
ratungssituation eintritt, um auf den ge6:t~ten Lebcnszus~~
menhang hin zu beratcn, muß sich nicht nochmals U::1 "Frei-
zei t-"bera tung bemühc:J.. l'ler ein Be;~ußtnei:l von seiner "ni ... ·;
tionswirkung hat, braucht eigentlich über seine pädagogi~che 
Aktivität hinaus nicht noch einmal "soziokulturell" zu ani
mieren; denn einc nur sensuell verstehbare Animation ließe 
sich ohnehin nicht alD erziehcrische Methode legitimieren. 

2. Franz PHggeler (Aachen) 

Erst seit dem Anfang der sechziger Jahre existiert eine Frei
zeitpädagogik, die sich als Teilgebiet der Erziehungswissen
schaft um die Erforschung des Zusammenhangs von Freizeit, E!"
ziehung und Bildung bemüht, auch um die Anwendung der For
schungserkenntnisse auf eine freizeitpädagogische Praxis, die 
sich ungefähr seit dem gleichen Zeitpunkt etabliert hat wie 
die Freizeitpädagogik als Wissenschaft. 
Jeder neuen Wissenschaft muß man wünnchen, daß in ihr ver
schiedene, sich ergänzende und miteinander kokurrierende An
sätze in Theorie und Praxis zur Geltung kommen. Von einem 
Plural der freizeitpädagogischen Theorien kann man schon 
sprechen. So nHtig das gemeinsame GesprHch über die ve!"schie-
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denen Theorieansätze ist, 50 nötig ist auch, daß diese Ansätze 
klar profiliert werden und nicht verfrüht Einigkeit erstrebt 
wird. 
Der im Folgenden zu skizzierende Theorieansatz, an dessen Aus
arbeitung und Erprobung der Verfass~r seit 1960 arbeitet und 
zu dessen Erprobung ihm die deutsche und internationale Jugend
herbergsorganisation zur VerfUgung steht, ist vorrangig an
thropologisch orientiert. 

I. Was Ist Freizeitnädagogik? 

Freizeitpädagogik ist (ähnlich wie z.B. Arbeits- und Berufs
pädagogik) eine "Bereichspädagogik", deren Aufg.abe wie wissen
schaftliche Erhellung der Freizeit als eines in der modernen 
Gesellschaft wichtigen, konstitutiven Lebensbereichs von großer 
p~dngogischer Bedeutung ist.Auf der Suche nach Bundesgenossen 
unter den übrigen "Bereichspädagogen" empfiehlt sich für die 
Freizeitpädagogik vor allem di~ Kooperation mit der Sozial
pädagogik, der Pädagogik der Jugendhilfe und der Andragogik 
(Theorie der Erwachsenenbildung), natürlich auch die K~ntakte 
zur "Kontrastwissenschaft", nämlich der'Arbeits- und Berufs
pädagogik; aber dabei ist zu beachten, daß die Freizeitpädago
gik diesen Kontakt nur aus Gründen der sauberen Abgrenzung 
sucht, nicht um den Sinn der Freizeit von Arbeit und Beruf her 
bestimmen zu lassen. Freizeitpädagogik muß von der Voraussetzung 
ausgehen, daß heute und in Zukunft die Freizeit für die Sinn
erfüllung des Menschseins genau so wichtig ist wie Beruf und 
Arbeit. Im täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlic~en 
Zeitbudget planen wir heute 50, daß für die 'Freizeit mindestens 
ebenso viel Zeit zur Verfügung steht wie für die Zeit der Da
'seinssorge und des materiellen Unterhaltserwerbs. 
Zur Entfaltung der Persönlichkeit ist die Freizeit heute nicht 
weniger wichtig als die Zeit der Berufsarbeit. Ja, da viele Be
rufe stark spezialisiert sind und nur einen (oft geringen) Teil 
unserer Kräfte und Fähigkeiten beanspruchen, hat die Freizeit 
dafür zu sorgen, daß diejenigen Begabungen und Talente, Nei
gungen und Interessen entwickelt werden, die im Beruf zwangs
läufig zu kurz kommen. Wir können heute nicht mehr unterstellen, 
Beruf und Berufung seien identisch. Das ist nur noch in,weni
gen Berufen der Fall. Die meisten dienen vorwiegend dem Geld
erwerb zur Daseinssicherung. Freizeitpädagogik will mithelfen, 
daß der arbeitende Mensch (und auch schon das Tun des Schülers 
und des Auszubildenden ist oft ein harter Job) den erwünschten 
Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit findet. 
Beruf und Leistung dürfen in der F"reizeitpädagogik gewiß nicht 
unterschätzt werden, aber viele Arbeitnehmer werden von ihnen 
nur sehr partiell zufrieden gestellt; für sie wird die Freizeit 
das Plus, das ihnen jene Zufriedenheit und Identität bringt, 
das ihnen der Beruf nicht geben kann. Freizeit wird zum er
wünschten Kontrastprogramm zur Arbeit, zum "ganz Anderen" und 
zum "zweiten Leben". Von der Freizeit erwarten viele Zeitge
nossen, daß sie in ihr "ganz Mensch werden" können und zu 6ich 
selber kommen. In der Freizeit kann sich die menschliche Frei
heit heute günstiger entfalten als in der Berufstätigkeit und 
in der Ausbildung, die weithin die Struktur von Beruf, Arbeit 
und Leistung übernommen hat. 
Freizeitpädagogik wird insofern Emanzipationspädagogik, als 
viele jun~e Menschen sich von der Freizeit eine Emanzipation 
erhoffen, eine Zone der Selbstbestimmung und Selbstfindung, 
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in der sie sich als Individuen frei betätigen ~önnen. Die 
emanzipatorische Erwartung ist in der Freizeit insofern ge
rechtfertigt, als der Spielraum der individuellen Freiheit 
in ihr heute größer ist als im Berufsleben. Den Beruf kann 
man zwar relativ frei wählen (im UnterschieG zu Zeiten, in 
denen er von den Eltern und der Familie vorbestimmt wurde), 
aber im Beruf selbst sind die Betätigungsmöglichkei~en nach 
einem eingefahrenen Ritual fixiert. Nur in geringem Maße gibt 
es noch wirklich freie Berufe, d.h. solche, die Kreativität 
und Selbstbestimmung ermöglichen. Allerdings deutet sich heute 
schon die Entwicklung an, die befürchten läßt, daß die gleiche 
Ritualisierung und Fixierung, die das Berufsleben regiert, 
auch auf die Freizeit übergreift, nicht zuletzt durch deren 
"Industrialisierung" im Sinne des Anbietens vorgefertigter 
statt selbstgeprägter Formen des Freizeitverhaltens. 

11. Lernziel Freizeitfähi~keit 

Zu einer Idealisierung der Freizeit ist schon deshalb kein An
laß gegeben, weil sich im Frei=eitverhalten mancher Menschen 
ähnliche Mängel und Fehler zeigen ~ie im Arbeitsverhalten. Die 
großen Chancen, die die Freizeit zur Vermenschlichung unserec 
Daseins bietet, werden nicht sinnlos vertan. Um 50 radikaler 
stellt sich für die Freizeit die Sinnfrage, auch als Frage 
nach der sinnvollen Verwendung von Freizeit. 
In einer liberalen Demokratie hat niemand das Recht, das Frei
zeitverhalten der Mitmenschen dadurch zu m~nipulieren, daß er 
dem mündigen Menschen verwehrt, selbst zu bestimmen, was in 
der Freizeit fUr ihn sinnvoll sei und was nicht. Das Risiko 
zu tragan, das die in der Freizeit gebotene Freiheit dem Indi
viduum bietet, diese Aufgabe kann dem Individuum durch keine 
Institution abgenommen werden, am wenigsten durch Einrichtun
gen der Erziehung und Bildung. Wohl aber ist es diesen mS~lich, 
Lernziele zu formulieren und zu propaGieren, auch d~s ~ernziel 
"Freizeitbefähigung": Gemeint ist damit z.B. die Fähigkeit zum 
freien Nachdenken und Verl/eilen, zur besseren Pflege mi tmen~cch
licher Beziehungen, die Fähigkeit zu neuem Naturkontakt und 
zu angemessenem Verhalten in der freien Natur; auch die Fähig
keit zur GeseJligkeit und bildenden Unterhaltung, zum Spi~len 
und Feiern, zum Reisen und zur Begegnung mit Heimat und Welt 
ist gemcint. Freizeitbefähigung hat sich letztlich in der Fä
higkeit zur Selbstfindung und Selbstbe~ticmur.g zu bewähren. 

Zu einem bewußten Lernziel muß Freizeitbefähigung heute de~
halb erhoben werden, weil man nicht me~r wie in früheren Zei
ten damit rechnen kann, daß das Freizeitverhalten m~ß~eblich 
durch Tradition und Umwelt, durch Brauchtum und Nachbarschaft 
standardisiert und gcregclt wird. Die Arten, Freizeit zu ver
bringen, sind in einer liber~len Gcs~llschaft so vielseitig, 
daß man nicht umhin tommt, das Individuum DIa den eigentlichen 
Adressaten der Freizeiterziehung und -bildung aufzufassen, auch 
dann, wenn sich Individucn in Gruppen sozialisieren und zu 
solidarischen Verhaltensweisen kommen. Sie tun es dann aber nun 
freiem Entschluß, nicht aus Befolgung von Gewohnheiten ihr~r 
Umwelt. 

111. Freizeiterwartun5en von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

Ohne daß Erziehung und Bildung oder überhaupt Plan und Absicht 
das Ihre dazu getan hätten, haben sich in unserer Gcrellnchnft 
bestimmte Erwartungen an die Freizeit ergeben, die bei allen 
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freizeitpädagogischen Dispositionen Beachtung verdienen. 

1) Freizeit motivieren viel~ Zeitgenossen ~l& Zeit ihrer Frei
heit, d.h. als einen Zeitraum, über dessen Verwendung man 
selbst frei verfügen kann und will. Sofern durch Erziehung 
und Bildung Freizeit-Programme entwickelt werden, sollten die
se stets als Angebote aufgefaßt werden, die untereinander 
viele Alternativen enthalten. Leider haben sich in bestimmten 
Teilen der programmierten Freizeit, z.B. im organisierten 
Tourismus, Praktiken ergeben, die das Absolvieren von vorge
gebenen Programmen zu einer Art Pflicht werden lassen, die 
absolviert werden muß. Das Ausmaß der Planung von Freizeit 
sollte eher eng als weit sein, damit nicht zuviel "Verplanung" 
droht. Planung ist - auch im Rahmen der Freizeiterziehung und 
-bildung - nötig, aber sie darf nicht als Nötigung vom Part
ner empfunden werden. 
2) Freizeit gilt vielen Menschen (nicht nur Jugendlichen, 
auch Erwachsenen) als idne Zeitspanne, in der man "über die 
Stränge schlagen" darf und manchen Zwängen der Autorität ent
hoben ist, vor allem denen in Elternhaus, Schule u~d Arbeits
welt. Von der Freizeit erwarten sich zumal junge Menschen, 
daß in ihr mehr erlaubt ist als im berufs- und ausbildungsbe
zogenen Sozialgefüge. 
3) Freizeit bedeutet für viele Menschen Distanzierung von , 
Stress und Leitung, von Arbeitsbelastung und Sorge, ganz gleich 
ob im Beruf oder in einer Ausbildungsform. Identisch mit dieser 
Distanzierung ist der Wunsch nach Ausspannung, Erholung, Unter
haltung, Geselligkeit, Spiel, Lebensfreude und Hobby. Je stren
ger die Forderung nach Leistung wird, umso größer werden auch die 
Wünsche, die in die Freizeit investiert werden. 
Es mag aus Gründen der Humanisierung des Berufs wünschenswert 
sein, auch hier Lebensfreude und Geselligkeit zur Geltung zu 
bringen; aber die Chancen hierzu sind relativ gering. Man kann 
heute nicht mehr von einer BerUfsvorstellung ausgehen, die wie 
in früheren Zeiten auch z.B. das die Arbeit begleitende SinGen 
und Erzählen einschloß. Natürlich soll auch bei der Arbeit eine 
gute Stimmung herrschen. Wenn diese z.B. durch eine"Husikkulis
se" gefördert werden kann, sollte es geschehen. Aber das Stak
kato der Leistung wird dadurch keineswegs abgeschafft. 
4) Von der Freizeit versprechen sich viele Menschen (nicht nur 
die jungen) eine zeitweilige Entfernung von ihrem Herkunfts
milieu, den Drang in die Ferne, in die weite Welt. Verbunden 
hiermit ist der Wunsch, die individuelle Selbständigelcit trai
nieren und erproben zu können. Zumal für Jugendliche ist die 
Ent-Fernung in der Form des Jugendtourismus ein wichtiger Test 
für das Ausmaß des berei ts erlangten Selbstseins. ,Sicherlich 
gibt es viele verschiedene Formen der Ablösung des Jugendlichen 
von seiner Familie wie überhaupt von vorgegebenen Autoritäten; 
aber der Freizeit kommt dabei doch eine ganz besondere Bedeu
tung zu, weil unsere Gesellschaft jungen Menschen heute schon 
sehr früh innerhalb der gewährten Freizeit auch die Ausübung 
von Freiheiten ermöglicht, die es früher nicht gab (z.B. hin
sichtlich des Sexualkontakts und der Mobilität in Ferien und 
Urlaub) ! 
5) An die Freizeit knüpfen viele Mitmenschen die Erwartung, 
daß sich geheime Wünsche erfüllen. "Geheim" meint hier solche 
Wünsche, die junge Menschen für sich selbst reserviert sehen 
möchten und die sie ihren Eltern, Lehrern, Arbeitgebern usw. 
'nicht mitzuteilen wünschen. "Geheim" sind z.B. auch die Wünsche 
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im Sexualbereich, der in unserer Gesellschaft noch keineswegs 
- wie oft behauptet - enttabuisiert worden ist. 
6) Von der Freizeit erwarten viele Jugendliche schließlich, 
daß von dieser Zeit eine Kontrastfunktion ausstrahlt und Frei
zeit zur Alternative wird. Heute ist viel von alternativen 
Lebensformen die Rede. In der Freizeit bietet sich für sie 
ein günstiges Experimentierfeld. Alternative heißt für Jugend
liche nicht selten: Abwendung vo~ Ublichen, Entdcheid~ng fUr 
ein neues "einfaches Leben", Absage an Konsumterror ,ja zur 
bewußteren Lebensführung. Noch ist nicht ausgemacht, wie weit 
oder wie eng die Toleranzbreite ist, die unsere Gesellschaft 
für solche Alternativ- und Kontrastformen erlaubt. Die Tole
ranz wird vermutlich umso größer sein, je mehr sich diese 
Alternativen in unser alltägliches Leben "eingespielt" haben. 

VI. Freizeitpädagogik als politische Päda~o~ik 

Viele Mitmenschen hegen noch eine relativ "romantische" und 
insofern unpolitische Vorstellung von Freizeit. Die Freizeit
pädagogik aber hat allen Grund, sich als politische Pddagogik 
zu verstehen und mit der Freizeitpolitik Tuchfühlung zu halten. 
Weshalb? Seit einigen Jahren ist eine politische Neuordnung 
der Jugendhilfe im Gange: Diese wird als gesamtgesellschnft
liches Problem und nicht nur als Sache von Gruppen und Indivi
duen begriffen; es hat sich gezeigt, daß unsere komplizierte 
Gesellschaft der Jugendhilfe als eines unerläßlichen Korrektivs 
und Regulators dringend bedarf, wenn sie eine Freizeit garan
tieren will, die jenen Sinn erfüllt, um den die Sozialpolitik 
seit mehr als einem Jahrhundert kämpft. Freizeitpolitik ist zum 
Stichwort sowohl ~ür Arbeitszeitverkürzung als auch für Ver
mehrung von Freizeit und Urlaub geworden, aber auch zum Signal 
zur Schaffung einer Umwelt mit höherer Lebensqualität und bes
seren Arbeitsbedingungen. Zwar ist der Begriff "Freizeitpolitik" 
noch weniger geläufig als der Begriff "Freizeitpädagogik", doch 
beide Sachen, die mit den Begriffen gemeint sind, werden in Par
lament, Regierung und Öffentlichkeit immer mehr diskutiert. 
Freizeitpolitik gibt nicht nur der Arbeits- und Beschäftigungn
politik ganz neue Akzente, sondern auch der Bildungspolitik 
und der Jugendpolitik. Beschäftigung, Arbeit und Beruf sowie 
Ausbildung und Leistung werden nicht mehr aus sich selbst her
aus erklärt und gerechtfertigt, sondern aus d~r.: weite~en Kon
text der Sinnentfaltung des menschlichen Lebens. Längst ist 
jene Freizeitbedeutung überwunden worden, die Freizeit nu~ als 
"schöpferische Pause" (Fritz Klatt), als neues Kriiftesn.mmeln 
für den Arbeitsprozeß verstand, nicht aber - wie heute - als 
einen eigenen Wert. Den, Sinn der Freizeit leiten wir heute 
nicht mehr von der Arbeitszeit ab, sondern von den Bedürfnis
sen des Menschscins. An diesen müssen Freizeit und Arbeit glei
chermaßen orientiert sein. 
Die Freizeitpädagogik würde ihre Intentionen zur Nutzlosirkeit 
verurteilen, sähe sie nicht bei allen ihren Denkwegen die 50zio
ökonomischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen, in denen 
heute Freizeit plaziert ist. Verkürzung der Arbeitszeit würde 
die Menschen nur wenig befriedigen, wenn nicht gleichzeitig mit 
Hilfe von Erziehung und Bildung dafür'genorgt würde, d~ß die zu
gewonnene Freizeit das Leben lebenswerter, das Menschsein mennch
licher machen ~iürdl'!. Allein die Verlagerung von Zei tspnnnen von 
der Arbeit auf die Freizeit ist noch kein Gewinn. Dieser konn 
sich erst einstellen, wenn diese Umverlagerung motiviert wird. 
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V. Freizeitpädagogik als Korrektur und Erweiterung des 

pädagogisChen Denkens und lIandelns 

Es ist heute nicht mehr möglich, Freizeitpädagogik als eine 
vorübergehende Mode aufzufassen - oder gar als fixe Idee eini
ger Bildungs- und Sozialreformer. Der deutschen Erziehungs
wissenschaft ist manchmal nachgesagt worden, es gelinge ihr 
nicht genug, sich in die Verantwortung fUr Bildungs- und Sozial
reformen einzuschalten - oder jedenfalls nicht rechtzeitig ge
nug. Nun liefert. aber das, was sich .inzwisehen im Rahmen der 
deutschen Erzie'hungswissenschaft als neues .Betätigungsfeld 
"Freizei tp~dago:g~k" Besch tung" errungen hat ':. eir;en. gute!l. Gegen
beweis zu j'enerBehaup.tung. Ja,"geradezu futurl.stJ..sch wl.rkten 
die Aussägen und.PX:Qgnosen der Freizeitpädagogik dort, wo mit 
pädagogischen Xategorien versucht wird, gesellschaftliche 
Zukunftstrends in den Griff zu bekommen, sie zu beeinflussen 
und mitzusteuern. Gerade das hat der Freizeitpädagogik unter 
konservativen Fachgenossen den Vorwurf eingebracht, utopisch 
zu denken. Als die Freizeitpädagogik entstand, konnte sie noch 
als eine Art Zukunftspädagogik empfunden werden. Was damals 
- zu Beginn der Sechziger - noch als soziale Utopie erschien, 
ist heute schon fast zur sozialen Wirklichkeit geworden: näm
lich eine Gesellschaft, der die Freizeit wichtiger ist als 
die Arbeitszeit, und in der der Umfang der Freizeit größer 
geworden ist als der der Arbeitszeit. Wichtiger jedoch er
scheint uns dies zu sein: Die neue Freizeitpädagogik bringt 
in das gesamte pädagogische Denken Perspektiven ein, die zur 
Korrektur tradierter Auffassungen Anlaß geben. In der Pädago
gik - sei es in der Theorie oder in der Praxis - muß endlich 
die meist unreflektierte Uberschätzung von Betrieb, Arbeit und 
Leistung als Fehler erkannt und überwunden werden. Zumal die 
deutsche Pädagogik trägt seit langem Signaturen einer einsei
tigen Arbeits-, Leistungs- und Kampfespädagogik, die verges-
sen hat, daß Erziehung und Bildung auch etwas mit Huße und 
Spiel zu tun haben mUssen. Die Freizeitpädagogik betont: Er
ziehung und Bildung dürfen nicht immer nur "Veranstaltung" 
sein; sie sind im Kern interpersonale Prozesse, sind Kontakte 
von Mensch zu Mensch und nicht das Herumformen der Institutionen 
am Individuum. Die Freizeitpädagogik betont weiter, daß die 
zwischenmenschlichen Kontakte nicht immer "organisiert" wer-
den und an Institutionen gebunden sein müssen. 

Die Freizeitpädagogik hat wieder den "Aufforderungscharakter" 
der Dinge (M. Montessori) entdeckt: Wo ein Ball liegt, spie
len Kinder bald mit ihm. Es kommt bei der Erziehung und Bil
dung nicht immer darauf an, daß mit dem Lerner etwas "gemacht" 
wird, sondern daß es oft wichtiger ist, ihn so sein zu lassen, 
wie er ist, um seine Entfaltung zu fördern. Freizeitpädagogik 
betont ferner, daß die Freizeit eine Erziehung und Bildung im 
zweckfreien Raum in Gang bringt: In der Freizeit ist vieles 
zwar zwecklos, aber sinnvoll, so z.B. die meisten Liebhabereien. 
Die Freizeitpädagogik vertraut darauf, daß pädagogisch schon 
allerhand bewirkt wird, wenn man Mittel und Gelegenheiten zum 
krea ti ven Selbst tun bereitstellt und dami tauch einen"Rahmen',' 
in dem sinnvolle Freizeit ihren Ort finden kann. 
In der deutschen Bildungstradition sind wir daran gewöhnt, 
Erziehung und Bildung als eine Kette von pädagogischen "Maß
n~hmen" einzustufen, bei denen der junge Mensch Objekt ist, 
p'lf'f'iver "Gegenstand", an dem nach vorgegebenem Klischee herum
.~eformt wird. Die Freizeitpädagogik dagegen artikuliert die 
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Selbsterziehung und Selbstbildung, läßt dem Henschen die er
wünschte freie Zeit zum Selbst tun, in der er sein Tun und 
Lassen eigenverantwortlich lenkt und nicht gegängelt wird. 

VI. Pädagogische Rollen in der Freizeitnäda~o~ik 

Es ist verständlich, daß die neue Freizeitpädagogik - ganz 
gleich welcher wissenschaftlichen Richtung - versucht, die 
pädagogischen Rollen neu zu bedenken, ja neue zu schaffen und 
alte abzulegen. 

Einigkeit besteht wohl darüber, daß sich der erziehende und 
bildende Erwachsene in der freizeitbezogenen Erziehung und 
Bildung auf folgende Aufgaben beschränken soll: 
1) Bereitstellung von Mitteln zum Selbsttun, 

2) Angebot eines Programms von Freizeittätigkeiten zur freien 
Auswahl, 

3) Schaffung eines "Rahmens" für pädagogisch verantwortbare 
Freizeit, 

4) Angebot von Formen und Inhalten zum Selbsttun in der 
Freizeit, 

5) Konzentration des eigenen pädagogischen HandeIns auf An
regung, "Animation", zugleich Verzicht auf die Rollen des 
Lenkers und des Formers, 

6) "Regie" beim In-Gang-bringen von Lernprozessen, die die 
Lerner selbst durchführen und verantworten. 

Nur so Ubt sich der junge Mensch in der Kreativität, und nur 
so wird er vor der Aufgabe der Selbstverantwortung ~estellt. 
Man mag diese pädagogischen Aufgaben und das ihnen adäquate 
"Bild" vor.! Freizeiterzieher für minimalistisch hlllten, ja 
vielleicht sogar für unverbindlich; dagegen ist die Meinung 
ins Feld zu führen, daß der pädagogische Versuch, am Menschen 
"herumzuformen" und ihn zu führen, gerade in der Freizeit zu 
deren Sinnentleerung verleiten würde. Der Erzieher beweist 
mehr Hochachtung vor dem Recht und der Würde des Individuums, 
wenn er diesem zur Selbstentfaltung verhilft, als wenn er 
diesem ein schematisches, konformistisches Verhalten aufpre3t. 

Die Freizeitpädagogik legt der Allgemeinen Pädagogik' die Fra
ge nahe, ob wir in unscre~ Lande und in dessen p~dagogischem 
Denken die pädagogischen Rollen des Führers und des.Formers 
nicht zu sehr in den Vordergrund des Intr.resses gerückt haben. 
Eine Revision dieser Einseitigkeit ist vonnöten. 

VII. Animation - Beratuns 

Wenn durch die bisherigen Bemühungen der ~utschen Freizeit
pädagogik ein Neologismus im allgemeinen pädagogischen Denken 
populär und aktuell geworden ist, dann ist es der Bigriff "Ahima
tion". Der Erzieher soll sich in der Freizeit auf die Rolle des 
"Animateurs" konzentrieren. Was ist damit gemeint? Der franzrid
sche Ursprungsbegriff ist nur schwer übersetzbar, jedenfolls 
nicht mit einem einzigen deutschen Wort. Animotion meint (im 
französischen Ursprungssinn) Inspiration anderer zur geistigen 
und sozialen Aktivität, Anregunr, zu mör,lichst kreativem Tun; 
zugleich hat das ~/ort "Animation" etwn f.ufmunterndes, Appella
tives an sich, zugleich nichts Autoritäres.Der Animnteur ver
setzt sich auf das Entfalten und Fördern der Be~D.bunr.en und 
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Interessen, der Neigungen und Talente seiner Partner. Anima
tion ist eine betont liberale Art von Erziehung und B Idung, 
und der Animateur muß de:;h:üb die Freizeit seiner Par ner hoch 
einschätzen und respektieren. Es gibt Erzieher, die 5 ch mit 
dem bloßen Fördern, Anregen und Entfalten nicht ~ufriedengeben; 
für die Freizeitpäd3gogik taugen sie nicht. Schließlich hat 
Animation etwas mit Esprit zu tun, mit gescheiten und witzigen 
Einfällen. Dadurch kann Animation eine besonders attru~tive 
Weise von Erziehung und Bildung werden. 

In der Freizeitpädagogik ist Animation deshalb besonders wich
tig, weil hier der Mensch seine Freizeit als Zeit seiner Frei
heit erleben will. Er darf in seinem Tun nichL durch pädagogi
sche Maßnahmen eingeengt werden. Viele junge Menschen sind, 
sobald sie in die Zone der'Freizeitpädagogik ko~men, nach sehr 
an vorbestimmte pädagogische Rollen (Lehrer, Eltern, Ausbilder 
usw.) gewähnt, daß sie die Rolle des Animateurs in deren Anders
artigkeit kaum wahrnehmen; ~ie halten FremdbestimmunG bis hin 
zur Giingelung für "noro:ü" , ~lach t und Au tori tät für die zentra
len Qualitäten eines Erziehers. Man ist in den Bahnen tradi-~ 
tionellen pädagogischen Denkens geneigt, zu unterstellen, es 
genüge nicht, "nur" anzuregen und zu fördern. 
Ähnlich wenig Verständnis wird heute noch für eine andere frei
zeitpädagogische Rolle aufgebracht: die des Beraters. Diese 
Rolle mag noch liberaler, noch schwächer erscheinen als die des 
Animateurs; denn dieser bringt Aktionen im~erhin noch in Gang, 
gibt sozusagen einen Ruck, damit Handeln zustande kommt; aber 
der Berater tut nicht mehr, als "nur" zu empfehlen, auf ver
schiedene Entscheidungs- und Handlungsalternativen hinzudeuten, 
ohne direkt oder indirekt auf Willen und Entscheidung des Rat
suchenden Einfluß zu nehmen. Aber eben deshalb kommt in der Be
ratung ein Sichüben in der Entscheidung zustande, auch ein 
kritisches Vergleichen von Handlungsangeboten.i1atürlich ließe 
sich das pädagogische Freizeitfeld auch mit "Führern:>.turen" be
setzen, und vergangene Zeiten der vorprogrammierten "Freizeit
gestaltung" haben diese "Führernaturen" Gegenüber echten Bera
tern sogar bevorzugt; aber das Ergebnis war dann ein kollekti
ves Herdenverhalten, nicht ein persönliches, individuelles, 
selbstbestimmtes. 
Wer das große Maß an Freiheit der Selbstbestimm~ng bejaht, 
das sich in der Freizeit anbietet, der muß auch als Pedant dn
zu die Beratung akzeptieren: Nur wer durch Beratung informiert 
worden ist, kann aus einem Plural der Chancen die anEemessene 
wählen und ist dagegen gefeit, vorschnell auf d&terwertige 
Angebote einzugehen. 
Beratung ist außerdem unerläßlich, weil der Mensch in seiner 
Freizeit nicht nach einem vorgegebenen Curriculum handelt, son
dern sich sozusagen sein persönliches Curriculum selbst zusam
menstellen muß. Auch dies gehört zu seiner in der Freizeit sehr 
großen Freiheit. Beratung ist mehr als etwas Formales und "Tech
nisches", denn sie bringt das Ethos der Freizeit zur Geltung, 
indem sie Freizeit als Feld von Entscheidungen darstellt. 

IX. Reklamation der Emotionalität 

Der Zuwachs an Freizeit und die Verlagerung von Sinnschwer
punkten von der Arbeits- auf die Freizeit bedingen in einem 
Ausmaß, wie es sich die Pädagogik bisher noch nicht genug be
wußt gemacht hat, auch eine anthropologische Akzentverschie
bung: Wo Erziehung und Bildung an der Freizeit so partizipieren, 
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wie es deren Sinn entspricht, reklamieren sie ~ugleich eine 
lange Zeit vernachlässigte Emotionalität des Tuns und Lassen~, 
die den anthropologischen und den pädagogischen Hori=ont er
heblich reicher macht, als er es bisher ist. 
In einem falschen Kult von Ernsthaftickeit, die eher Pedanterie 
als Natürlichkeit, eher Trüb- als Tiefsinn fördert~, sind mensch
liche Existenzweisen wie Geselligkeit und Unterhaltung, Erholung 
und Spiel (um nur einige zu nennen) verkümmert. Die Freizeit
pädagogik hebt sie wieder ans Licht und macht diese Prozesse 
auch zu pädagogischen. (In früheren Zeiten sind sie es gewesen, 
- und insofern geht es hier um eine Re-habilitation.) Weshalb 
sollten nicht selbst rational getönte Lernprozesse dadurch 
attraktiver und effektiver werden können, daß Lernen in unter
haltsame, gesellige Atmosphäre eingekleidet wird? Jede gründ
liche Bildung verlangt MUße, und diese ist ein Grundelement 
der Freizeit. 
Allzu lange hat sich unser Schul- und Bildungswesen (selbst 
im Kindergarten, in der vorschulischen Erziehung) auf Stärkung 
der rationalen Lernkräfte verlegt. Und erst durch die epide
mische Verbreitung von Schul- und Lernkrankheiten beGreifen 
wir wieder, das wir UIlS einer anthropolo~ischen Häresie schul
dig gemacht haben: wir haben den Menschen auf seinen Verstand 
"verkürzt" und seine Emotionen, seine Stimmungen und Tempera
mente, Gefühle und Gesinnungen vernachlässigt. Die Freizeit
pädagogik ist nicht vorstellbar, ohne daß sie die spontanen 
Ansätze zur Emotionalität sich austragen läßt. Freizeitbezogene 
Erziehung und Bildung kann unmöglich rein rationalistisch und 
rein kognitiv sein, sie muß auch die affektive Dimension auf
weisen. Das verlangt der seelische Kräftehaushalt des Menschen. 

In der Freizeitpädagogik hat sich die menschliche Emotionalität 
ein Ventil geschaffen, in den sich Kräfte entladen, die an An
deren Stellen unseres Bildungswesens nicht entladen werden kann,. 
~en. Geradezu kompensatorisch wirkt sich die Freizeitpädagogik 
~nsofern aus,als sie z.B. das an musischer Erziehung und Bildung 
"nachholt", ... a1:: Schule und Jugendarbeit leider versäumt haben. 

X. Ein.neues Motiv des pädagogischen Denkens - Beispiel: 
Soz~al- bzw. Schuloädagogik als Freizeitoädagogik 

Das Problemfeld "Freizeitpädagogik" würde man mißverstehen, 
wenn man aus den voraufgegangenen Darlegungen den Schluß zöge, 
nun habe sich eine neue Bereichspädagogik (wieder einel) eta
bliert, indem sie andere Bereichspädagogiken ein wenig an die 
Seite gerückt und deren Raum übernommen habe, und nun könne sie 
getrost zufrieden sein. 

Freizeitpädagogik ist zwar auch Bereichspädagogik, aber nicht 
als ein isoliertes Feld. Sie ist nämlich auch noch ein neues 
Motiv im gesamtpädagogischen Denken, freilich eines neben an
deren und mit keinerlei Primatanspruch auftretend. Seitdem es 
die Freizeitpädagogik gibt, muß die Pädagogik insgesamt man
ch~ Fragen anders stellen, manche Probleme anders sehen als 
vorher. So ergibt sich z.B. eine neue Sicht von Arbeit und Be
ru~, ~eistung u~d Begabung, Persönlichkeitentfaltung und "ganz
he~tl~cher" Erz~ehung und Bildung, auch ein neues Verständnis 
der Emotionalität. Was das neue Motiv meint, soll an zwei Bei. 
spielen skizziert werden: 
1) Die Sozialpädagogik (was immer man darunter verstehen mag) 
wird in Zukunft beachten müssen, daß es bei der Regelune und 
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Entfaltung men~chlicher Sozialität nicht nur um Sorge und 
Schutz, sondern auch um Freude und Lust am Leben gehen muß. 
Die Sozialpäd~gogik mag es auf der einen Seite mit den Schat
ten zu tun haben, die das Leben auf die Erziehung wirft, an
dererseits hat die Sozialpädagogik auch jene Formen der Ge
sellung zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern, die den Men
schen glücklich m~chen, zufrieden und gesund. Ein Phänomen 
wie etw~ das der Erholung ist nicht nur eine Angelegenheit 
guter medizinischer und hygienischer Versorgung, sondern 
auch der Befriedigung von Gluckserwartungen, für die die Frei
zeitpädagogik den Menschen sensibel machen könnte. 

2) Der Schulpädagogik darf auf weite Strecken hin vorgehalten 
werden, daß sie zu einseitig eine Pädagogik der Arbeit und zu 
wenig eine Pädagogik der Muße ist. Es ist sehr fraglich, ob 
sie selbst das Mußeproblem der Schule (für diese ursprünglich 
konstitutiv) wiederentdec~t hätte, wenn sie die Freizeitpäda
gogik dazu nicht kräftig ermahnt hätte. Die Schulpädagogik muß 
darüber nachdenken, wie es kommen konnte, daß sich die Schule 
von der technisierten Gesellschaft Strukturen der techriischen 
Fabrikation aufdrängen ließ, die heute - oft ungeprüft - zum 
Modell für die Prozesse des Lehrens und Lernens geworden sind. 
Daß heute"Schüler sein als Beruf" analysiert wird (J. Muth), 
und zwar in betont schulkritischer Absicht, ist der Freizeit
pädagogik schon deshalb geläufig, weil in ihren Tätigkeits
und Erlebnisräumen junge Menschen das suchen, was ihnen die 
Schule leider nicht bieten vermag oder was sie nicht zu bieten 
berei t ist. 
Schon hat die Freizeitpädagogik die Schule eingeladen, sich 
in der Zone der Freizeit zu regenerieren; man denke z.B. an 
die neuen Formen von Schullandheimaufenthalten und "open air 
education", wo die Schüler sich bewußt "out of bounds"fühlen 
sollen. 

XI. Rollenwechsel zwischen Arbeits- und Freizeitmensch 

Die Anthropologie, a'uch die pädagogische, hat schon viel Denk
mühe auf den Nachweis verwendet, daß der moderne Mensch in sei
nem Verhalten von Arbeit und Produktion, Beruf und Leistungs
anforderung geprägt werde. Dieses ist aber nur die eine Seite 
der Medaille: Der moderne Mensch vollzieht ständig einen Rollen
wechsel: Einmal ist er Arbeitsmensch, ein andermal Freizeit
mensch. Auch die Freizeit prägt heute sein Verhalten, und sie 
tut es nicht weniger als die Arbeit. Das hat die Pädagogische 
Anthropologie bisher zu wenig zur Kenntnis genommen. Diesen 
Rollenwechsel dokumentieren wir u.a. dadurch, daß wir eine 
typische Freizeitkleidung als Kontrast zur Berufskleidung an
ziehen, nicht weil sie uns von einer neuen Konfektion aufge
redet worden ist, sondern weil sie die Konsequenz freizeitbe
zogener Verhaltensformen ist. In der Freizeit glaubt der Mensch, 
"ganz Mensch" sein zu können, zu sich selbst zu kommen, zur 
Pflege seiner ureigensten Interessen und Bedürnisse. Die pri
vate Lebensumwelt nimmt mehr und mehr die Züge einer Freizeit
welt an. Diese mag nu~ ein Mikrokosmos sein, aber für den, dem 
sie gehört, ist sie ein Kosmos, etwas Ganzes und Umfassendes. 
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3. Wolfgang Nahl'stedt (Bielefeld): 

1. Das Paradigma der "offenen Situation" 

Die "FreizElftpiidagogik" hat sich in Praxis und Theoriebil
dung bereits seit Jahrzehnten entwickelt (s.u. 11/1). Nach 
einer Vorgeschichte seit dem 18. Jahrhundert (Nahrstedt 
1974) und Anfängen seit den 20er Jahren dieses Jahrhunderts 
hat sie sich klar erkennbar nach dem Zweiten Weltkrieg seit 
den 50er Jahren formiert. Sie gehört wie die Sozialpädago
gikund die Erwachsenenbildung zu den typisch neuzeitlichen 
erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen, die im Gefol
ge der Industrialisierung entstanden sind und der Erziehungs
wissenschaft ihr "modernes" Gepräge geben. Die FreizeitpHda
gogik ist dabei die jtingste unter den drei genannten erzie
hungswissenschaftlichen Teildiziplinen. Sie formiert sich 
erst im Verlauf des ~bergangs in die nachindustrielle, stär
ker freizeitorientierte Gesellschaft. Ihr Ausgangspunkt ist 
die Entstehung und Vermehrung dieser "Freizeit", die einen 
historisch neuartigen Gesellschaftstypus mit veränderten 
Lebens-,Zeit-, Raum-, Einkommeris- und Möglichkeitsstrukturen 
signalisiert. Diesen neuartigen gesellschaftlichen Struk
turen mit ihren besonderen pädagogischen Implikationen sucht 
die Freizeitpiidagogik zu entsprechen. Ihre Handlungsstruktur 
und ihr Wissenschaftscharakter sind bisher jedoch noch weni
ger als für andere erziehungswissenschaftliche Teildiszipli
nen geklärt. 

Als Begründung dafür wird in diesem Zusammenhang von der 
These ausgegangen, daß für die erziehungswissenschaftliche 
Teildisziplin "Freizeitpädagogik" sich noch kein grundle
gendes "Paradigma" durchgesetzt hat. Thomas S. Kuhn führt 
in seinem Buch tiber "Die Struktur wissel~schaftlicher Revo
lutionen" (1962, deutsch 1967, 3. Aufl. 1978) zum Begriff 
des "Paradigmas" aus: "Unter Paradigr:w. ta ••• verstehe ich 
allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für 
eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßge
bende Probleme und Lösungen liefern" (S. 10). "Es (kann) 
wissenschaftliche Forschung auch ohne Pnrndigmate geben", 
"Die Enterbung eines Puro.dicmas und der doml t möglichen 
esoterischen Art der Forschung ist ein Zeichen der Reife 
in der Entwicklung jedes besonderen wissenschaftlichen 
Fachgebiets" (5. 26). "Der fortlaufende Ubergflng von einem 
Paradigma zu einem anderen auf dem Hege der Revolution iot 
das übliche Ent\licklungoscher.!a einer reifen ~!illflenschoftO! 
(S. 27). "Ein Paradigma (ist) ein anerkanntes Schulbeicpiel 
oder Schema" (5. 37). Es "dürfte ••• SChwierig sein, ein 
anderes Kriterium zu finden, das so deutlich ein Fachgebiet 
zur ~/i8sensehaft proklamiert" (5. 37). "Dos neue Paradigma 
impliziert eine neue und strengerc Definition des Gebiets" 
(5. 33). Ein "Parad:i.gmawechsel" ~tar in "der Geschichte der 
physikalischen Optik" z.D. dcr Ubergang von der Annahme in 
Newtons Opticll, "das Licht bestehe aus materiellen Korpuckeln~ 
zur Annahme in Youngs und Fresnels Schriften, "dall Licht 
sei eine ganz transversale Wellenbewegung",bis schließlich 
zur "Chnrakterisierung des Lichts" durch Plo~nck, Einstein 
u.a., "das Licht beotehe aus Photonen, d.h. aus quanten
mechanischen Entitäten, die einige Eigenschaften von Wellen 
und einige von Partikeln zeigen" (5. 27). . 
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Kuhn hat seine Paradigma theorie fast ausschließlich an Bei
spielen aus der Naturwissenschaft gewonnen. Auch für ihn 
"bleibt die Frage offen, welche Teilgebiete der ,Sozial
wissenschaft überhaupt schon solche Paradigmata erworben 
haben" (S. 30). Andererseits legen die Ausführungen von Kuhn 
die Annahme nahe, daß die Diskussion und wissenschaftliche 
Forschung auch in den Sozialwissenschaften erheblich an 
Sicherheit und Präzision gewinnen könnten,wenn es gelänge, 
konstituierende Paradigmata für wissenschaftliche Diszipli
nen und einzelne Teildisziplinen aufzufinden. Auf der Suche 
nach einem Paradigma, das geeignet ist, !lein anerkanntes 
Schulbeispiel oder Schema" für die Freizeitpädagogik abzu
geben, und damit eine 'strengere' Definition des Gebiets so
wie eine Akzentuierung gegenüber anderen Teilgebieten der 
Erziehungswissenschaft wie Sozialpädagogik, Erwachsenen
bildung, Schulpädagogik usw. zu ermöglichen, scheint sich 
die "offene Situation" als ein geeignetes, zumindest in
teressantes Paradigma anzubieten. Als "offene Situation" 
soll eine pädagogische Struktur verstanden werden, "die 
einerseits durch das Prinzip der Offenheit in bezug auf 
Raum, Zeit, Angebot, andererseits durch das Prinzip der 
Freiwilligkeit in bezug auf Teilnahme und Gruppenbildung 
ausgezeichnet ist"(Zusammenfassung der AG 47 1978, s.u. 
111/8). Eine solche Struktur ist kennzeichnend für einen 
großen Teil von pädagogischen Handlungsfeldern im Freizeit
bereich, so Spielplätzen, Jugendfreizeitstntten, Freizeit
und Kommunikationszentren, Museen, Kulturhäusern, Senioren
treffs, Freizeitparks, Freizeitsportangeboten, Camping
plätzen, Urlaubsorten, Tourismus, Freizeitan~eboten in der 
Schule, im Krankenhaus, im Strafvollzug usw. Zwar werden 
auch in anderen erziehungswissenschaftlichen Teildiszipli
nen gelegentlich Elemente des Paradigmas "offene Situation" 
in Anspruch genommen, z.B. das Prinzip der "Offenheit" in 
der Schulpädagogik für eine besondere Form der Unterrichts-

gestaltung etwa in "the open classroom" (Kohl 1969) wie über
haupt in den Beispielen der Entschulungsbcwegung. Insofern 
kommt in der Freizeitpädagogik nur besonders deutlich zum 
Ausdruck, was auch in anderen erziehungswissenschaftlichen 
Teildisziplinen eine Bedeutung haben kann. Für die Freizeit
pädagogik jedoch ist dieses Paradigma konstituierend. In ihr 
läßt es sich klarer untersuchen. 

Darin liegt der Doppelcharakter der Freizeitpädagogik, de~ in 
allen vier Voten dieses Heftes betont wird. FreizeitpädBgogik 
ist Bereichs- wie Aspektpädagogik. Sie ist zugleich die Pädago
gik eines besonderen Erziehungsbereichs wie die Betonung 
eines besonderen Aspektes, der für alle pädagogischen Be
reiche gegenwärtig relevant geworden ist. Dies macht ihre 
'I.~uerlage" (Rüdiger), ihre "Kontrast-" bzw. "Ganzhei ts-" 
Funktion (Pöggeler), ihre "Integrationsfunktion" (Opa

schowski) aus. Diese "Quer-", "Kontrast-", "Ganzheits-" 
bzw. "Integrationsfunktion" der Freizeitpädagogik wird hier 

mit dem Paradigma der "Offenheit", der "offenen Situation" 
angesprochen. Dieses ,Paradigma besitzt zum gesellschaft
lich zentralen Zielbegriff der Demokratie eine besonders 
enge Beziehung. "Demokratie" meint die polit'ische Verfas
sung,die die weitestgehende Realieierung von individueller 
wie kollektiver Selbstbestimmung ermöglicht. Als Pädagogik 
der "offenen !Jituation" ist Freizeitpndagogik der Tendenz 
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nach die bisher am weitestgehende realisierte demokrati
sche Pädagogik. Ihre "Quer-"Funktion für alle Bereiche der 
Pädagogik ist daoit, die Höglichkeit einer Demokratisierung 
von Pädagogik überhaupt zu stärken. 

Nach der Paradigma theorie ~:ird ein Paradigma erkenntnis
leitend. "Paradigmata erlangen ihren Status, weil sie bei 
der Lösung einiger Probleme, welche ein Kreis von·Fachleuten 
als brennend erkannt hat, erfolgreicher sind als die mit 
ihnen konkurrierenden ••• D.er Erfolg eines Paradigmas ••• 
ist am Anfang weitgehend eine Verheißung von Erfolg, die in 
ausgesuchten und noch unvollständigen Beispielen liegt. Die 
normale Wissenschaft besteht in der Verwirklichung jener Ver
heißung, einer Verwirklichung, die durch Erweiterung der 
Kenntnis der vom Paradigma als besonders aufschlußreich dar
gestellten Fakten, durch Verbesserung des Zusammenspiels 
dieser Fakten mit den Voraussasen des Paradigmas sowie durc~ 
weitere Artikulierung des Paradig~ac selbst herbeigeführt 
wird" (s. 37 f). Sollte 6ich ein I:onsc:ls in einer größeren 
Gruppe von Erziehungswissencch~ftlern herausbilden, das Para
digma "offene Situ~tion" als crundlegend für die Freizeit
pädagogik anzusehen, wofür bereits manches in der bundes
deutschen (~usammenfassung der AG 47 s.U. 111/8; BuddrU5 
1979) wie in der europäischen Di6kussion (Nahrstedt/Mugglin 
1977 S. 200) spricht, so wäre damit zugleich ein Forschungs
programm gegeben. Aufgabe für die wi6senschaftliche Ab-' 
sicherung und Entwicklung der Freizeitpädagogik müßte sein, 
die Bedingungen und Strukturen für pädagogisches Handeln 
in der "offenen Situation" bzw. in "offenen Situationen", 
genauer zu untersuchen. Der "Fortschritt" in der wissen
schaftlichen Entwicklung der Freizeitpädogogik würde sich 
dann daran ablesen lassen, in welchem Maße es gelingt, die 
pädagogischen Handlungsstrukture'n in einer "offenen SitU'l
tion" zu klären. 

2. FreizeitpHdaRogik, Sozialpädnrogik und Erwachsenenbildun~ 

Das Paradigma müßte ~.B. dazu dienen können, rlie Abgren
zung der Freizeitpädagogik gegenüber Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung zu erleichtern. Wahrscheinlich gelin"t 
diese Abgrenzung am besten durch eine Präzisierung der 
Funktionen von FZP, Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
gegenüber Arbeits- und Gesellschaftsprozeß. Denn die er
ziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen ~ntstehen off~n
bar wie überhaupt die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
durch Ausdifferenzierung und Prüzieicruns einzelner ge
sellschaftlicher Aufgaben und Funktionen. W~hrend die So
zialpädagogik h!luptsächlich einer "(Re-) Zo::ialir.ierunf,", 
die Erwachsenenbildung einer (Weitcr-)Qualifizierung für 
den Arbeits- und Lebenspro::eß dienen, wurde primäres Ziel 
der FZP eine Erziehung zur "Reproduktion" durch Rekreation 
(ErhOlung), Kompensation (Unterhaltung) und Konsum. Sozinl
pädagogik und Erwachsenenbildung sind dadurch noch unmittel
barer al,s FZP auf den Arbeitsprozeß bezogen. Sie sind nuch 
in ihrer Struktur arbeitskonformer, strenger durch Zw~ng 

(SOZialpädagogik) und curriculare Zielgerichtetheit (Er
waChsenenbildung) geprägt, während die FZP geradezu alter
nativ zur streng hierarchisch rational geordneten Arbeitr
welt "offen" strukturiert bleibt. Nur so ist Rekrelltion 
gegenüber der stringent festgelegt en vtln Arbcih:pla tz zu 
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Arbeitsplatz verschiedenen Produktionsstruktur überhaupt 
zu gewährleisten. Dadurch erklärt sich auch der von Empi
rikern angenommene "diffuse" Charakter der Freizeit (Lüdtke 
1972 S. 10). Erst im Rahmen dieser Offenheit aber auf der 
Busis von Reproduktion würde allch eine "erweiterte Repro
duktion" bzw. eine neue gesellschaftliche Produktion über 
soziale, kulturelle und politische Initiativen ~öglich. Das 
heißt die "offene Situation" würde Rahmen aller, sowohl der 
auf Reproduktion wie ,aut' "erweiterte, Reproduktion" zielenden 
p~dagogisch~n Prozesse. Sozialpädagogik und Erwachsenen
bildung bleiben demgegenüber von ihrer Grundstruktur her 
noch stärker Grundzügen der Arbeitswelt und der Schule ver
pflich tet. 

3. Geisteswissenschaftliche, emnirische und kritische FZP 

Von dem grundlegenden Paradigma der FZP ~us müßte es auch 
m~glich sein, den besonderen Beitrag der FZP zur Erziehungs
wissenschaft deutlich zu machen. Wenn die Erziehungs\fissen
schaft als "Gesamtmenge" bzw. als "Produkt" ihrer Teildiszi
plinen aufgefaßt wird, muß sich ihre Struktur durch jede 
neue Teildisziplin verändern. Wenn die "offene Situatio!1" 
tatsächlich eine neue gesellschaftliche wie pädagogische 
Struktur signalisiert, müßte sich durch die Integration von 
FZP in die Erziehungswissenschaft ein neuer Begriff bzw. eine 
neue Möglichkeit von Erziehung und Erziehungswissenschaft 
gewinnen lassen. Dieser Begriff würde die bisherige dominante 
Gebu!1denheit des Erziehungsbegriffs an Arbeitswelt und Schu
le, an "Arbeitsschule" und "Schularbeit" am weitestgehend 
in Frage stellen und eine alternative Perspektive verdeut
lichen. Auch hier präzisiert sich über die FZP nur, was sich 
auch in anderen Teilbereichen der Erziehunsswissenschaft !1!1-
deutet. Die "Entschulungs-"Diskussion (Illich 1970, v. Hentig 
1971, Beck/Boehncke 1977) hat für den Teilbereich der Schul
ptid~gogik bereits eine ähnliche Perspektive eröffnet, die je
doch gegenwärtig durch die Restaurationstendenzen im gesam
ten gesellschaftpolitischen und damit auch besonders im piida
gogischen Zusammenhang dort bereits schneller wieder verdeckt 
worden sind als im Bereich der FZP. Insofern stellen sich mit 
der FZP grundsätzlicher und langfristiger für die Erziehungs
wissenschaft die Perspektive der Offenheit und der Freiwillig
keit des Lernens als in den anderen erziehungswissenschaft
lichen Teilbereichen. 

Umgekehrt ist zu erwarten, daß sich in der FZP als einem Teil
bereich die grundlegenden Ansätze der Erziehungswissenschaft 
wiederfinden, daß die wissenschaftliche Entwicklung und Weiter
entwicklung der FZP von den für die Erziehungswissenschaft ins
gesamt maßgebenden Ansätzen aus weitergetrieben wird. Dies ist 
bisher allerdings erst in einem sehr eingeschränkten Maße 
zu verfolgen. Nach dem bisherigen Selbstverständnis der Er
ziehungswissenschaft sind insgesamt vereinfacht und zusammen
gefaßt etwa drei Hauptansätze erkennbar geworden (z.B. Mollen
hauer 1968, Lassahn 1974), die sich in einer geisteswissen
schaftlichen, empirischen und kritischen FZP abspiegeln müß
ten. Alle drei Ansätze der Erziehungswissenschaft unter
scheiden sich nach Gegenstandsbestimmung und Forschungsme
thode. Der geisteswissenschaftliche Ansatz bestimmt Erzie-
hung hermeneutisch aus den vor allem historisch gewonnenen 
Quellen vorrangig in seiner "funktionalen" StabJ.lisierungs-
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funktion für die bestehende Gesellschaft. Der neopositi
vistische, empiristische oder auch kritisch-rationale An
satz sucht sehr viel eingeGrenzter eepirisch "nur" die Er
ziehungs- "Gesetze" festzustellen, die sich als wenn-dann -
Relationen quasi naturwissenschaftlich ermitteln lassen. 
Der Gegenstandsbereich dieses erziehungswissenschaftlichen 
Ansat~es bleibt damit sehr klein. Ziel- und Normenfragen 
der Erziehungswissenschaft bleiben ·z.B. aus der Erziehungs
wissenschaft weitgehend ausgeklammert. Harxistische, neo
marxistische bzw. kritische Erziehungs',dssenschaft sucht 
Erziehung aus einer zur gegenwärtigen Gesellschaftesitua
tion alternativen kritischen Theorie Unter Einbeziehung 
der "Betroffenen" über "Ho.ndlungsforschung" bei Ein
schluß o.uch "dysfunlt1ionaler" Prozesse zu präzisieren. 

Der geisteswissenschaftliche Erziehungsbegriff ist in der 
Diskussion der FZP von Fritz Klo.tt (1929) über Johannes 
Zielinski (1954) bis zu Erich Weber (1963) und Franz P~gge
ler (1965) bisher wohl ae stärksten maßsebend geworden. Im 
Gefolge von Josef Pieper (1948) Hurc!e FZP vo::' o.llem im Hin
blick auf "Huße" mit der Funktion einer Erziehung zur "Kon-
templation" und "Ideation" (Weber 1963) bestiLlmt. Damit ge-
lang bereits eine Präzisierung der "Offenheit" von Freizeit 
im Hinblick auf bestimmte alternative Lebensformen zur pro
duktions- und leistungsorientierten Arbeitsgesellschaft. Der 
empirische Erziehungsbegriff ist bisher für die FZP nur sehr 
schwach entwickelt worden. Er findet sich einerseits in der 
empirischen Analyae insbesondere von Jugendfreizeitstätten, 
so in den Untersuchungen von Kluth u.a. (1955) über Willi 
Erl (1968), Hans Rüdiger (1970) bis cu H~rtout Lüdtke (1972), 
Erich ~/erner (1972), Gustaf Grauer (1973) und Kris1"!r:!/Teget
hoff (1977), aber auch in der Erhebung ven Freizeitverhal
tensweisen von Kindern, Schülern und Jugendlichen, die bei 
den meisten BevHlkerungDuofrasen der Meinungsforschungs
institute im Auftrag ökonomischer und politischer Auftrn~s
geber in der Regel !:leist ausgeklaoQert blieben, so bereits 
bei Viggo Graf Blücher (1956), bei E::,ich Weber (1963), Vol
ker Buddrus (1972) und bei Johnnnes Schillin[(1977). Diese 
empirischen Untersuchunecn blieben bish~r jedoch eng mit 
Fragestellungen einer Frei:eitsoziologie vc::,zahnt. Zur Prä
zisierung von Prozessen einer FZ? r.aben sie bisher wenig 
beigetro.gen. Allerdings konnten sie eine Reih~ von Struktur
merkmalen c.er "offenen Situation" präzisieren, so d!ls I.kti
vitätsprofil, Gruppierungstendenzen usw. Diene Merkmale 
blieben allerdingn binher rel~tiv isoliert. Zu einer Theorie 
der "offenen Situotion" insbesondere in päd!lgogi:!leher Ab
sicht sind sie bisher noch nicht zuco.c~eneefaßt worden. 

Der kritische Ansatz ist bisher no wenigsten für die Ent
wicklung der FZP fruchtbar geworden. Zwar läßt sich seit 
Hermann Giesecke u.a. (1967, 1968) über Hans Rüdiger (1974) 
bis zu Wolfgang Nahrstcdt (1974, 1975) und Horst W. Opa
schowski (1976) der Einfluß der kritischen Theorie auf Be
griffsbildung und Zielbestic:mung ("ECI~nzipation", "Demo
kratisierung") ,~uch der FZP erkennen. Wolfgang Nahrstedt 
und Volker Buddrus haben von 1969 bis 1976 ein llandlungs
forschungsprojekt "Freizeitschule" zu realisieren (Nahrütedt/ 
Buddrus 1979) und in diesem ZusammenhanB den Begriff einer 
"offenen Situntion" bereits zu präzisieren versucht (lJuddrur. 
1975, 1979). Dennoch erscheint die bisheriGe gesellochnft-
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liche Funktionsbestimmung von Freizeit als Rekreation&-, 
Kompensations- und Konsumzeit der Anwendung des kritischen 
Ansatzes für die FZP besonders großen Wid~rstand entgegen
gesetzt z,u haben. Dadurch ist das Paradigma "offene Si tua
tion" in eine widersprüchlich" Bestimmung geraten. Die fak
tisch mögliche und ideologisch behauptete "Offenheit" er
weist sich beim näheren Hinsehen aus kritischer Theorie ge
rade als erstaunlich "geschlossen". Diesen Sr...chverh.:tlt hat 
Jürgen Habermas bereits 1958 zuerst analysiert und in seiner 
Abhängigkeit vom Arbeitsprozeß bestimmt. Diesen WiderspruGh 
theoretisch wie praktisch aufzubrechen und z~ überwinden ist 
jedoch weder gesamtgesellschaftlich noch pädagogisch gelun
gen. D,bei scheint gerade Freizeit als "offene Situation" 
mit intensiven G~selligkeits-, Kommunikations- und Reise
prozessen besondere Voiaussetzungen für eine kritische Selbst
besinnung, für Ent.wicklung altervativer Leben~formen und 
innovative Initiativen für das gesamtgesellschaftliche Zu
sammenleben unter der FHrderung durch Handlungsforßch~ng auf
zuweisen. Dies setzte jedoch die Gewinnung und gesellschaft
liche Durchsetzung eines kritischen Begriffs Jer "offenen 
Situation" VOl':J.us. Hier sind bisher jedoch lenu::! Ber.1ühungen 
zu erkennen. Nur so aber ließen sich FreizeiteinrichLungen 
als Agenturen gesellschaftlicher Veränderung, FZP als Medium 
gesellschaftlichen "Fortschritts"theüretisch besti!!men und 
praktisch längerfristig sichern. Tatsächlich haben sich ja 
durchaus bereits einzelne kritische Versuche aus dem Frei
zeitbereich heraus entwickelt wie Jugendzentren, Ko~munika
tionszentren, alternative ReisebUros usw. Durch fehlende 
theoretische Absicherung u~d politische Rück~ndeckung wur-
den sie jedoch entweder mißverstanden oder schnell ins be
stehende System wieder zurückgeholt. Die mHgliche progres-
sive Funktion der "offenen Situation" wäre durch stiir;,eren HOck
bezug der FZP auf die kritische Erziehungswissenschaft 
überh~upt erst zu gewinnen. Dadurch kHnnte es gelinGen, 
sowohl die für Erziehungswissenschaft insges~=t ncu~rtige 
Offenheit der Freizeit als auch d3s mit Frei~eit tr.~ore-

tisch gegebene kritische Potential für den Begriff einer 
demokratischeren Erziehung frei zu lege~( dazu ber~its für 
eine Sozialwissenschaft der Freizeit insgesam~ John R. 
Kelly 1974). 

4. Freizeitondagogik als Arbeiter-Emanzipation 

Mit dem kritischen Ansatz der Erziehungswissenschaft hängt di~ 
Verdeutlichung der krassen Chancenungleichheit zusa~oen, die 
innerhalb spätkapitalistischer Gesellschaften im Hinblick 
auf Bildung, Berufstatus, Einkommen wie neuerdings auch im 
Hinblick auf Freizeit zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
bzw. "Klassen" besteht. Die Erklärung dieser Chancenungleich
heit wird in der Regel in der Struktur der Arbeitswelt ge
sehen. In der Entscheidungs-, Prestige-, Einkommens- und 
Tätigkeitshierarchie des Betriebs wird die Ursache für fast 
alle gesellschaftlichen Unsleichheiten erkannt. Diese Un
gleichhei ten schlagen bis in das Bildungs\~esen durch und 
sorgen dafür, daß der Kreislauf auf ungleichem Niveau bleibt. 
Kinder von A~beitern werden in der Regel wieder Arbeiter, 
Kinder von Angestellten und Beamten werden wieder Angestell
te und Beamte. Wechsle~ nach oben wie nach rinten stellen 
Ausn~hmen dar. Auch kompensatorische Erziehung, konservativer 
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wie emanzipatorischer Art, ~ndert d~ra~ bisher nichts. Da 
das Proletariat wie die wissenschaftliche Elite ale revo
lutionKre Subjekte bisher versaGten, bleibt nunmehr die FrB
ge, ob das kopitalistisc~e GeDellsehoftseystem eich &us eige
ner Kraft Uberhaupt in seiner Grundctr~ktur im Hinblick auf 
eine grHßere Dcookratisierun~ euch io wirtschaftlichen Be
reich, damit euch auf eine crHBerc ChancenGleic~beit hin 
und schli~ßlich io Hinblick auf eine vern~nftiGe Selbstbe
schränkung im Hinblick auf Hkologische Grenzen wie die inter
nationale, ' Gleichverteilung des Reichtums wUrde verändern 
kHnnen. 

Als Veränderungefaktoren kommen - wenn überhaupt - politi
sches Handeln und politische Bildung in Frage. B~ide sind 
an dafür verfügbar Zeit Gcbundcn. Gerade der Arbeiter 
erhäl t durch die Freizei tbc:le,,;un3 seit 100 Jahren zuneh
mend über Freizeit dispenible Zeit zuüc~iesen. Dennoch 
bleiben z.D. eie Bildungsma~n~h=cn bishor ~eitgehenJ mit
telschichto~ientic~t eowc~l ~~ Schul~:~cic~ wie i~ Bußcr
s,chulischen ~:eiterbildunG:;· .. :e:::cn. 1::'0. C::::!1cer.u::b!uichheit 
wird dadurch auch über Veitcrblleu::~ GrHBer statt kleir.er. 
Hier wird eine Frage, ob ein neudefinierter kritischer Be
griff von Frei~eit, FZP und damit vc~ ptidagosischen wie 
poli tischen I!HGlichkei ten in "offenen Si tUCl,tionen" einen 
neuen Aspekt eröffnen kHnnte. Aneätze aus der Arbeiterbe
wegung in den letzten Jahrzeh!1ten de::: 19 • .:'o.!"rhur.c!erts 
lassen dies als nicht u!1!!:HGlich ercchr:;~::en (!bhr&tedt 19(2). 
Die EntkoppelunG der VerteilunG dee Gesellschaftlichen 
Reichtums von der Arbeitc~ierarchie bleibt dnfUr wahrschein
lich eine Vorausset~unz. Eine weitere VoraussetzunG jedoch 
wird die AktivierunG der Basie-Kc=munikBtion darctellen, 
wie sie sich vor allem io Freizeitbereich en~wickeln lö~t. 
Die noch zu kl6renc!e FraGe bleibt, ob Fr~izeit c!afUr als 
ein Weg der Arbeiter-E=~nzipatio~ cewonnen werc!cn kann. 
Opaschowski weist in seinem Votum auf die Integrations
funktion der Freizeit hin. Diese InteGration erfolgt nicht 
nur fUr unterschiedliche AltersGruppen; sondern in der Frei
zei t ~Ierc!en Hffentlich außerho.l b der Far.1ilienwchnuncr auch 
die verschieden~!1 sozialen Gruppe::, zwar in der Reg~l ncch 
als Fo.mili~ ~ jedoch ni.!ßcr!!:!:!.b der \·.·c~n''::l!7, \:i.cd~r ~ich tbnr. 
Der GrHßte Teil der Freizeit ~ird im ~~rcich d~r familie 
verbracht, von Arbeiter C~~~ noch nls ~o~ an~crc~ Dcrufs
gruppen. Freizeit ist ccncntlic~ Fn=ilicn=cit.Do~ Fchl~n 
von Arbeitern in ~citerbildunSB~inrichtunGen iet Gerade mit 
darin begrUndet, daß ~~iterbilc!~n~ bisher sich funktional 
arbeitsorientiert nufcliedcrte u::d in fBmilienfernen F.JU
men wic Atr.1osphli~c~ vcll~DG. FZP jedoch ~~nnte dort an
setzen, wo auch Arbc!ter!~milien ihre Frci~eit verbrinGen 
(Apke u.a. 1977). EJ.ne c:::u!::5,pa toric:c!".," FZP I:önnte auch zur 
Arbeiter-Emanziraticn beitraGen.DIeher ~ind dafür allerdinCB 
wenig AnsHtze erkennbar. Gerade die offcne Situation ~it 
ihrer Inte(;rn ticns:::ör,lichl:ei t ließe r;e:,::!dc auch den n tmo~
phärischen Spielraur.1, der fUr die Einbeziehung unterschied
licher Sozialr;ruppen in Beteilicunc~- wie DildunCDprozesRe 
günstig ist (Nahrstedt!DuddruG 1979; Schewe 1979). 

5. Freizeitp6dagoRik und sozio-kulturclle AnimRtion 

Die in den USA und NordeurooR entwickelte FZP wird g~renwijr
tig durch die aus Frankreic~ kommande und über den Europ,rnt 
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europäisch vermittelte "sozio-kulturelle Anim!ltion" er
gänzt (Simpson 1976; 1978; Nahrstedt 1978; 1979). Dadurch 
findet das Paradigma der "offenen Situation" auch· zu einer 
umfassenderen inhaltlich wie methodinchen Definition. Wtih
rend die FZP den Angebots- wie Beratungsaspekt für die Frei
zeit betonte, wodurch einerseitn die Wahlfreiheit überhaupt 
erst entstand, andererseits die Orientierungshilfe möglich 
wurde erg~nzt der Begriff der sozio-kulturellen Animation 
dan A~gebotsspektrum von sportlichen und politischen Aktivi
täten um die kulturelle Dlmension, die methodische Seite um 
den Gedanken aktiver Ansprache. Die pädagogische wie politi
Elche Struktur der "offenen Situation" wird dadurch über
haupt erst klarer sichtbar. In der "offenen Situation'.' wird 
die mögliche Vielfalt individueller wie gesellschaftll:her 
Entscheidungen überhaupt erst deutlich. Der Kulturbegrlff 
erhält eine neue demokratische Dimension. Andererseits 
wird der neuartige Zugang für den Handelnden zur offenen 
Situation durch den Anirnationsbegriff differenzierter faß
ba'r. Die "offene Situ3.tion" bedeutet eben niqht nur pas
sives Abwarten, laissez faire, pädagogische Abstinenz. 
Sondern die offene Situation ermöglicht auch aktives ziel
gerichtetes pädagogisches Handeln, jedoch eben in einer 
neuartigen "offenen" und demokratischeren Io/eise. 

6. Freizeitpädagogische Methoden 

Damit wird zugleich durch den Begriff der Animation das 
Spektrum freizeitpädagogischer Methoden erweitert und da
durch sichtbar, das sich mit der FZP im Handlungsraum der 
offenen Situation ein neuartiges Feld von pädagogischen 
Methoden herausbildet und herausbilden muß. Ingesa~t ver
sammeln sich in der FZP durch den demokratischen Grundan
satz der offenen Situation insbesondere die demokratisch 
geprägten pädagogischen Methoden. Dazu gehören Beratung 
(Freizeitberatung), Animation, Gestaltung offener hngebo
te, aber auch die Beratung offener, halboffener wie ge
schlossener Gruppen im Freizeitbereich, "Umweltinterpre
tat ion" therapeutische Freizeitberatung und viele neuar
tige Me~hoden mehr, die für den Bereich der offenen Situa
tion überhaupt erst zu erschließen sind. 

7. Freizeitpädagogik, Freizeitökonomie, Freizeitpolitik, 
Freizeitplanung 

Freizeitpädagogik stellt jedoch nur ein Beispiel einer 
Wissenschaftsdisziplin von mehreren dar, die in der offienen 
Situation der Freizeit wirksam werden. Für die FZP ist ge
radezu kennzeichnend, daß sie nicht nur einen Aspekt dar
stellt, der auch in den anderen erziehungswissens:haft
lichen Teildisziplinen wiederkehrt, sondern daß Sle auch 
in integrativer Weise mit anderen Wissenschafts- wie Hand
lungsdisziplinen eng zusammenhängt. Gerade die ökonomischen 
Prozesse bestimmen die Dialektik wie Ambivalenz der offenen 
Situation zwischen scheinbar selbstbestimmter Offenheit und 
faktisch fremdbestimmter Geschlossenheit. Freizeitpolitik 
und Freizeitplanung stellen weitere Grenzen wie Instrumen
te alternativer Handlungsstrategien im Freizeitbereich auch 
für die FZP dar. Die offene Situation kennzeichnet so auch 
eine neuartige Integration der Handlungsformen und Wissen
schaftsdisziplinen. FZP stellt dadurch eine neuartige Form 
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von PädaGogik dar, die flich r.1i t Elc:7.enten der Frcizeitökonc
mie, Freizeitpolitik und Freizeitplanung eng verzahnt und 
auseinanderzusetzen hat. 

8. Freizeitnöda~o~iGche Einric~~ 
Das Par.:ldig:n3. de::- cffenen Sitt:ation muß sich inGbesondere je
doch für die Analyse der Strutturen von frei~eitp~dagogi
schen Einrichtungen als fruchtbar ~rweiQen (s. bereits 
Abschnitt 1). Gerade für die Kennzeichnung der freizeit
pädagogischen Einrichtungen werden die Elemente des Para
digmas von entscheidend konstitutiver Bedeutung.-

··9. Freizeitnädao;o"iische Au1.l- und Fo;:.tbilcunr; 

Ließe ~ich das Faradig~a der offenen Situation als tat
sächlich grundlegend für die FZP erkennen, müßte es bis 
in die Aus- und Fortbilclunssprozesse durchGchlagen. Es müß
te neue Forcen ofEener Curricula e::-!ordcrn, die weit über 
die bisher in "b~/ehr \'on te::.cher-prccf-curr::'cula disl:uticr
ten Begriffe ei:1ell "offenen Curricult::::s" hinaun gehen r:ti:!
ten. Cber die fZP müßte auch für die Hjchschuldidaktik d::.s 
Prinzip der "Offer.hei t" und Selbstbelltir:~'.I:-,g durchgesetzt 
werden, das sich seit Humboldt und Schleiermacher als Kon
zept zwar stärker als in der SchulpädagoGik für die Hoch
schuldidaktik gehalten hat, in den letzten Jahrzehnten dort 
jedoch ~unehmenc verloren ging und unter demokratischem 
Aspekt bisher noch niem3.ls voll realisiert worden ist. 

10. Zum Be~riff einer Freizeitnädao;o~ik 

Das Paradigma der offenen Situation müßte auch zu einer Pr~
zisierung des Begriffs der FZP dienen kHnnen. FZP erfolgt 
offensichtlich auf drei Ebenen. Der POGriff der FZ? ist so 
in dreifacher Hinsicht zu definieren. FZP meint ~rstens 
die Unterstützung in dem Erwerb der Befähigung zur Selbst
bestimmung im und über den Freizeitbereich, zweitens die 
Vorbereitung auf den Freizeitbereich im außer- freizeit
lichen Lernfeld z.B. der Schule, drittens die Aus- und 
FortbildunG von ehren-, neben- und h.:luptactlichen Mitar
beitern in Freiz~iteinrichtungen. In allen drei Eereichen 
müßte der Begriff der FZP von de::! F.·"!"adigr.:r. der cffenen 
Situation bestimmt werden. Das bedeutet, da:1 das p~d~r.or:
sc he Hand~ln io Freizeitfeld selbnt den GVDetzen dar offe
nen Situation voll ge~orch~. Aber auch als Vorbereitung 
auf die Freizeit z.B. über die Schule r.tißte d~s Paradiec3. 
der offenen Situ~tion ~~ß~ebend werden. Das·bedeutet, d33 
die Schule ihren bis~ericen arbcitsprozc30rientierten 
Charakter durch den ein~r offenen Situation ersetzen müßte. 
Schließlich wSre ~uch io Aus- wie Fortbildungsbereich die 
offene Situation ~um grundleGenden Hodell für die Lernpro
zesse zu c:~che:l. 

Damit faßt sich bei dem Versuch, den Begriff einer FZP ~~ 
präzisieren, die ~ufcabcnDtellung für die erziehungGwis,,~r.
schaftliche Forschun~ unter dem Zeichen des Pnradir.m3.s 
"offene Situation" nochcnls zus~m!!1en. LießE' ~ich dieses 
Pa.radigma nlfl überzeugende GrundlaGe für die FZP erweill~n, 
müßte eine lInuptaufGabe freizeitpäd~Sosi5cher Forschung 
darin bestehen, dieses Paradig:n3. in seiner: Eef,riffen, .struk
turen und Perspektiven zu vvrdeutlichen. Ziele, Inhalt~, 

Hethoden, Organis:ltionsstru!cturcn, f.uDbildunr.llpro~es',·e wie 
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die Fassung des Begriffs FZP selbst müßten durch das Para
digms in eine klarere und deutlichere Form gebracht werden 
können. Der Beitrag der FZP zur Weiterentwicklung· von Er
ziehungswissenschaft wie Gesollschaft müßte sich klarer 
herausstellen lassen. 
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4. Horst W. Opaschowski (Hamburg) 

Traditionell wird die Freizeitpädagogik verstanden als Teil
gebiet der: 

o Kindererziehung (Hölzel) 
o Jugendarbeit (Y.üchenhoff) 
o Erwachsenenbildung (Rüdiger) 
o Arbeiterbildung (Klatt) 
o SözialpädagogikjSportpädagogik (Hester) 
o Spielpädagogik (Schottmayer) 

'0 Kulturpädagogik (Giesecke) 

Dieser aus der jeweiligen Fachperspekti~e durchaus berechtig
ten Begründung und Herleitung der Freizeitpädagogik sind fach
immanente Grenzen gesetzt - dort nämlich, wo die Freizeit· als 
gesellschaftlicher Querschnittsbereich z~angsläufig sachgebiets
übergreifende Frage- und Aufgabenstellun;;en bZ\i. sozial- und. 
altersgruppe~überGreifende Angebote und Aktivitäten herausfor
dert wie z.B. in Kommunikationszentren, Spielstätten, offenen 
Veranstaltungen.~c Stadtteil und Wohnumfeld, io Urlaubsbereich. 
In solchen offenen Freizeitsituationen sind grundsätzlich alle 
Bevölkerungsgruppen potentieller Adressat der Freizeitpädagogik, 
also nicht nur eine bestimmte Sozial- oder Altersgruppe. Darü
ber hinaus sind Freizeitangebote duroh hohen Anr.egungs- und 
Wahlcharakter gekennzeichnet, die mit einer entsprechenden 
Vielfalt an freiwillig zu wählenden Betätigungsmöglichkeiten 
verbunden sind. Die Festlegung auf eine bestimmte Tätigkeit 
(wie z.B. io Unterricht) widerspricht dem Wunsch der Bevöl
kerung, wenigstens in ihrer freien Zeit die Chance der Ab
wechslung, der Wahl und der Eigenentscheidung geboten zu be
kommen. 

Die vorhandenen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft 
können nur innerhalb selbst gesetzter Grenzen, die durch ihren 
Gegenstandsbereich bz\·/. die Zielgruppe bestioet sind (z.B. 
Sohul-, Sozial-, Kulturbereich bzw. Kinder, Jugendliche, Er
wachsene), in teil-offenen Freizeitsituaticnen (z.B. Unter
riohtspausen, Freistunden, Bildungsurlaub) odeT nicht-offenen 
Freizeitsituationen (z.B. Freizeitarbeit in geschlossenen An
stalten) freizeitpädagogische Aufgaben wahrnehmen. Hingegen 
stoßen sie an die Grenze ihrer Fachkoe~etenz und der Wirksam
keit ihres methodischen Instrumentariu;s in überwiegend offe
nen Freizeitsituationen (z.B. Arbeit in Häusern der Offenen 
TUr, offene Angebote, Animation im Urlaub). Uberall da, wo 
Menschen sich begcgnen und Zeit füreinander haben, wo sie sich 
freiwillig und zwanglos betätiGen können, aber nichts tun mÜR
sen, sind besondere "ireizeit"-pffdagogische FcrClen der Ziel
gruppenansprache crforderlich, die auf die Cber\iindung von 
Motivationshemmunsen und Schwellenängsten zielen. Pädagogi~ch 
intendierte Hotivierung, Anresung und Förderung in offenen Frei
zeitsituationen charakterisieren den spezifisch situation~orien
tierten HnndlunRsansatz der Freizeitpädagogik, die sich an den 
Bedürfnisse,n in der konkreten Lebenssi tua tion "Freizei t" orien
tiert •. 
Freizeitpädagogik als eigene Teildisziplin der Erziehungs
wissenschaft wäre unter bestimmten Bedingungen entbehrlich und 
überflüssig: 
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1. Die in den Industriegesellschaften vorherrschende Arbeits

teilung mit ihren Strukturmerk~alen der 

- Entfremdung von Selbständigekeit,Eigenentscheidung, 
Kreativität, Kommunikation und P~rtizipation; 

- Disziplinierung durch Arbeitsnormierung, Reglementierung 
und sozialen Kontrollen; 

- R~tionalisierung durch Automatisierung, Leistungsstei
gerung, Mono~onie und Versngungen 

müßte aufgehoben werden. 

2. Die räumliche, zeitliche und bewußtseinsmäßige Trennung 
und Polarisierung der Handlungsbereiche (Arbeit/Freizeit) 
bzw. die ParzelIierung der Lebensbereiche (Berufsleben/ 
Privatleben) müßte überwunden werden. 

3. Der allgemeine Differenzierungsprozeß innerhalb der Er
ziehungswissenschaft, in dessen Verlauf sich die verschie
densten Teil-Disziplinen (z.B. Vorschul-, Schul-, Berufs-, 
Sozialpädagogik) herausgebildet haben, müßte rückgängig ge
macht werden, um wieder einer mehr gesamtpädagogischen Re-
flexion Platz zu machen. . 

Die Einlösung der ersten Faderung wird angesichts der histo
rischen wie gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung weit
gehend ins Reich der realen Utopie verwiesen. Die Be~liaungen 
um die "Hum30isierung der Arbeitswelt" verdanken ihre Existenz 
eben dieser En~wicklung und tragea mehr zu ihrer Normalisierung 
und Stabilisierung als zu ihrer Veränderung bei. 

Die zweite Forderung bezeichnet eine Zielperspektive, die nur 
tendenziell in Teilbereichen (z.B. tendenzielle Uberwindung 
der Trennung von unterrichtlichem und außerunterrichtlichem 
Lernen in der Gesamt- und Ganztagsschule) realisierbar er
scheint. In einer Leistungsgesellschaft ist der Dualis~us von 
Arbeit und Freizeit fundamental - solange jedenfalls, wie die 
Sinngebung des Lebens und der Gesellschaft durch die ökonomi
sche Leistung der Arbeit bestimmt und nicht durch einen grund
legenden Wertewandel der Gesellschaft in Richtung auf eine 
mehr human-ökologische Leistungsqualität geprägt wird. 

Die dritte Forderung nach einer gesamtpädagogischen Betrachtungs
und Handlungsweise ist ebenso vernünftig wie folgenlos. Einer
seits sollen dilettantische Ganzheitslösungen verhindert wer
den, andererseits ist zu fragen, ob es unumgänglich ist, für 
jeweils spezielle Aspekte des "Sozüllen" , "Kulturellen", 
"Politische" u.a. oder für spezielle Erfahrungsbereiche/Situa
tionsfclder wie "Facilie", "Beruf", "Freizeit" u.a. eigene 
Pädagogiken zu entwickeln. Die pädagogische Einheit bzw. die 
Interdependenz aller pädagogischen Teil-Handlungsansätze droht 
hierbei aua dem Blick zu geraten - eine Gefahr, die generell 
für alle pädagogischen Teil-Disziplinen gilt. Insofern deutet 
der Vorwurf einer möglichen Verselbständigung und Autoncmi
sierungstendenz der Freizeitpädagogik auf ungelöste Probleme 
und Aufgaben der Gesamtpädagogik hin. 

In der allgemeinen Pädagogik werden traditionell Aspekte der 
schulischen und beruflichen "Verwertbarkeit" besonders akzentu
iert. Durch die Ausrichtung auf einseitige schulisch-berufliche 
Anforderungen bleiben soziale und kulturelle, kreative und kom
munik~tive Lerncsglichkeiten weitgehend unausgeschöpft. Sie 
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gehören zu den in Schule, Ausbildung und Beruf 'u·nterqu:llifi
zierten' Fähigkeiten. In dieser Situation kommt der Freizeit
pädagogik eine wichtige Komplementärfunktion zu. Sie ereänzt 
und erweitert, aktualisiert und integriert Teilaufgabengebiete 
der Pädagogik, die immer schon Bestandteile der Gesamterzie
hung waren, aber mit zunehmender Rationalisierung,.Techni
sierung und Bürokratisierung des· modernen L'ebens· "vErschüttet" 
zu werden drohen. Freizeitpädagogik stellt einen Verbund von 
vier Lern- und Erziehungsaspekten dar - sie verbindet und för
dert die Sozial-, Kultur-, Kreativitäts- und Kommunikations
erziehung unterschiedlicher Sozial- und Aitersgruppen. Sie er
möglicht Koomunikation, regt Kreativität an, fördert die Grup
penbildung und erleichtert die Teilnahme und Mitwirkung am 
kulturellen Leben. Diese Integrationsfunktion wird bisher we
der von der Schulpädagogik, noch von der Jugend- und Erwachse
nenbildung, noch von.der Sozialpädagogik hinreichend ·wahrge
nommen. 

Lageskizze: Jugendherberge Köln-Deutz: 15 Min. Fußweg vom 
Hauptbahnhof Köln Sitzungsort dpr Kommission 
FZP am 15.3. 1979 
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II. ~~;~~~~~~g;gg~~~~!=~~~~~~~~~g~g~~gg!=~~g~~g~~g~g~§g~~~ 
Zur GrundlePjunp; freizeitorientierter Ausbildunr-sr,änl!c" 

Ergebnisse 

der AG 47 auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft zu:! The:::a "Die Handlungsrllle.anz 
erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse".oc 8. bis 10.3. 78 
in der Universität Tübingen. 

1. Gegenstand der Diskussion - Einleitun~ des AG-Leiters 

In den zwanziger Jahren ist der Begriff der "Freizeit
pädagogik" als einer neuen "Spezialpädagogik" beschaffen 
worden. Fritz Klatt gilt mit seinem Buch "Freizeitgestaltung" 
von 1929 als ihr Begründer. Seit den fünfziger Jahren hat das 
Thema "Freizeit und Erziehung" eine z'lIar la:-:gsD.oc, aber stän
dig wachsende Aufmerksamkeit in der erzieh1!ngs~/il3se:-:schaf t
lichen Diskussion erfahren (z.B. Zielinski 1954. Erich ~cber 
1963, Gebhard/Nahrstedt 1963. Rüdiger 1965. 0.\1. ~:üller 1965, 
Pöggeler 1965, Giesecke 1968, Cpaschowski G::it 1970. I1ahrstedt 
seit 1970). Die "Freizeitpädagogik" kann alo eine pädagogisch
politische Reaktion auf die Entstehung neuartiger Freizeit
typen für Arbeitnehmer in der Spätphase der L~dllstrialisierung 
verstanden werden. Zu diesen Freizeittypen behören "Feier
abend","Wochenende"und "Urlaub", aber auch "Bildungsurlaub", 
"Altersfreizeit" wie auch die s.e;. "schlechte Freizeit" der 
"Arbeitslosigkeit". Diese Freizeittypcn zeichnc::t sich begen
über früheren Formcn arbeitsfreier Zeit U.a. durch ihre Kon
zentration in "Freizeitblöcke", durch ihre Verbundenheit mit 
relativ hohem ökonomischen Wohlstand und großer zeitlicher 
Disponibilität aus, aber auch durch neuartiGe soziale Pro
bleme und Entfremdungstenc.enzen (z.B. Einsa:::kei~, Langc~/eile, 
Sinn-Unsicherhei t, "Konsu::r~error", HohlstandGkrioinali tät) .. 
In den Theorien zur Freizeit stehen daher positi.c u::td ncga
tive, progressive und skeptische B~wcrtungcn nebeneinander. 
Für die neuen Freizeittypen sind eine Reihe von l!aßnah::!cn 
und Einrichtungen wie Spielplätze, Jugenc:reizcithci~c, 
Freizeithäuser, Freizeitge:::cinschaften in Schulcn, Freizeit
parks, Urlaubsläden, Spiclothekc::t, Fericnspiele, StD.~trand
erholung, Altenklubs geschaffcn worde::t. Von c.icsc::t Einrlch-

·tungen und Haßnahmen wird beha'-1ptct, daß eic e::'n neua=tiges 
pädagogisches Handlungsfeld eit neua:'tigcn Handlungs5trukturcn 
(z.B. "offene Situation") darstcllen, die beie (pädagor;i.schcn) 
Mitarbeiter neuartige Handlungsqualifikationen vo=aussctzen 
(z.B. Freizeitberatung, l'.nimatio!!, L't:meltintcrprc·tation; 
Freizeitadministration, Frciz~itplanung). DeEha~b sind an 
einigen Fach-, Fachhoch-, Hochsc!mlcn so~lie Fortbi:!.du!:.;:;scin
richtungen bereits Aus- und Fort~ildunss~ö~licckcitcn für 
s .g. "Freizeitpädagogen" ie E::ttstehen. 

In der AG soll der Gegenstand des inzwischen gut fünfzig 
Jahre alten Begriffs "Freizcitpädagogik" auf scine c;cgen
wärtige Bedeutung und Problematik für Praxis, Theoric und 
Ausbildung diskutiert ~erden. Dabei soll insbeconc.~re auch 
die Frage nach Berechtigung und Trennschärfe des Eeg.·iffs 
"Freizeitpädagogik" zu bereits eingeführterc!l E~gt'i:::fen wie 
Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Jugendarbeit, E~wachsene!!bil
dung verfolgt werden. 
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2. Literaturangaben zur Entwicklung des Gegenstandsbereichs 
"Freizeitpädagogik" 

Die Entwicklung des Gegenstandsbereichs "Freizeitpädagogik" 
zeigt sich beispielhaft an folgenden Publikationen: 

F. Klatt: Freizeitgestaltung. 1929 - J. Zielinski: Freizeit 
und Erziehung. 1954 - E. Weber: Das Freizeitprob~em. :963 ~ 
J. Gebhard/W. Nahrstedt: Studentische Jugendarbect. E~n Be~
trag zur Freizeiterziehung. 1963 - F. Pöggeler: Freizeit
pädagogik. 1965 - Ders. (Hg.): Modelle der Freizeiterziehung. 
1972 - O.W. Müller: Jugendpflege als Freizeiterzieh~ng~ 19~5 
_ H. Rüdiger: Pädago~ik der Jugendbildungs- und Fre1ze1tstat~ 
ten. 1965 - Ders.: Freizeitpädagogik als Pädagogik der E~anz1-
pation. 1973 - H. Giesecke (Hg.): Freizeit und Konsumerz1ehung. 
1968 u.Ö. - H.W. Opaschowski (Hg.): Freizeitpädagogik. 1970, 
2. Aufl. 1973, 3. Aufl. 1977 - Ders. (Hg.): Im Brennpunkt.der 
Freizeitberater. 1973 - Ders.: Pädagogik der Freizeit. 1976 
_ W. Nahrstedt: Die Entstehung der Freizeit. 1972 - Ders.: 
Freizeitpädagogik in der nachindustriellen Gesellschaft. 
2 Bd. 1974 - Ders.: Freizeitberatung. 1975 - Ilahrstedt/Mugglin/ 
ELRA (Hg.): Freizeitpädagogik und Animation in Europa. 1977 
_ Ilahrstedt/DGF (Hg.): Freizeitdienste, Freizeitberufe und 
Freizeitwissenschaften in den USA. 1978 - Nahrstedt/Buddrus: 
Freizeitschule. Freiwilliges Lernen und nicht-direktives Ler
nen.1979 - NahrstedtiSandmann: Der Freizeitpädagoge. Freizeit
leiter, Freizeitberater, Animateur. 1979 - NahrstedVDGF/ELRA 
(Hg.): Freizeit als Thema in Wissenschaft und Ausbildung. 
1979 - Nahrstedt/Grunow-Lutter: Freizeitberatung. Ein Aspekt 
der Freizei tpäda'gogik (Amerikanische Ansätze). 1980 -

3. Struktur der Diskussion 

Die Diskussion wurde durch Kurzbeiträge angeregt und struk
turiert. Aus Handlungspnblemen im Praxisfeld "Freizeit" wur
den dabei Anforderungen und Kritik an Aus- ·und F'ortbildungs
einrichtungen, aus Handlungsproblemen im Bereich von Aus- und 
Fortbildung Anforderungen und Kritik an die Freizeitwissen
schaft abgeleitet. Auf diesem Weg wurde ein Zugang zur bereits 
bestehenden bzw. zu erfordernden Handlungsrelevanz freizeit
pädagogischer Erkenntnisse versucht. In die Diskussion wurden 
dabei die Ergebnisse internationaler Sy~posien, s~ des ~nter~ 
nationalen Syeposions "Freizeit als Thema in Wissenschaft und 
Ausbildung" eingebracht, das vom 20. bis 24. Februar 1978 im 
Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität 
Bielefeld stattgefunden hatte. 

In der Diskussion wurden folgende Themenbereiche behandelt: 

- Probleme der Freizeitpraxis (z.B. Heim der offenen Türj 
selbstverwaltetes Jugendzentrum; Freizeitpädagogik und 
Bundeswehr). . 

- Freizeitorientierte Ausbildungsgänge (z.B. Freizeitpädago
gen-Ausbildung an der Fachschule Bielefeld-Bethel; Freizeit
pädagogen-Ausbildung an der Fachhochschule Fuldaj Studien
richtung "Freizeitpädagogik" im Rahmen des Diplol!l-Studien
gangs in Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen ~och
schule Bielefeld; Freizeitpädagogik als Studienrichtung 



- 28 -
in einer neuen DiploQ-Prüfungsordnung für Er~iehungswissen
schaft). 

- Freizeittheorie und Freizeitnäda~osik. 

Als Diskussionsgrundlage wurden die folgenden Thesenpapiere 
vorgelegt. 

gez. Wolfgang Nahrstedt 

AG - Leiter 

4. Wolfgan~ Nahrstedt (Bielefeld): Freizeitpäda~o~ik als 
Handlungswissenschaft - Zur Ge~innun~ handlunv.srclevanter 
freizeitnäda~ogischer Erkenntniss~. 

1. Freizeitpädagogik stellt wie die E~ziehungcwissenschaft 
insgesamt eine Handlungswissenschaft dar. ITar.dlungswissen
schaft bedeutet, daß nicht "Natur" und auch nicht Prod'lkte 
menschlicher Handlungen ~lie Sp!'ache, Kunst,>'erke, Gebäude, 
Gesetze, Institutionen usw., sondern daß das censchliche 
Handeln selbst Gegenstand dieser Wissenschaft ist. 

2. Freizeitpädagogik als ein Teilgebiet der Erziehungswissen
schaft legi timiert sich durch das Präfix "Frei~ci t". }!i t 
dem Begriff "Freizeitpädagogik" wird unterstellt, daß 
"Freizeit" besondere Bedingungen und besondere Typen päda
gogischen Handeins schafft, die die Kcnstituierunö einer 
eigenen "Spezial pädagogik" (Langevcld) ermöglicht und so
gar erfordert. Inwieweit durch "Freizeit" ein eigene!' Le
bens- und auch pädagogischer Handlungsbereich zumindest 
theoretisch ausgrenzbar und legitimierbar ist, ist gegen
wärtig noch immer nicht unbestritten. Die V.öglichkeit der 
Entwicklung einer "Freizeitpädagogik" ist dacit abhängig 
davon, inwieweit es gelingt, "Freizeit" als eine \::!.e auch 
im:ner integrativ verzahnte, jedoch relativ eiGcnständige 
relevante Kategorie zu begrUnden. Daz~ la~een sich folgende 
Annahmen machen: 

3. Freizeit stellt gegenwärtig zwar eine affircativ verfrem
dete, konzeptionell wie potentiell jedoch prcgressive Ka
tegorie dar. Forderungen nach "Abschaffung", "Uberwindung", 
"Zerstörung" der "Freizeit" entstal!ll!len unaul(;cklärter spät
bürgerlicher Leistungs~thik. Sie gehen an den Bedürfnissen 
von Bürger und Gesellschaft vorbei. Sie verschätzen sich 
auch in der Int~rpreta tion m:l terialistische!' und !:ri tisc!1er 
Tbeorieansätze. Diese Forderungen stehlen sich mit Vo!'
schlägen für Ubermorgen an den außercrdentlich akuten in
dividuellen wie gesellschaftlichen Problcl!Icn von Heute und 
Morgen insbesondere der Arbeiter und Arbeitneh~cr .orbei. 
Tatsächlich kann der W~g zu einer Demokratisierun~ der Ge
samtzeit dialektisch zunächst'über eine Au~gliederung von 
"privater", individuell disponibler "Freizeit" aus "öffent
licher", noch streng geregelter und hierarchisch organi
sierter "Arbeitszeit" insbesondere im P.ahr.:en der !ndustrie
arbeit führen. Dieser Prnzcß erhöht den individ~ellen Ent
scheidungsspielraum der Arbeitnehmer. Eine~ ~eiteren Demo
kratisierung dient dieser Prozeß jedoch DU!', wenn der neu
gewonnene Zeitraum individueller Entscheidung als öffent
licher Handlungsraum zurückgewonnen wird. Dadurch I:önnte 
auf der Basis individueller Freiheit die öffentliche Hnnd-
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lungsiähigkeit des Bürgers wieder hergestellt werden. Da
mit ergibt sich als mögliche Konsequenz: Re-Integration 
parzellierter Zeit- und Handlungsbereiche von der Freizeit 
her. Darin könnte die progressive Funktion'von Freizeit und 
ebenfalls einer auf aie bezogenen Freizeitpädagogik liegen: 
Die Vergrößerung des individuellen Entscheidungsspielraums 
bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme. 

4. Freizeit ist ebenso eine "spätbürgerliche" und "kapitalisti
sche" wie "sozialistische" Kategorie. Für alle industriali
sierten Gesellschaften wird Freizeitvermehrung (wie, Ein
kommenssteigerung) als ein ,progressives Ziel von der Real
poli tik insbesondere der Gewerkschaften und der' Arbei ter
parteien seit dem 19. Jahrhundert in Anspruch genommen. In 
kapitalistischen Gesellschaften unterliegt Freizeit wi~ Ar
beitszeit typischen Entfremdungstendenzen, die durch ein
seitige Profitorientierung hervorgerufen wird. Für die Uber
windung von Kapitalismus bedeutet eine demokratisierte und -
damit politisiert~ Freizeit eine Chance. Nicht Abschaffung 
sondern "Kultivierung der Freizeit" als Botor für eine 
"Humanisierung der Arbeitszeit" und"Demokratisierung der 
Gesamtzeit" stellen damit gegenwärtige Aufgaben auch für 
eine Pädagogik der Freizeit dar. "Kultivierung der Frei-
zei t" bedeutet dabei: Entwicklung der Bedürfnisse', Demo
kratisierung und Politisierung der Freizeit, Vermehrung der 
der Freizeit, Re-Integration der Frei~eit. 

5. Freizeitpädagogik kann als ein Instrument angesehen werden. 
die progressive FU!1ktion 'vonFreizei t - gemeinsam mit Fre'i':' 
zeitpolitik und Freizeitplanung - übernaupt erst zu ent
wickeln. Bisher war Freizeitpädagogik ueitgehend an "Re
produktion" der Arbeitskraft über "Re:Creation" und "Kompen
sation" als affirmativen AufgabensteIlungen orientiert. 
Kultivierung der Freizeit und durch Freizeit im Hinblick 
auf eine Demokratisierung der Gesamtzeit stellt eine neue 
Aufgabenperspektive dar. Die Frage von io/issenschaft an 
Praxis könnte nun sein: in welchem Maße wird dieses Ziel 
schon wahrgenommen? Welche Barrieren sind zu überwinden? 
Die Frage von Praxis an Wissenschaft kö:inte lauten: ~/elche 
Hilfen kann Wissenschaft für die praktische Realisierung 

dieses Zieles bieten? Wie ka~n Wissenschaft das Ziel deut
licher und die Barrieren überwindbarer machen? Erst da
durch würden freizeitpädagogische Erkenntnisse handlungs
relevant. 

6. Freizeitpädagogik als Wissenschaft bezieht sich damit auf 
eine gegenwärtig an Bedeutung wie Ausmaß expandierende ge
sellschaftliche Praxis. Freizeit stellt ein bedeutsames 
Gliederungskriterium für gesellsc!1aftliche Wirklichkeit 
und Alltagspraxis des Bürgers dar. Freizeitpädagogik als 
Praxis setzt -in diesem Bereich ein. Sie bezieht sich zwar 
auf alle gesellschaftlichen Bereiche, entwickelt sich je
doch von neuartigen Praxisfeldern aus, die in der Regel 
in der Freiz'ei t des Bürgers ansetzen (Kinderspielplatz, 
Jugendfreizeitheim, Freizeitzentrum, Freizeithaus, Freizeit
park, Sportanlagen, kulturelle Einrichtungen, Stadtrander
holung, Naherholungsmaßnahme, Urlaubsberaiung, hltenklub 
usw.). Durch diese neuartigen Felder stellt Freizeitpädago-
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gik als Praxis bereits ein~ Realität dar. BieGe TIeo.lität 
ist ein wc~entlichcr Aussansspunkt für ci:-!~ \:ic.::;~::schaft
liche Beschäftigung lJit FrClizeit und PädaGOGik. Die Hand
lungsrelevanz freizeitpädagogischer Erke~~t~issa Ylrd sich 
vor allem im Hinblick auf derartige Praxisfelder erweisen 
müssen. 

7. Handeln als Gegenstand einer uissenschaftl:'chcn I"rcizcit
pädagogik ist in vierfache. tleise vc~ Bedc .. t~::3: 

1. als Alltagshandeln der Bürger im Frcizeitbercich 

2. als professionelles (ehrenamtliches, ~ebenalJtlichcs 
wie hauptamtliches) Handeln von Frelzeitpäc!atiogen 
in Freizeiteinrichtungen 

3. als Ausbildungshandeln von Dozenten in Aus- und 
Fortbildungsangebotcn fü. Freizeitfach~eut~ 

4. als wissenschaftliches Ea~dcln vcn F.eizcitforschcrn. 

Die Frage im Rahmen des Kongresses lautet da:::1i t: ~:ic kön
nen durch wissenschaftl::ches F!a~dcln E.kcnntnicsc CC~lon
nen werden, die vc~cittelG Aus- u~d Fc~tbileu~S Ube~ das 
professionelle Handel:: von F.eizeitpraktikern i:: ~=eizeit
einrichtungen für das Allta~shandaln der BUrccr ~clevant 
werden'? 

Das bisherige erziehungswissenschaftliche Denken hat zur 
Lösung dieser Frage mindestens folgende drei P~sätze be
reitgestellt: 

1. hermeneutischer Ansatz der geistesl~issenschaftlichen 
Pädagogik 

2. empirischer Ansatz der Pädagogik des kritischen 
Rationalis:::us 

3. Handlungsforschungs-Ansatz der ideo~ogiekritischen 
Theorie. 

Alle drei Ansätze sind für die Freizeitpädaeoeik bisher 
wenig ent .. >1ickel t ~lorden. In allen drei ft_'J.sätzen steckt als 
Kern °die Bege~nung .on Praxis und Thcc:'io. Dio Prob~oeoe 
der Praxis sollen du:,c~ die T!leoric cCI,;ußter L:ncl ] ösba::-cr 
werden. Einet:esentliche Untercc~e:'c!ung li"'.;i: in cl:::: l!e
thoden des Vorgehens. Das Finden von Lösun~cn coll er
folgen: 

1. durch synthetische Interpretation 

2. durch exakte Einzelanalyse 

3. über den Disku:,s .on B~troffe~en (P=e~isprobleme) 
und Forschcrn (Syste:::!tri tik) • 

Bisher bleibt ein offenes Problem, ~!ie tici t alle drei Lö
sungswege verzahnbar sind. Die Diskussion in der AG kann 
als Diskurs zwischen Vertretern .on Praxis, Ausbildun~ und 
Wissenschaft verstanden uerden. Dieser Diskurs schiebt sich 
zwischen das Alltagshandeln vor und nach e!eo Kongreß. In 
diesem Diskurs können zumindest Problemdefinitionen und 
Lösungsansätze unter dem Zeichen .on "Freizeit" ~us dem 
Praxis- und Theorieraum sichtbar gemacht une! vielleicht 
bereits in einzelnen Fillen aufeinander bezogen werden. 
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8. Die Leistungsfähigkeit einer "Freizeitpädagogik" in Ab

hebung von einer Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung, Sport
wissenschaft usw. ist bisher noch keineswegs gesichert. 
Zwar gibt es seit der pädagogischen Diskussion in den. 
zwanziger Jahren deutliche Hinweise darauf, den Freizeit
bereich mit "Jugendpflege", "Jugendarbeit", "Freizeitge
staltung", "Freizeitpädagogik", "Freizeitberatung", "Ani
mation" usw. als einen neuartigen pädagogischen Handlu::gs
raum mit neuartigen Handlungsstrukturen zu the~atisieren. 
Die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit dieses Ansatzes be
darf jedoch noch einer weiteren Klärung. 

5. Holger Grabbe (Bielefeld): Freizeittheorie und Freizeit
pädagof,ik - Zum Verhältnis von Forschun~ und Lehre für den 
Freizeitbereich 

1. Die vorfindbaren freizeitthecretiachen und -pädag6gischen 
4nE:ätze basieren auf der Annahme einer "nivellierten 
HittelstandsSE'sellschaft" 

Die Perspektive bisheriger Ansätze von Freizeittheorien 
und Freizeitpädagogik ist aufgebaut auf die gesellschafts
analytische Grundannahme von der"Nivellierung der Klassen
verhältnisse", der "Verbürgerlichung des Lebensstils" und 
des "Bewußtseins der Arbeiter", damit auf die "Int~sration 
vormals oppositioneller gesellschaftlicher Schichten und 
Klassen in das System der kapital~st~schen ~staatl~chover
mittelten - Einheitsgesellschaft" .H~erzu sJ.nd zwe~ EJ.n
schätzungen bestimmend: 

- Die Einschätzung von der Stabilisierun~ der kap~talisti
schen Verhältnisse in deren Folge - durch gesichertes 
ökonomisches ~/achstum und steigende Reallöhne - sich die 
ökonomisch bedingten schichtenspezifischen Unterschiede 
in der Lebensrealisierung verringern und die Teilhabe a~ 
gesellschaftlichen Reichtum verbessert wird. Dioes fünrt 
zur Auflösung des politischen Drucks in der durch das 
Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital bestimmten Klassen
gesellschaft. Sozialpolitisches Krisenmanasement bewirkt 
einen Ausgleich der Entfremdungswirk~. 
Die kulturpessimistis~he Einschätzun ~er Wirkun~ der -
IIBewußtspjnsind1l;::trip'l1, l.e - a 5 neue ma55enmeQ~a e, 
industrielle "Produktionsöffentlichkeit,,3 -.Frivatheitound 
Öffentlichkeit überlagert und zur Auflösung der kulturel
len Organisationsformen von Erfahrung und deren V~rmitt
lung führt. Sie geht auf den "Konservatisr.:us der kriti
schen Theorie"4 zurück. Die permanente Beeinflussung des 
Lebenszusamnenhangs der Arbeiter durch die Bewußtseins~ 
industrie ist dort als Erscheinungsform der kapitalisti
schen Gesellschaft anhand von Entfremdungsphänomenen auf
gezeigt und aufklärerisch als "Entfremdung vom Bewußtsein 
der Entfremdung"analysiert worden: "Durch die kapitalisti
sche Verwertung des Arbeiterbewußtseins werden dem Arbei
ter die Ausdrucksmittel für das Bewußtsein seiner Klassen
lage genommen"5. 

Diese aufgezeigten "Verbürgerlichungs-" und "Integrations
theorien"o zum Bewußtsein der Arbeiter geben den gesellschafts
theoretischen Hintergrund ab, auf dem Freizeittheorie und . 
Freizeitpädagogik eine aufklärerische/idealistische/indivi
dualistische Konzeption gründen konnten, die einerseits 

, I 
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Defizite bei Einzelnen/Gruppen hinsichtlich ihrer Freizeit
gestaltung auffindbar und andererseits die prinzipielle 
Entfaltungsmöglichkeit in der Freizeit konstatierbar machen. 
Damit wird der demokratisierende Charakter von Freizeittheo
rie und Freizeitpädagogik legiti~iert. 

2. Die aktuellen gesellschaftsnolitischen Enbricklun~en stellen 
"die Fortschrittsgläubigkeit, der auch die bisher entwickelte 
Freizeittheorie und Freizeitnäda~ogik aufsitzt, endgültig 
in Frage und zwingt· zur Revision ihrer gesellschaftstheore-
tischen Grundannahmen. ' 

In Anbetracht z"B'~ der Zunahme 'von Arbeitslosigkeit und des 
Abbaus von Reallöhnen wird inzwischen eingestanden, daß sich 
der "Kategorienzusammenhang von Arbeit, Freiüeit und Arbeits
losigkeit pral\:tisch und theoretisch verändert hat"? Weitere" 
Anzeichen, wie "Bildungskatastrophe" und "Skandal der Ver
mögens- und Einkommensverteilung,,8, bestätigen auf der Er
scheinungsebene die gesellschaftstheoretiscäc Kritik an den 
Nivellierungskonzeptionen. Diese Kritik b~zie~t sich einer
seits auf die empirische Unhaltbarkeit d~r Untersuchungen, 
andererseits auf die mechanistische Auffassung d~s Verhält
nisses von ökonomischer und politischer Entwicklung im All
gemeinen9 • Sie wendet sich somit gegen die These vo::! "Zer
fall der sozialistischen Theorie,,10·Diese Einsichten rUcken 
die Erklärungsfähigkeit einer differenzierten Klassentheorie 
wieder ins Blickfeld und haben damit entscheidende Auswir
kungen auf die Konzeption von Freizeittheorie und Freizeit
pädagogik, die sich in Forschung und Lehre konkretisieren 
mUssen. 

3. Die sozialwissenschaftliche/erziehungswissenschaftliche 
Bestimmung des Entstehun~s-, Be~rUndun~s- und Verwertun~s
zusammenhan~es von Freizeittheorie und FreizcitnäcGgogik 
in Forschung und Lehre erfordert die E:1t\~i;:klunl:: von For-
men innovativer Sozialforschun~, wie sie z.3. in den Ent
wUrfen der Handlun~sforschung und des nroje%torientierten Stu
diums ansatzweise enthalten sind. 

Hier soll auf die notwendige ttReflexivität tt der ~!issenschaft 
hingewiesen werden, durch 

die wissenschaftskritisch ihr historischer Zusam~enhang zum 
gesellschaftlichen Ent~icklungsprczeß im Blick bleibt, 

- die gesellschaftstheoretisch die Frage nach der Politisierung 
von Forschung und Lehre gestellt ~lird, 

- die wissenschaftspraktisch die Forderung nach Vergesell
schaftung der Produktivkraft Wissenschaft erhoben ttird. 

Da sich - durch die gesellschaftliche Einzebundenheit der 
Wissenschaft selbst - die Entwicklung rein normativer Theo
riesysteme als nicht brauchbar erweist, muß eine Forschungs
und Lehrorganisation entwickelt werden, die als Untersuchunßs
arbeit11 den Zusammenhang zwischen Tätigkeit und Erkenntnis 
herStellt. Diese Forderung ist - zumindest als Anspruch und 
bisher unterschiedlich komplex eingelöst - in den Grund
orientierungen der Handlungsforschung und damit auch des pro
jektorientierten Studiums enthalten: 

als Problem der parteilichen Durchsetzungsstrategie 
- als Problem der Aufhebung der Subjekt-Objekt-Relation 
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- als wissenschaftspolitische Problematik von Forschung 
als Veränderung gesellschaftlicher Realität 

- als Problem des Theorie-Praxis-Bezugs. 

4. Forschunssfragen fUr den Freizeitbereich mUssen demnach sein: 
Wie organisieren sich im Freizeitbereich - in Verbindun~ mit 
anderen Leb~nsbereichen - klassenHPezifische .Bewußt~ein~
bildungsprozesse? 

Notwendige Arbeitsschritte eines solchen Forschungsdesigns 
mUßten sein: 

- Abgrenzung von Bewußtseinsbildungsprozessen von den Er
gebnissen der Einstellungs- bzw. Verhaltensforschung. 
(Ein Hauptunterschied scheint zu sein, daß Einstellungen 
in unbewußtes Verhalten, Bewußtseinsbildungsprozesse da
gegen in bewußte HandlungsvollzU~e eingehen). 

- Wo gibt es andere bewußtseinsbildende Prozesse? Welche 
HandlungsvollzUge haben diese zur Folge (z.B. durch 
Massenmedien, Bildungsinstutitionen, Gewerkschaftsarbeit, 
BUrgerinitiativen)? 

- Wie kann man eine Abgrenzung bzw. Integration politisch 
intendierter, ci.h. auf der Basis marxistischer Gesell
schaftsanalyse angelegter gesellschaftsverändernder Be
wußtseins- und Handlungsprozesse gerade im Frelzeitb~
reich leisten? (Mit Freizeitbereich sind hier Bereiche 
gemeint, in denen Uber Probleme des Lebenszusammenhangs 
kommuniziert wird und Regelungen getroffen werden). 

Damit wird die Frage nach den Voraussetzungen und Be
dingungen angesprochen, die hier - insbesondere der Päda
goge - schaffen bzw. zum Ansatz nehmen kann, um solche 
Prozesse zu unterstUtzen: Historisch gegebene Unterprivi
legierung, entfremdete Arbeitsprozesse, privatisierende 
Prozesse und deren isolierende'Folgen etc. 

- Wie lassen sich Ziele der angesprochenen Bewußtseins
prozesse benennen? 

- Wo sind Konfliktsteilen zu staatlichen Institutionen, 
wo Kooperationsmöglicpkeiten mit vorh~ndenen Gruppierun
gen? 

Solche und weitere F"raeestellungen "mUssen forschen'd -be9.r-
beitet werden. Schon ~us den Fragestellungen wird deutlich, 
daß erkenntnisleitende Handlungsstrategien nur im direkten 
Handlungsvollzug mit "Betroffenen= ent~ickelt werden könneu. 
Dies weist wiederum auf die Gru'ldorienticrungen von Hand.
lungsforschung und projektorientiertem Studium zurUck. 

Anmerkungen 

1. Vgl. Frank Deppe. Das Bewußtsein der Arbeiter, Köln 1971, S. 7 
2. Bewußtseinsindustrie (Negt/Kluge) wird analog benutzt zu, Pro-. 

gramm- und Illusionsindustrie (F.W. Haug) und Kulturindustrie 
(Horkheimer/Adorno) 

3. Vgl. 0. Negt/A. Kluge, Öffentlichkeit und"Erfahrung. Frankfurt 
1972, S, 35ff. 

4. Vgl. J. Ritsert/Rolshausen, Der Konservatismus der kritischen 
Theorie, Frankfurt 1971 

5. Negt/Kluge a,a,O. S. 306 
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6. Vgl. F. Deppe, a,a,O. S. 13 
7. o. Negt, Keine Demokratie ohne Sozialismus, Frankfurt 1976. 

S. 475 
8. F. Deppe, a.a.O. S. 16 
9. Diese kritische Analyse wird ausführlich von F. Deppe vorge

nommen. vgl. F. Deppe, a.a.O. S. 16f 
10. Vgl. H. Werners Kritik an Negt: H. Werner. Das Prinzip des 

exemplarischen Lernens bei Oskar Negt oder die Folgen einer 
Theorie, in: Demokratische Erziehung 4/1975. In schärferer 
Form: die Verhöhnung der Arbeiterklasse, in: Beiträge zum 
wissenschaftlichen Sozialismus 2/1977 

11. Vgl. zum Untersuchungsbegriff als erkenntnistheoretischen" 
Praxisbegriff auf materialistischer Grundlage: Dieter Oel
schlägel • Zur Theorie und Praxis des Projektstudiums. In: 
Neue Praxis, Sonderheft 1976. 

6. Volker Buddrus (Bielefeld): Probleme bei der Bestimmung des 
Gegenstandes einer Freizeitnäda~ogik 

O. Anstelle einer Zusammenfassung 

Der Gegenstand "Freizeitpädagogik" ist zunächst auf die dem 
Begriff innewohnenden Voraussetzungen hin zu befragen: 

A) Bezieht sich die Eigenschaft F R E I auf die Perspektiven: 
f r e i von (z.B. Arbeit, allen Verpflichtungen; der akti
ven Teilhabe an der sozialen Totalität usw.)? und/oder ~ r e i 
für (z.B. die Sammlung neuer Energien für den Arbeitsprozeß, 
das Bestehen des Reproduktionsalltags, die Mitgestaltung die
ser Gesellschaft usw.)? 
Welches Menschenbild und welche Gesellschaftsordnung setzt der 
Freizeitbegriff voraus? 

B) Verfügbare Z E I T E N haben für sich gesehen keinerlei 
Aussagewert. Sie stellen eine notwendige Bed;ngung für die 
Entfaltung, dar, wenn eine Entfaltung in den andere~ Zeit
räumen b e hin der t wird. Eine hinreichende Bedin~~ 
ist die Verfügung über un~ebundene Handlum:s!canazität. Wenn 
der Mensch als Einheit gesehen wird, dann kann d;~ Behinderung 
in einem Bereich ausgeglichen werden. 

C) Es ist erst zu ercitteln, für welche Gruppe der Bevölkerung 
F R E I Z E I T eipe angecessene Handlungsalternative dar
stellt. 

D) P Ä D A G 0 G I K enthält im Kern einen Führunesanspruch 
und die Tendenz der Erwachsenen, ihre ungelösten Frcblece zur 
Bewältigung an die nachwachsende Generation weiterzugeben. 

Eine ALT ERN A T I V E zum inhaltsleeren Begriff der 
Freizeitpädagogik sehe ich in der: 

- ERZIEHUNG ZUR OPTIMALEN NUTZUNG DER REPRODUKTIONS BEDINGUNGEN. 

- ANREGUNG ZUR SOZIALEN NUTZUNG UNGEBUNDENER HA~~LUNGSKAPAZI-
TÄTEN DURCH SOZIO-KULTUPELLE ANIMATION. 
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1. Zur Struktur des Freizeitbereiches 

Bevor Pädagogik als Reprodu!~tionskraft und als l'rodu!ctiv
!a-aft sich anschickt, ~~onkrete Handlun~s!llodelle" für "ne:le " 
Spezialdisziplinen zu entlierfen, muß der gesellschaftliche 
Problemzusa~menhan~ reflektiert werden, auf den hin die 
pädagogischen Handlungsziele gerichtet Herden. Der gesell
schaftliche :Iintergrund kann einerseits"als Struktur a~a
lysiert werden. Dann 'ierden die Rahmenbedingunrren für pä
dagogisches Handeln und damit auch eine realistische 2in
schätzung der IYirksamkei t herslIsgearbei tet. ein wei ter""r 
Zugang zur Analyse besteht in der Untersuchung der zwischen~ 
menschlichen Beziehungen. Die Berücksichtigu..'-(; di;)ses An
satzes ist unerläßlich, da pädagoeisches Handeln stets auch 
als Versuch der Veränderung zldschenmenschlicher BeziehunGen 
verstanden ,.,erdan m:lß. 
Eine unverkürzte Analyse des "gesellschaftlichen Phäno~cncn~ 
bereichs "Freizeit" in diese~ Hinsicht ist erst in H~~en 
einer Gesellschaftstheorie zu leisten. Die folBenden Thesen 
sollen die m.E. wichtigsten Perspektiven verdeutlichen. 

1.1. Zu den zum Verständnis von Freizeit heranzuziehendoan 
Strukturmerkmalen 

1: Der unter "Freizeit" c;efaßte Bereich Gesellschaft.;. 
l~cher Phänomene ist nur als 1"0 lt:;e der sich ent.:ickaln
den kapitalistischen Produktionsh'eise faßbar. Diese 
Prod:.tktionslieise fördert den Profit und nicht dm \"er
brauch, den Genui3 des Produzierten. Der Tauschliert ·ist 
v~rherrschend auf Kosten des Gebrauchs·,;erts. Als Folrre 
d~eser Produktionsweise kommt es zur Trennunt; zwischen 
Ka~i~al.un~ Arbeit, Kopf- und Handarbeit, Arbeitszeit 
unQ .:'re~ze~t, lfohnort und Arbeitsort US\i. 

2. Dia jetzi(;e konkrete Ausprägung der. Fhänol:1ene der 
"~reizeit" kann zureichend nur als Brscheinune der ent
lnckelten warenproduzierenden Gesellschaften verstan
d~n uerden. Hier ,drd u.a. die Deformation der mensch
l~chen Produktivkräfte durch die Produktionsverhält
nisse ldchtirr, d.h. die Ausbreitung ö!;onomischer ZlÖ.cn
ge auf alle Lebensbereiche des Nenschen"- una damlt 
auch auf' die Freizeit. 

J. Der von dieser Gesellschaft angehäu~tamate~iell~ 
Rei~htum l.:ann von den in ihr lebenden Nensche~ zunehmel;ld 
wenl.g'er m~ t Genuß konsumiert werden. Kennzeichnen'j hier
t'ür sind die Systemei(;enschaften des Leistun!jsdrucks, 
der zyklisch auftretenden l.'irtschaftskriset1, der phy
sisch-p~ychisch-sozialen UI:ll,eltzerstörung. 

4. Zugleich schaf'ft diese Produktionslieise einen unvor
stellbaren Nangel für die Völker der dritten Welt und 
für die Henschen der Zukunft. . 

\ 
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5. "Ifenn die Gleichungen der Ökologie (ökologischer 
Zusam~enbruch bei Beibehaltung dieser Produktions
lfeise) au:fgehen, ist das Reich der Freiheit :ferner 
denn je".(l) 

6. "I'as einst Be:freiung .. versprach, der Sozialismus, 
ist zu einer Frage des Uberlebens geworden".(2) 

1.2. Der Stellenwert von "Freizeit" ist vor diesem gesell
scha:ftlichen Hintergrund hinsichtlich der Chancen und 
Grenzen individueller wie kollektiver Ent:faltung zu 
bestimmen. 

1. Eine zeitliche Zunahme arbeits:freier Zeit bei einem 
entsprechenden materiellen ivohlstand ist :f"Urweite Tei
le der lohnabhängigen DevöD~erung nicht mehr zu erwar
ten. Der Reallohn siru~t schon seit Jahren, die Repro- . 
du..L;.tionsbedingungen verschlechtern sich zunehmend, die 
Lebenserl,-artung nilillllt ab, der Leidensdruck in unserer 
Gesellscha:ft nimmt zu. 

2. Die lohnabhängige Bevöllcerung scheidet sich hinsicht
lich ihrer Lebensbedingungen (Arbeitsverhältnisse und 
Freizeitmöglichl~eiten) zunehmend in kleine priviligierte 
und in große unterpriviligierte Gruppen. 

3. Die Hehrheit der lohnabhängigen Bevölkerung ver:fügt 
nicht über ungebundene Handlungskapazität, um die evtl. 
verfügbaren Freizeitquanten (zur kollektiven oder in
dividuellen Ent:faltung) sinnvoll anzuuenden. Das "Frei
zeitversprechen" ist für sie nicht relevant. Diese 
Gruppe ist mit der Bel;ältigung ihres "Reproduktions
alltags" voll ausgelastet. 

2. Zu den Ausnrägungen der Zlfischen'11enschlichen Beziehun.g:en 

2. 1. Der ErlfUChsenenall tag kann in der Tendenz hinsichtlich 
der durch den "stummen Zltang der ökonomischen Verhält
nisse" weitgehend geprägten zwischeru:!Cnschlichen Bezie
hunGe:l schla[;1{Qrtartig charakterisiert Herden (3): 
1. Im Produktionsbereich lassen sich unter den Lohnab
hängigen au:f der einen Seite vergegenst~~dlichte Lohn
interessen und eine kapitalistische Yeräußerunt; der Ko
operation :feststellen, die auf' der anderen Seite z.T. 
~egen der im Arbeitsprozeß notwendigen Kooperation durch 
Solidari tät ldeder aufgehoben werden. 

2. Im Zirlmlationsbereich treten sich Käufer und Ver~ 
käu:fer unter dem Verwertungsaspekt ihrer Haren gegen
über. Hier kann eine andauernde Identitätsbedrohung 
festgestellt werden, die auf" Gleichgülti~keit gegen-
über Anderen und liechselsei tiger Instrumentalisieru..>ig 
bei Au:frechterllaltung eines liebensuürdigen Scheins be
ruht. Diese·Doppeldeutigkeit des Verhaltens :führt zu 
gegensei tigem Hißtrauen und fördert unte::- KOl"'...lrurrenz
bedingungen Angst und Aggression sowie die entsprechenden 
Ab~ehrstrategien (z.B. durch Aufbau einer Ch~rakter
maske). '{erm solche Hechanismen sich eingeschliffen haben, 
dann düra. hierdurch der subjel~ti"e Wert des Konsums ein
geschräru;:t sein. Außerdem ldrd durch das AufrechterhaI ten 

'-üna-2-:-Enzenberger, in Kursbuch 33, S. 41 
3: nach Klaus Ottomeyer: Ökonomische Zwänge u. mensch
liche Beziehungen. Reinbek 1977. 
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der Charaktermaske eine Unmenffe psychischer Ener~ie Y.:!r

Ceudct. Die zunehmende Aufblähung des Gebrauchs'vertver
sp:echens sOlvie die durch die Narl;tdynamik verstärl.te 
Normenrela tivierung und perspekti ... 10 se Sensibili,üeru:li; 
:führt tendenziell zu einem Ver:fall der Gebrauchslicrte. 

3. Im ],~reizeit- und Privatbereich .. ·ird der "Rahmen 1'ür 
das Au:feinander-Eingehen und 5ich-~inander-Zinfühl~n 
der Individuen" (Ottomeyer 1977,S. 125) durch zwei Grund
bedingungen bestilllll1t, nämlich durch den Zwang zur !{ieder
herstellung der lfare Arbei tskra:ft und durch den auf"-Be-
lö sten ZusammEn hang zwischen produ~ti ver Lebenstä tigl;:e i t 
und Konsumption. Hieraus ergeben sich eine Reihe von 
Problemen, die im Freizeitbereich ausgetragen werden 
müssen und zu besonderen Beziehungsproblemen führen (kHn
nen). ';:5 besteht in der Freizeit oier Zlfang zur Kompen
sation der seelischen Belastungen aus dem Eruerbsleben, 
der in der Regel nur in den prirnä=-e:J. Kleingruppen geleis
tet werden kann. Die r·litglieder dieser Kleingruppen 
(Familie, Freundeskreis u.ä.) habe~ jedoch zU!l:cist nic~t 
den gleichen Geg~~tan~bezug zu den Arbeitsverhältnissen 
oder einen andersartigen, so daß d.er ?rozeß der eemein
samen Auseinandersetzung und der i::rarbeitung von gemein
samen Entwicl.:lungsperspektiven st=-ukturell erSChl{ert liird. 
Entlieder erfogt dann das notlfendige geo:::seitige Zuhören 
und Aufeinandereingehen inhaltlich leer oder es wird eine 
Zntlastung über Ersatzeegalstände gesucht. Die Notliendi.s;
keit zur seelischen Entlas~ung füh=t zu Tendenzen der 
Geborgenheit um jeden Preis und zur Pseudo-Gemeinschaft 
mit all den hier:für zusätzlich aufzubrinffenden 8nergien. 
Die besonderen Probleme mit der zu=- lfare gewordenen -Sexu
alität und die Auf"zucht von Kinder:l unter dan ungünsti
gen Bedingungen der isolierten KleinI~amilie treten als 
Belas~gen des Alltags noch hinzu. . 

2.2. Die Zunahme von 'sozialen Aktivit~ten von Gruppen, die 
den Alltag durchbrechen (können), ::.äßt vermuten, daß 
priviligierte Gruppen der LOhnab~~5igen über Nicht
Gebundenes Bewußtsein und Ungebundene Handlungskapazi
tät verf"ügen. In der Tendenz lierde:1. diese Kaoazitäten 
gesellsChaf"tskonform in der Verfol,;;ung kompe~satorischer 
Bedür:fnisse und Interessen bef"riedig-t. Ob und imliewei t 
diese Individuen und Gruppen durch Kompensation in ihrer 
Freizeit - trotz einer entgegengese"zt strukturierten 
Gesellschaf"t - zu einer individuellen oder kollel.:tiven 
";:nt:faltung gelangen können, ist erst zu untersuchen. 
Eben:falls ldrd eine Untersuchung der Zinflüsse notwen
dig, die dazu führen, daß n~cht-gebundene Kapaz~täten 
entstehe~ und zur Veränderung der bestehenden Gesell
scha:ft kaum beitragen. 

3. Pädarrorrik als Reoroduktionslcra:ft ha t im Ganzen von dem 
gerellschaftlichen l'hänomenenbereich "Freizeit" wenig 
Kenntnis genommen und bereitet hierau:f kaum systematiSCh 
und zielgerichtet vor. Der Erwerb ';ln Quali:fikationen in 
diesem Berejch er:fogt lieitgehend na"urlfüchs~g individuell 
und :fuructional. Der Gegenstand pädagog~sch getragener 
l·laßnahmen im Phänomenenbereich der ?reizei t sind vor 
allem die noch nicht voll in den Ji:r...achsenenaJ..ltag in
tegrierten Kinder und Jugendlichen ~~d auch zunehmend 
die andere große Randgruppe in unserer Gesellschaft - die 
Alten. 
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3.1 •. tena l-i.ida:.;o::i!c in ihrer Funl;:tion deJ.'_ Vermittluna VOll 
llissen über die Struktur von :ielt aU1' den Freizeitbe
reich bezug nir:lint, dan.."l. h.::lrrscht das Bild von der "frei
en, ~liickvollcn, individuelle ii:n tf'al tuna verheißend(''t 
l~r~izeit" als IdcoloGie vor. ~fissensbestiindc übcr Re
proJ.u!;:tionsbedinßUn::;en und -~rozessc. die cinen Gebrauchs
uert besonders l~ür die unterpriviligierte Hehrheit hätten 
lIerden nicht: vcrmittelt. ' 

3.2. PUdaco;;il;: in ihrer Fun!;:tion der Vermi ttluna von Fähig-
kei ten und Fertiekei ten hat sich in beZUG auf den Freizei~
bereich ueitgehend auf die Ver::1ittlung von bildungsbür
bcrlichen :Kultur~ütern oder auf die Anregung von Hobbies 
und areitenspo~t: beschräru:t. Das Bercitstellen von Tech
nil:en für eine optimalere Gestaltune von Reprodul;:tio!ls
prozessen der Arbeitskraft erfol~t in der Regel nicht. 

3.3. Ptida~ogil;: ist in größerem Um:fang im Freizeitbereich nur 
in ihrer janus!;:öpfigen Gestalt der sozialen Kontrolle/ 
des sozialen Lernens und hierbei l{ ci t6e1!enU als soziale 
Kontrolle t:itig gellorden. Dabei sind die PädagOGen ee
zlrun8"en, sich an gesellschaftlich produzierten Phänomenen 
oime eine sinnYolle Aussicht auf' J::rf'olg- abzuarbeiten. 

4. P"da ~oP'ik als Prodakti vkraft hli. tte m.E. i1:1 Freizei tbere:::: h 
in z .... eifacher I/eise i:ini'luß auf den iteproduktionsall tag 
zu nehmen: 

4.J. Der Freizeitbereich muß als Reoroduktionsbereich der Ar
bei tslcrai't und des Arbei tsverr:;~gens ernst ffenOl:l.'nen wer
den. Hierzu gehört die Bereitstellung yon ~y"issensbestän
den, Anregun~en Z'..1m Erl."erb von ?ähigkeiten und Vermitt
lun~ von Fcrtig-l;:ei ten für eine optimalere lfiederherstel
lun~ und ErhalttL~g ,on Arbeitsl;:raft (besonde~s Prozesse 
der Erholung und Entspannung') unter ,oller AusllutzU'1.g -
vorhandener Rel;:reationsmöglichlceiten insbesondere für den 
unterpriviligierten Teil der Bevöll:erung. 

4.2. Nenn pädaeoGische Einflußnahme nicht die Tendenz zur in
dividuellen Kompensation im ?reizeitbereich noch ,erstä::-
ken, sondern eine höhe:;:,e Teilnah.!:le an der sozialen Tota~i
tät auch in der Freizeit und sogar durch pädaeogische Naß
nalunen erreichen will, schlage ich folgende pädagogische 
Standards als Verhaltensnorrnen vor: 
Brmö~lichung von sozialen Aktivitäten, die ein~ Perspek
tivcnverschränlrunS der Hi teinander-llandelnden erfordern. 
Die sozialen Akti,itäten müssen auf eine wab.rnehrnhare 
VeründenL~e der sozialen Urngeb~~G bezogen sein und den 
Beteiligten die Perspekti,e ve=itteln können, sie seien 
Subjekte und nicht Objekte des sozialen Prozesses gewe-
sen. Eine Beliebigkei t in der Ausl,oahl und in der Betei
li[.'Ung an solchen Aktivitäten besteht daher nicht. 
Herstellen von Produktionen materieller oder sozialer 
Art, deren Gebrauswert für die Beteiliaten einsichtig 
wird und die eine "Dialektik der Anerkennung"errnöglichen. 
Herstellen eines Zusa=enhan~es von Produktion und Kon
sumption. 
lfahrnehmung und Berücksichtigung sexueller Anziehung und 
Betä tiGWlg. 
Verstlirk~g von Kooperationsnormen anstelle von Eigen
t~~snormen u.v.rn •• 
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-7~ Hans Rüdiger (Kiel/Hamburtd: Freizei tpädal':ol!ik als _ Beispiel 
der Spezialisierun~ 
auf ein besonder$Forschungs- und Handlungsfeld innerhalb 
des erziehungswissen~chaftlichen Diplomstudiengangs, Fach
richtung Erwac~senenbildung und Fachrichtung Sozialpädaßogi%. 
- Beitrag zu~ Entwurf einer neuen Rahrnenstudienordnung für 
das Diplomstudium Erziehungswissenschaft der Deutschen Gesell
schaft für Erziehungswissenschaft.1) 

I. Zeitlicmund inhaltliche Vorgaben 

Bi t Einschr.übung für die Fachrichtung "Erw:J.chsenenbildung" 
oder "Sozialpädagogik", die auf grund einführender Lehrve;
anstaltungen im c~sten Se~ester erfolgt, wird die ~ahl eines 
speziellen Forschung~- und Handlungsfcldcs als ic~anentes 
Wahlpflicht fach vorbereitet. Sie kann gleichfalls bereits im 
ersten Semester getroffen ~erdeni sie sollte bis zu~ dritten 
Se~cster erfolgt sein. Für die Anerkennung eines solchen 
immanenten Wahlpflicht faches müssen mindestens ein Drittel 
(d.h. 18 bis 24 SI'IS) der für die jeweilige Fachr:l.chtang ins
gesamt vorgesehenen Semesterwochenstunden ausgewiesen werden 
können. "Freizeitpädagogik" kann als immanentes Wahlnflicht
fach nur an jenen Hochschulen gewählt werden, die in-der 
Lage sind, für dieses Fach gemäg dieser Rahmenstudienordnung 
ständige Lehrangebote einzurichten. -
Seine thematische Gliederu~g erhält dieses spezielle Feld 
pädagogischer Forschung und Handlung-grundsätzlich na~h den 
gleichen theoretischen Qualifikationen und Handlungskompe
tenzen, die für die gesamte betreffende F3chricntung auf
gewiesen werden (vgl. Fachrichtung Erwachsenenbildung ••• 
I., 1 bis 5). Es ist also einerseits den für die betreffende 
Fachrichtung genannten inhaltlichen Vorgaben immanenti es 
muß aber anderersei ts au.:; Gründen der wei tcrführenden ~·pe

ziellen Fragestellung un~ möglichen selt~tändigen Y.ethodik 
und Didaktik durch besondere Inhalte, Lehrveranstaltungen 
und Praktika gesondert angesetzt werden. 
Demgemäß sollte bei der studienplangereehten Ausschreibung 
eines auf F~eizeitpäd:J.gogik bezogenen Forschungs- und Hand
lungsfeldes innerhalb der sozial- und der erwachsenenpäd-ago
gischen Fachrichtung etwa mit folgenden abhebbaren Studien
einheiten gerechnet werden können:-
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