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Schwerpunktthema: 
"Bilanz der Freizeitpädagogik" 

Editoral 

1. Bilanz: 

30 Jahre "systematisch geführter frcizeitplidagogischer Diskurs" und 17 Jahre "Zeit
schrift Freizeitpädagogik" sind gute Gründe für eine kritische Bilanz! 

Die in diesem Heft versammelten Beiträge sind von sehr untcrschiedlichen, ja z .  T. 
sogar widcrsprüchlichen Einschätzungen der bisherigen Entwicklung, des 1ST
Standes und der wünschenswerten Zukunft der wisscnschafllichcn Disziplin 
"Freizeitpädagogik" gcprägt. 

Aus der Sicht der Redaktion ist die mangelnde Einigkeit dcr Autor/inn/en selbstvcr
ständlich ein großer Vorteil. Gegensätzliche Positionen garantieren nämlich dem 
Leser/der Leserin eine spannende Lektüre und bescheinigen außerdem der "Frei
zeitpädagogik" einen durchaus beruhigendcn Zustand: Denn nur "wenn alle Exper
ten einig sind, ist Vorsicht geboten." (Bertrand Russel) 

Die Bilanz-Diskussion im vorliegenden Heft wird von Wol/gang Nalrrstetlt eröffnet. 

Er zeichnet die "Metamorphose" der "Freizeitpädagogik" von ihren sozialpädago
gischen Anfängen über die "kulturplldagogischc" Episode hin zur heutigen "touris
mus- und reiseplldagogischcn" Schwerpunktsetzung als quasi logischen Entwick
lungsverlauf nach. 

Während Nahrstedt vor aUern die Begegnung der "Pädagogik" mit dem "Tourismus" 
diskutiert und bilanziert, präsentiert Birgit Gral/vogel die Annäherung des "Touris
mus" an die .,Pädagogik" als ein schwicriges Unternehmen mit vielen Widersprü
chen. 

FrallZ P6ggeler unterstützt zwar das Engagcment von Pädagogen im Tourismus 
warnt aber vor der bei Nahrstedt und Grauvogel tendenziell erkennbaren Redukti
on der "Freizeitpädagogik" auf eine touristisch orientierte "MarktHlckenpädago
gik" und crinncrt die Frcizeitpädagogik 1Hl ihre kritisch-normative Funktion. 

Reil1hohf Popp unterstützt den "Reduktionismus-" Vorwurf Pöggelers und kritisiert 
die auf grandiosen freizeitwissenschaftlichen Mega·Konzepten basierende Neigung 
der "Freizcitpädagogik" zu einer letztcndlich in die Isolation führenden Abgrenzung 
von anderenTeildisziplinen der Pädagogik/Erziehungwissenschaft. Statt dessen for
dert Popp von der Freizeitpädagogik in der Zukunft mehr echte Diskussionsbereit
schaft und eine "neue Bescheidenheit". 
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Mit Blick auf manche Argumentalionstradilionen in der Freizeitpädagogik plädiert 
auch }ohalllle5 Fromme gegen alles erklärende Mega-Konzepte und "universelle 
Heilslehren" zugunsten des Diskurses zwischen widerstreitenden Konzepten und 
Disziplinen. In diesem Sinne macht Fromme der Freizeitpädagogik die Begegnung 
mit derTheorie des "Postmodernismus" schmackhaft. 
Über die bisher kur.l angesprochenen Beiträge hinaus finden liich im vorliegenden 
Heft mehrere Diskussionsbeiträge und Mitteilungen, einige Rezensionen und Hin
weise auf neue Publikationen sowie auf wichtige Termine. 

2. Dank: 

Vor etwas mehr als 17 Jahren wurde die Zeitschrift "Freizeitpädagogik" gegründet. 

Vom Beginn dieses Zeitschriftenprojektes an bis zum Dezember 1994 war Wolfgang 
Nahrsle{!t leitender Redakteur und engagierter "Motor" dieses Diskussionsforums 
der freizeitpädagogischen Bewegung. 

Unter seiner Koordination erschienen insgesaml38 Einzel- bzw. Doppelhefte. 

In der letzten Sitzung der Herausgeber der Zeitschrift "Freizeitpädagogik" am 
2.12.1994 legte Wolfgang Nahrstedt seine Redaktionsfunktion zurück. 

Die Herausgebergruppe sprach Wolfgang Nahrstedt und den weiteren Mitarbeitern 
des Redaktionsteams, Renate Freerieks und Johannes Fromme, einen herzlichen 
Dank für die sehr arbeitsreiehe Förderung des freizeitpädagogischen Diskurses aus. 

3. Zukunft: 

Als Nachfolger Wolfgang Nahrstedts in der Funktion des feitende" Redakteurs der 
Zeitschrift "Freizcitpädagogik" wurde Reinhold Papp gewählt. 

Reinhold Popp ist Direktor der Akademie fOr Sozialarbeit in Salzburg und Universi
tätsdozent für Erziehungswissensehaften an der Universität Innsbruek. 

R. Popp wird von Rennte Freencks (Universität Bielefeld, zuständig für Rezensio
nen und Publikationshinweise) und Kann Uebhard (Verein "SPEKTRUM"-Salz
burg, zuständig rur das Redaktionssekretariat) unterstützt. 

Als ne/le JM�er /lnd "jnsliWriolleUe Heram"ber" der Zeitschrift "Freizeitplldago
gik" fungieren: 

• das "Ludwig Bo{tzmanll-Instituf für {mg. Sportpsychologie" - Wien I Salzburg 
(Prof. Mag. Zellmann I Univ. Doz. Dr. Popp) in Verbindung 

• mit der" TSA" - der größten Freizeitsportorganisation Österreichs (vertreten 
durch Prof. Mag. Peter ZeIlmOllII) und 

• "SPEKTRUM", Verein für Freizeit - Kultur -Soziales (Salzburg), einer großen 
Organisation für Freizeitpädagogik und soziokuhurelle Stadtteilarbcit (vertreten 
durch Dipl..voz.arb. Karl Willrelmstätter) 
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Das neue Team der "wjssenschaftlichen Herausl::cber": 

Freericks Renalc, Dr. Dipl. Päd. (Universität Biclefcld) 

FreyerWaltcr, Univ. Prof. Dr. (Technische Universität Dresden) 

Fromme Johannes, Dr. (Universität Biclefcld) 

Gllrhammer Manfred, Dr. (Universität Bamberg) 

Gräßfer Elke, PD Dr. (Zwickau) 

KUmpel Jürgen, Prof. Dr. (Hochschule Bremen) 

Lüdtke Hartmut, Univ. Prof. Dr. (Philipps Universität Marburg) 

NahrstedtWolfgang, Univ. Prof. Dr. (Universität Bielcfc\d) 

Oberste-Lehn Herbert, Prof. Dr. (Hochschule fürTechnik Görlitz) 

Opaschowski Horst W, Univ. Prof. Dr. (Universität Hamburg) 

Popp Reinnold, Univ. Doz. Dr. (Akademie für Sozialarbeit Salzburg/Universität 
Innsbruck/Ludwig Boltzman n-Institu I für Freizeitpädagogik -Außenstelle Salzburg) 

Pöggeler Franz, Univ. Prof. Dr. Dr. h.c.(Aachen) 

Riidiger Hans, Univ. Prof. Dr. (Christian-Albrechts-Universität Kiel) 

Steinecke Albrecht, PD Dr. (Europäisches TourismusinstitutTrier) 

TokarskiWalter, Univ. Prof. Dr. (Deutsche Sportnochschule Köln) 

Wegener-Spöhrillg Gisela, PD Dr. (Georg-August-Universität Göuingen) 

Zellmulill Peter, Prof. Mag. (Pädagogische Akademie des Bundes in Wien/Ludwig 
Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik/TSA Wien) 

Neuer Zeitschriftentilel: 

Ab dem Doppclhcft 2-3/1995 wird die Zeitschrift "Freizeitpädagogik" unter einem 
neuen Titel erscheinen, der einen stärker "freizeitwisscnschaftlichen" Anspruch si
gnalisieren soll, ohne freilich den außerordentlich wichtigen Aspekt der "pädagogi

schell heizeitwissenschaft" zu kurz kommen zu lassen: 

"SPEKTRUM FREI ZEIT" 

Die Entschcidung für diesen Titel erfolgte in Form einer schriftlichen Abstimmung 
durch alle Mitglieder des Herausgeberteams. 
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Die nächste Ausgabe der Zeitschrift "Freizeitpädagogik" erscheint bereits unter 
dem Titel "SPEKTRUM FREIZEIT" als Doppelheft (2-311995) mit dem Schwer
punktthema "Von der Freizeitpädagogik zur Freizeitwissenschaft" . 

• Bachl, N.: Freizeitsport und Präventivmedizin 

• Gräßler, H.: Freizcitpädagogik in Schwcden 

• Lüdtke, H . :  Frcizeit-lnfrastrukturplanung 

• Michels, H.: Theorie der Animation 

• Nahrstcdt, w.: Zeitforschung und FreizeitwissclISchaft 

• Smeral, E.: Frcizeit-Politikberatung 

• Strcy, G.: Naturwahrnehmung und Naturcrleben 

• Wallraven, K. P.: Reisen älterer alleinstehender Frauen 

• Wiederhöft, H.: Freizeit und Langzeitarbeitslosigkeit 

• Wähler, K.: Freizeit als Marktgut 

• Wolf, K.: Frei-Zeit und Raum 

Anschrift des leitenden Redakteurs: Univ.Do1..Dr. Reinhold Popp, Georg.Kropp·Str. 36, 

A-5020 Salzbllrg 

Redaktionsbilro: (DipI.S01..arb. Karin Liebhard), Schumacherstraße 20, Postfach 67. 

A-5014 Sa17:burg, 'TCI. A-0662/43 42 16/21, (Mo-0o, tO.00--12.00 Uhr) 
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WOLFGANG NAHRSTEOT . BIELEFELD 

Freizeitpädagogik - Kulturarbeit - Reisepädagogik 

Zur Metamorphose einer neuen erziehungswissenschaftlichen 
Teildisziplin 

1. Leistung der Freizeitpädagogik 

Auf die Frage: "Was hat die Freizeitpädagogik bisher geleistet?" läßt sich thesenhaft 
antworten: Sie hat die pädagogische Bedeutung der Herausbildung des industriellen 
Zeitsystems thematisiert. Sie hat dabei die freigesetzte (Frei-)Zeit als Ressource für 
neue Lernberciche wie Kultur, Reisen, Medien, Sport, Gesundheit verlolgt. Die re
lative Verselbständigung dieser Bereiche hat zu einer schriltweisen Metamorphose 
der Freizeitpädagogik über Kultur-, Reise-, Medien-, Museums-, Theater-, Breiten
spoftpädagogik, Gesundhcitsbildung usw. geführt. Diese Metamorphose als Ausdif
ferenzierung stellt ein neues grundlagcnthcoretisches Problem für die Erziehungs
wissenschaft dar. Die Entdeckung dieses Problems ist eine weitere "Leistung" der 
Freizeitpädagogik. Die pädagogischeThematisierung der Zeit und der Ausdiffercn
zierung neuer Lernbereiche aufgrund der Entwicklung von Freizeit als Leistungen 
wie Probleme der Freizeitpädagogik sollen in diesem Beitrag skizziert werden. 

2. Veränderung des Zeitsystems: Freizeit als neue Lernzeit 

Ausgangspunkt der Freizeitpädagogik ist die Veränderung des industriellen Zeitsy
stems insbesondere durch die Herausbildung von Freizeit als neuer Lebens- und 
Lernzeit. Die Geschichte des Industriesystems ist mit einer starken Entwicklung 
und fortlaufenden Veränderung des Zcitsystems verbunden. Seit dem 18. Jahrhun
dert wurde das Zeitsystem immer stärker linear durchrationalisiert. Die Arbeits
und Verkehrszeit wurde präzisiert. Minute, Sekunde, Zehntcl-, Hundertstcl-, Tau
sendstel- und Nano-Sekunde wurden eingeführt. Die pädagogische Zcitentwicklung 
folgte mit der Einführung von Schulpflicht und Unterrichtsstunden a 45 Minuten 
und 5-, 10- und 15-minütige Pausen diesem Modell. Der Bildungsbegriff wurde da
durch selbst zunehmend verzeitlicht. Bildung wurde durchrationalisierte arbeits
orientierte Lemzeit, unterbrochen durch wenigminütige Pausen. Aber auch das 
Jahr und das ganze Leben wurden diesem zeitorientierten Bildungsbegriff unterwor
fen. Das Bildungssystem wurde in Unterrichtsstunden gemessen. Der Bildungs
stand wurde schrittweise zunehmend an Schuljahre gebunden. Je mehr Schuljahre 
desto höher der Bildungsstand. Auf der Grundlage dieses Arbeitszcitsystems, das 
aus der Produktionslogik des Industriesystems entwickelt wurde, setzte sich bereits 
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seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch schrittweise Arbeitszeitverkürzungen über 
Freizeitausweitung ein Gegensystem durch. Das Schulsystem hatte dafür in gewisser 
Weise bereits eine Schrittmacherfunklion übernommen. In der deutschen Halbtags
schule verblieb der Nachmittag als Freizeit. Im Jahr wechselten sich Unterrichts
und Ferienzeiten. 

[n diesem Zusammenhang bildete sich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts nach 
Vorformen wie "Freistunde" und "leere Zeit" (im englischen z.B. "sparetime") auch 
hier nicht zufällig zuerst im pädagogischen Bereich das Wort "Freizeit" heraus (er
ster Beleg 1823 bei Fröbel). In der Weimarer Republik (1918ff) wurde der 8-Stun
den-Tag als tarifvertragliches Grundmodell erreicht. Ocr Begriff "Freizeitpädago
gik" kam auf (Klau 1927; 1929). Allerdings wurde in der Erziehungswissenschaft die 
Nicht-Schulzeit kaum selbst zum pädagogischenThema. Sie führte nicht zur Erwei
terung des Erziehungs- und Bildungsbegriffs. Im Gegenteil: Der klassische Bil
dungsbegriff, der in der pädagogischen Antike und dann durch Humboldt auf Muße 
gegründet und gegen eine sich zunehmend spezialisierende Arbeit(szeit) gerichtet 
war, wurde schrittweise in Arbeitszeit gegen Muße und Freizeit umdefinierl. Ausder 
schole wurde die (Arbeits-)Schule, aus der Erwachsenenbildung die berufsorientier
te Weiterbildung (Nahrstedt u. a. 1994). Die herrschende Erziehungswissenschaft 
entwickelte sich damit ideologisch contraproduktiv (Nahrstedt/Popp 1994a). Sie 
verherrlichte das Vergangene, übersah das Gegenwärtige und verschloß die Augen 
vor dem zukunftsorientierten Neuen. Demgegenüber bereitete die Freizeitpädago
gik einem differenzierten Zeitbegriff den Weg. Von Klatt führt ein direkter Weg zu 
dem Ansatz der Psychologen, der erziehungswissenschaftlich von Renate Freericks 
aufgearbeitet wurde: Gegen die auf der Basis einliniger "physikalischer Zeit" ratio
nalisierende Sozialzeit gilt es, die "Eigenzeit" zu wahren (Nowotny 1989), die wie
derum in "Biologische Zeit" und "Psychologische Zeit" differenziert (Plattner 
1990). Die biologische Zeit folgt einer zyklischen Rhythmik. Die psychologische 
Zeit spannt sich zwischen Vergangenheil, Gegenwart und Zukunft, außerdem zwi
schen kognitiver Zeitperspektive, pragmatischem Zeithandeln und emotionalem 
Zeiterleben. 

Ein entscheidender Durchbruch zu einer freizeitorientierten Gesellschaft erfolgte 
erst nach 1945. Zwischen 1960 und 1990 wurde in der BRD die durchschnittliche ta
rifvertragliche Arbeitszeit von gut 2100 auf gut 1600 Stunden, d. h. um etwa 25% ge
kürzt. Ältere Freizeitformen wie der Feierabend wurden ausgeweitet, neue Freizeit
formen wie verlängertes Wochenende und sechswöchiger Urlaubsanspruch wurden 
eingeführt (Abb. 1): 
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Abb. 1 Die Verkürt;ung der Arbeits7.eit. (Quelle: Neue Westfälische 05. Mai 1992) 

Dazu kam die Einführung des Vorruhestandes bei verlängerter Lebenserwartung, 
der Anspruch auf einen Kuraufenthah von vier bis sechs Wochen Dauer, in einigen 
Bundesländern zusätzlicher Bildungsurlaub. Diese zeitliche Umschichtung füllfte 
zur Ausbildung eines beachtlichen, in sich differenzierten Freizeitsystems, das 
Grundlage für das starke Anwachsen des tertiären Dienstleistungssektors wurde. 
Die künftige Arbeitsplatzentwicklung bleibt vor allem auf diesen Sektor angewie
sen. Frei�eit und Tourismus gelten als Hauptarbeitsplatzbeschaffer. Dort liegen in
zwischen gut 10% der Arbeitsplätze. Rund 10 % des Bruttosozialproduktes wird 
dort erwirtschaftet. Diesen Vorgang hat die Freizeitpädagogik seit 1948 (Pieper) und 
Zielinski (1954) genauer im Hinblick auf die pädagogischen Konsequenzen verfolgt. 
Folgende Konsequenzen wurden von ihr insbesonderesiehtbar gemacht; wie sie the
senhaft in den anschließenden Überschriften 4 bis 13 formuliert und in den jeweils 
anschlicßendenAbschnitten erläutert werden. 

3. Neues pädagogisches Paradigma: Schöpferische Pause 

In dem industricllen Zeitsystem wird die rationale Ordnung der Zeit entscheidend 
verschärft. Die nalurwüchsigen Unterscheidungcn wie Tag und Nacht, Sommer und 
Winter usw. werden durch Verbesserungen der "künstlichen" (Straßen-)BeJeuch
tung und der Wärmetechnik, der Verlagerung dcr Lebensweisen von outdoor nach 
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indoor, der Erhöhung der Mobililät usw. zunehmend relativiert. Die Gesamtzeit 
wird verfügbar(er). Alle Lebensbereiche lassen sich zeitrational neu ordnen. Damit 
stößt die Gesellschaft jedoch an ökologische Grenzen auch im Rhythmusbereich. 
Der menschliche Organismus weist einen Eigenrhythmus auf, der sich nicht voll rati
onaler Neuverplanung unternerfen läßt. Die Arbeiterbewegung hat auf die rationa
le Verplanung derZeit als totaler Arbeitszeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts reagiert 
und schriltweise Arbeitszeitverkürzungen und Freizeitverlängerungen durchge
selzt. Neben Arbeitszeit trat Freizeit (samt Schlafzeit) als ein neues Grundmuster. 
Dies läßt sich als ein wichtiger Modernisierungsschub der zentralen industriegesell
schaftlichen Kategorie "Zeit" auffassen. 

Die Freizeitpädagogik hat diesen Vorgang nicht allein als eine quantitative Verände
rung, sondern als eine qualitative Innovation begriffen, die weitreichende Verlinde
rungen der gesellschaftlichen Lebensweise zur Folge hat. Dies erfordert einen neu
en pädagogischen Zeitbegriff und ein neues pädagogisches Paradigma. Bereits der 
"Valer" der Freizeitpädagogik, Fritz Klatt (1888-1945), hat dieses Paradigma mit 
dem Begriff "Schöpferische Pause" (1921) zu formulieren versucht. Diesem Para
digma liegt ein komplexer Zeitbegriffzugrunde, in dem eine "emotionale" und eine 
"rationale" Komponente sich kritisch ergänzen. Die emotionale Zeitkomponente 
beruht auf einer organischen Rhythmustheorie. Nach ihr verfügt der menschliche 
Organismus und damit auch jedes Individuum über einen Eigenrhythmus, der sich 
in Herzschlag, Atmung, Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Schlaf und Stimmungen 
wie Schaffenslust, Müdigkeit usw. bemerkbar macht. Dieser Eigenrhythmus läßt 
sich naturhistoriseh aus der Entstehungsgeschichte des Menschengeschlechts herlei
ten und aus kosmischen Rhythmen (TagJNacht; Monatszyklen; Jahreszeiten) erklä
ren. Diese emotionale eigenrhythmische Zcitkomponente bleibt der Rahmen für 
Möglichkeiten und Grenzen der rationalen industriellen Zeitkomponente. Wird die· 
ser Rahmen nicht beachtet, tritt Entfremdung auf. In der entwickelten Industriege
sellschaft muß deshalb die "schöpferische Pause" neben die "produktive Arbeits· 
zeit" trelen. Die Freizeitpädagogik hat damit von Anbeginn dem einseitig rationalen 
Zeitbegriff des industriellen Systems einen komplexen Zcitbcgriff kritisch gegen
übergestellt. 

111 den Worten Klatls stellt sich dieser Gedankengang so dar (Klau 1952): "Das Lebendige wird ( ... ) 
als das Schwingend-Bewegte im eigenen Körper gespürt ( . .. ). Diese innere Bewegung gesetzmäßig 
verläuft "als 'Abwßlldlung' des allgilltigen Lebensgesetzcs ( ... ), des obersten Gesetzes, das in der 
sichtbaren wie der unsichtbaren Gesamtnotur herrscht und Aufbau und Abbau ( ... ) in rhythmischer 
Folgemiteinanderwechseln läßt" (5). Zwischen "Auf· undAbbau" liegt die "schöpferische" "Pause" 
(6). "Neue Bildungsaufgabe" sei, "den Eigenrhythmus ( ... ) hervorzulocken� (10 und den "Anver
trauten� zu befllhigen, "öfter und tiefer herabzusteigen zu der Ruhelage seines eigenen Selbst" (11). 
Grundfrage ist: "Wie behauptet sich nun das Selbst des Menschen in diesem rhythmisch schwingen· 
den Thgeslauf'?" (13). "Hier muß der Mensch filrseinen Körpertag lernen, dem Willen desSonnenta
ges nachzugeben" (21), damit er "allmllhlich einen rhythmischen Zusammenhang ( . .. ) mit den ß5tro
rIOmischen PeriodeIl zu spüren" beginnt (31). Ziel ist die "Einheit der selbsteigenen Zeit des Men· 
schen" (35). 
Die herrschende "GIUcksmögtichkeit" folgt jedoch der Arbeits-"Dogmatik". "Arbeit wurde die L0-
sung aller Menschen". "Die Arbeit machten sie zum Gott, dem sie ihr Leben stückweise opfem" 
(64). "Das Leben eines solchen Arbeitsmenschen ( . . . ) ist bis in die letzten Minuten woht eingeteilt 
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und geordnet zu dem einz.igen Zweck, möglichst viel Arheit herauszubekommen" (65). "Die Feste 
der großen Städte sind zu Gespenstern ihres eigentlichen Sinnes geworden ( ... ). Sie bringen nicht 
Entspannung ( . .. ). Sie bringen die Unrast, mit der schon die Arbeit gewöhnlich getan wird, auch 
noch in den Feiertag mit" (33). "Gegen den Glauhen an die Arbeit soll hier nichts gesagt werden, nur 
gegen die Dogmatik" (66f). "Es muß gelernt werden, dieThge der Kraft in strömenden Zusammen· 
hang zu bringen ( . . . ). Wenn der Fortsetzung der Arbeit an einem Tage dann plöt:clich ein Unlustge· 
fühl entgegensteht, bedeutet das einen Knotenpunkt ( . .. ). Es ist das der kritische Punkt, der schöp' 
ferische Bedeutung hat" (67). 

Aus dem Grundgedanken eines lebendigen Eigenrhythmus hat Klatt im Volkshochschulheim Prerow 
(Darß) seit 1921 die Freizeitpädagogik praktisch zu entwickeln versucht. Die Grundsätze filr eine 
freizeitplidagogische "Tagesgestaltung" hat er 1929 folgendermaßen skizz.iert: "Das Bild der Freizeit
gestaltung ist, durch die Entfaltung der ungeniltzten Gesamtkräfte während der Urlaubszeit die ab· 
genützten Teilkräfte des Menschen zu ersetzen und so also den Arbcitsmenschen durch die in ihm 
selbst liegenden ungeniltzten geistigen Kräfte zu heilen" (1). Denn: "Ihr Lebenslauf ist ja durch den 
Arbeitsverlauf mechanisch festgelegt" (2). "Die Folgen dieser einseitigen Tagcsbelastung mit lustlos 
mechanischer Arbeit" sind nach Klait: "Der einzelne Mensch wird von scinen eigenen 1.citlichen 
Möglichkeiten mehr und mehr abgetrennt, so daß cr dann in seinem Alter nur noch wie ein Uhrwerk 
funktioniert". Dagegen sucht Klatt .,die Fähigkeit zu gestaltcnder Arbeit nach eigenem Willen", 
nach "geistiger Aktivierung" durch Freizeitpädagogik erneut hervorzurufen. Gegen die "lustlos me
chanische Arbeit" "wie ein Uhrwerk" setzt er die "eigenen zeitlichen Möglichkeiten", das "Gefühl" 
filr "seine eigene Zeit" (68). In dem "mechanischen" industriellen Zeitsystem sollen durch Freizeit
pädagogik Eigenrhythmus und Eigenzeit behauptet werden können. Angestrebt wird durch Frei1.cit
pädagogik die gelungene Synthese von "rationalem" und "emotionalem", industricllem und organi
schem Zeitsystem, damit von produktiver Arbeitszeit und schöpferischer Pause, von "mechani
scher" und "gestaltender Arbeit". Klau hat diesen Grundgedanken in weiteren Schritten präzisiert 
(Klau 1929a; 1930). 

4. Neues Lernziel: Zeitkompetenz 

Das Paradigma der "Schöpferischen Pause" signalisierl damit ein doppeltes (Lern-)
Ziel: 

1. Das industrielle Zeilsystem hat das organische Zeitsystem und die mit ihm gege
benen Grundrhythmen und deren Grenzen zu beachlen. Oder umgekehrt: Das 
organische Zeilsystem iSl im industruiellen und gegen das industrielle Zeitsy� 
stern zu behaupten. Ein grundlegend neues Lernziel muß deshalb Zeitkompe
tenz sein (Nahrstedt u. a. 1990; Freerieks 1995), d. h. die Fähigkeit, den Eigen
rhythmus in dem industriellen Zeitsystem auch durchsetzen zu können. 

2. Das organische Zeitsystem beruht wie beim Atmen auf dem Wechsel von Ein
und Ausatmen, An- und Abspannung. Dieser Rhythmus ist für das industrielle 
Zeitsystem grundlegend. Im industriellen Zeilsystem kann sich das organische 
Zeitsystem nur realisieren, wenn der Wechsel von "produktiver Arbeitszeit" und 
"schöpferischer Pause" beachtet und angemessen geslaltel wird. Ein zweites 
Lernziel muß daher Freizeitkompetenz sein, d. h. die Fähigkeit, die "Pause" 
auch tatsächlich gegen die Arbeitszeit durchhalten und "schöpferisch" ausgestal
tenzu können. Denn schöpferische Pauseslellt sich nicht von selbst ein. Sondern 
sie muß gegen die Arbeitszeit envorben und erkämpfl werden. Insofern ist sie 
auch ein pädagogisches Thema. 
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Der Bildungsbegriff selbst ist durch die Ausdifferenzierung der sozialen Zeit im in
dustriellen Zeitsystem zeitlich neu zu fassen. Bildung für Arbeilszeit und für Freizeit 
wird auf der Grundlage eines kritischen ZeitverstUndnisses zur Aufgabe. Der Be
griff Pädagogik wird dadurch ausgeweitet, Erziehungswissenschaft erhält einen wei
terentwickelten, in sieh zeitlich differenzierten Gegenstand. 
Diese Ausweitung betrifft die Lernziele und die Lerninhalte, die Zielgruppen, die 
pädagogischen Methoden und die Handlungsfelder, die Aus- und Weiterbildung, die 
Berufsfclder und die Forschungsfragen. 
Diese "Leistung" der Freizeitpädagogik ist allerdings bisher weder innerhalb noch 
außcrhalb der Erziehungswissenschaft voll zur Geltung gekommen aus mehreren 
Gründen (s. Nahrstedt 1994b). Zwei Gründe sollen hier besonders diskutiert wer
den. Freizeit hat sich als eine bedeutende neue gesellschaftliche Ressource entwik
kelt. Sie hat (zusammen mit anderen Faktoren wie gestiegenes Einkommen, höhe
rer Bildungsstand, gewachsene Mobilität, bessere Gesundheitsvorsorge, längere 
Lebenserwartung usw.) ennöglieht, daß bestimmte Frcizeitbereiche wie Kultur, Me
dien, Sport, Tourismus, Gesundheit, Kur sich ausweiten konnten mit der Tendenz 
der begrifflichen und institutionellen Verselbständigung. Der Freizeitpädagogik 
folgten die Medienpädagogik, die Plldagogik des Breitensports, die Kulturp1idago
gik/Kulturarbeit, die Reise- bzw. Tourismuspädagogik, die Gesundheitsbildung, 
Museumspildagogik, T heaterpädagogik usw. Damit entsteht die Gefahr der Zer
splitterung. Tatsächlich werden Frcizeitpädagogik und Freizcitwissenschaft zuneh
mend zu Grundlagenwissenschaften für die ausdifferenzierten freizeitorientierten 
Lernbcreiehe, die sich als neue Aspektwissenschaften und Aspektpädagogiken zu 
etablieren versuchen. 
Diese "Leistung" der Freizeitpädagogik wird wiederum dadurch erschwert, daß die 
Freizeitpildagogik bisher die Insider-Disziplin einer relativ kleinen Gruppe von 
Fachwissenschaftlern geblieben ist, die im deutschsprachigen Teil Europas (BRD, 
Österreich, Schweiz) wie die Freizeitwissenschaft überhaupt (im Unterschied zu an
deren westlichen Industrienationen und den USA: Nahrstedt 1993; Bramham 1995) 
weder innerhalb noch außerhalb der Erziehungswissenschaft bisher eine große Be
deutung gefunden hat. Tm Sinne von Kuhn blieb die "kritische Masse" dieser neuen 
Paradigma-Gruppe zu gering, um eine "wissenschaftliche Revolution" durch Verän
derung des herrschenden Paradigmas bewirken zu können (Kulm 1978). Die Diskre
panz zwischen der gesellschaftlichen, insbesondere ökonomischen Bedeutung von 
Freizeit und der bisher geringen Reaktion im (erziehungs-)wissenschaftlichen Be
reich gilt es abschließend zu diskutieren. 

5. Neues Situationsmodell: Offene Situation 

Die Rationalisierung der Zeit in Konzentration auf die Arbeitszeit führte zunächst
interaktionstheoretiseh formuliert-zu "geschlossenen" Situationen wie den Betrieb 
und die Schule. Teilnehmerstruktur wie zeitlicher Ablauf wurden vorhergeplant und 
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waren relativ festgelegt. Die "Schöpferische Pause" verlangte nach einem anderen 
Situationsmodell. Mit der Freizeit entwickelten sich offenere Systeme mit offenen 
Situationen wie Frcizeiteinrichtungen und Urlaubsgebiete. Mit der Gegenüberstel
lung und der wechselseitigen Beeinflussung von offenen und geschlossenen Situatio
nen wurde versucht, das neue gesellschaftliche Wechselverhältnis von Arbeitszeit 
und Freizeit theoretisch und erziehungswissenschaftlich einzufangen (Nahrstedt 
u. a. 1979; Buddrus 1985). Systemtheoretisch wäre von dem Übergang von "ge
schlossenen" zu "offenen Systemen" zu sprechen. Letzteres Paradigma wird inzwi
schen generell für alle sozialen Systemen beansprucht (Luhmann 1987). Jedoch 
dürfte dem Freizeitsektor für die Umsetzung eine Trendsetterfunktion zugespro
chen werden. Das bedeutet erziehungswissenschaftlich: Freizeitpädagogik wurde 
zum Trendsetter für das pädagogischen Handeln in offenen Situationen und offenen 
Systemen. 

6. Neue Lerninhalte: Freizeitdidaktik 

Die Herausbildung des Freizeitsystems als eigenständigem gesellschaftlichen Hand
lungs- und Lebensbereich führt im Zusammenhang mit der Differenzierung und Fle
xibilisierung des gesamten industriellen Zeitsystems zu neuen Lernzielen und Lern
inhalten und erfordert eine Freizeitdidaktik. Dieser Begriff wurde erst in den 70er 
Jahren eingeführt (Nahrstedt u. a. 1984). Der Sache nach Jag er schon bei Klatt vor: 
"Freizeit pädagogik braucht also als Vorarbeit eine systematische Umwertung des 
vorhandenen Kulturgutes". Allerdings beließ Klatt dafür den Beruf im "Zentrum". 
Eine weiterentwickelte aktuelle Freizeitdidaktik bedarf einer erweiterten "Ansatz
fläche" , in der auch Freizeitinhalte als "Frcizeitarbeit", als "Hobby" oder als Inter
essengebiet ein eigenes Recht als Ansatzfläche didaktischer "Angebote" besitzen 
können (Klatt 1929:8). Der Begriff Freizeitdidaktik wurde in den 70er Jahren in 
Auseinandersetzung mit dem Begriff der Schuldidaktik präzisiert. Die erste Runde 
erfolgte im Zuge der Integration der PH Westfalen-Lippe Abteilung Bielcfeld in die 
Universität ßiclcfeJd um 1980. Die zweite Runde erstreckte sich von der Errichtung 
des Studienganges Freizeitpädagogik an der Universität Göttingen 1985 in dem 
Fachbereich Erziehungswissenschaften, der mit der Integration der PH Göttingen 
verbunden war, bis zum Auflösungserlaß 1994 (FZP 3/92; 1/94:93; 2/94). Die Frei
zeitdidaktik hat zunächst neue Inhalte als Lernziele und Lerninhalte thematisiert, 
die durch die Freizeitentwicklung möglich wurden, wie Sport, Medien, Konsum, Er
holung, Spaß, Unterhaltung, Erlebnis, Abenteuer, Tourismus, Fitness, Gesundheit, 
Kur, fit for fun. Zunehmend hat Freizeitdidaktik dic Zeit selbst mit Zeitkompetenz 
als Lernziel erkannt. Leben in einem differenzierten (z.T. widersprüchlichen und so
gar chaotischen) Zeitsystem wird zum Lernziel. Freizeitpädagogik beansprucht, 
hier Antworten zu geben. Z.T. erfolgt dies durch neue "offene" Formen der inhaltli
chen "Spurensuche" (FZP 2/94). Z.T. steht aber die Zeitkompetenz als Fähigkeit 
sclbstorganisierter Zeitgestaltung selbst im Mittelpunkt (s. Abschnitt 4 und 7). 
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7. Freizeiter und Urlauber: Neue Zielgruppen 

Freizeit als Ausdruck zeitlicher FlexibiJisierung sozialer Strukturcn hat auch einen 
neuen Typ von zeitlich dcfinierten Zielgruppen wie Freizciter, Tagesausflügler, 
(Kurz-)Urlauber, Tourist, Senior hervorgebracht. Dieser Typ von Zielgruppen hebt 
sich durch seine zeitliche Begrenzung von dem älteren Typ von Zielgruppen ab, der 
nach "ewigen", permanenten bzw. lebenslangen sozialen Merkmalen wie Ge
schlecht, Alter, Beruf, Bildung, Stand, Klassen- bzw. Schichtzugehärigkeiten gebil
det wurde. Die Gesellschaft bestand danach aus Unterschicht (Arbeitcr), MiUel
schicht (Angestellte), Oberschicht (Führungskräfte). Sicher lassen sich Kombina
tionen beider Merkmaltypen zur weiteren Präzisierung denken. Die frcizeitspezifi
sehen Ziclgruppenmerkmale weisen jedoch auf die Verzeitlichung der gesellschaftli
chen Lebensweise hin und spiegeln sie präzisier ab, als es die bisherigen Zielgrup
penmerkmale konnten. Die "Entdeckung" dieser neuen Creizcitlichen Zielgruppen 
hat zugleich der weiteren Präzisierung der neuen Creizeitpädagogischen Lernaufga
ben gedient. Gegen die ältere .arbeitsdidaktische Formel "karning by doing" wurde 
die freizeitdidaktische Formel "Iearning by going" gesetzt. Sie sollte ausdrücken, 
daß die Fähigkeit zur Mobilität und zum Lernen in "begrenzter" Zeit wie z. B. auf 
Reisen neue Lernaufgaben stellt (Nahrstedt u. a. 1984). 

8. Freizeitberatung, Reiseleitung, Animation, Gästebetreuung: 

Neue Handlungsformen 

Die Verzeitlichung des Lernens erfordert verzeitliche Handlungsformen des Leh
rens. Das neue Lernverhalten erfordert die Fähigkeit zur schnellen Orientierung. 
Neue pädagogische Hilfestellungen sind angesagt. Sie erschließen sich durch neue 
pädagogische Begriffe wie Information, Freizeitberatung, Animation, Glistebetreu
ung, Reiseleitung, Stadtfühmng, Umweltinterprctation (environmemal interpreta
tion), Arrangieren, plidagogi!\ches Freizeitmanngement. 

9. Freizeitparks und Urlaubszentren: Neue Handlungsfelder 

Das Freizeitsystem hat neue Lebensräume geschaffen. Die Freizcitpädagogik hat 
früh begonnen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Zu Beginn standen Freizeitein
richtungen für Kinder und Jugendliche in Wohnungsnähe im Vordergrund. Einrich
tungen hier gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Der (erste) preußische Jugendpflegeer
laß von 1911 hebt auf solche Freizeitrliume ab. Die Jugendbewegung hat Jugendhei
me für die "organisierte" Jugend geschaffen. Nach ihrem Modell wurden bereits En
de der 20cr Jahre auch für Bcrlin und Hamburg Freizeithäuser für die "unorganisier
te" Jugend gefordert (Gebhard/Nahrstedt 1963). 

Der Name Heim der offenen Tür (HOT) selzte sich filr sie in der BRD nach 1950 
durch. Aktivspielplätze, Spielmobile, Spielhäuser wurden eine Forderung der 70er 



16 Frcizeitpädagogik 17 (1995) 1 

Jahre, Altentagesstätten vermehrten sich seit den 80er Jahren. Eine Ausdiffercnzie
rung öffentlicher Freizeiteinrichtungen fand statt. Sie wurden zunächst durch die 
Kommune und freien Wohlfahrtsverbände getragen bzw. gefördert. Freizeiteinrich
tungen für Kinder und Jugendliche, zunehmend auch für ältere Erwachsene und für 
alle Alters- und Bevölkerungsgruppen (Hamburg-Häuser, Hessen-Häuser, Gemein
schaftshäuser) wurden geschaffen. Parallel und zunehmend in Konkurrenz und als 
Alternative entwickelten sich kommerzieHe Freizeiteinrichtungen. Hierzu gehören 
seit den SOer Jahren Angebote derTourismusindustrie, zunehmend seit den 60er und 
70er Jahren aber auch regionale und kommunale Angebote wie Freizeilparks, Frei
zeitbäder, Fitnessstudios, Ausstellungen, Museen, Musicals usw. Mit der zunehmen
den Krise der öffentlichen Hand wurde die Schaffung kommerzieller Frcizeiträume 
intensiviert. 

Öffentliche wie kommerzielle Freizeiträume sind nun keineswegs per se von vorn
herein pädagogische Räume. Aber unter dem Anspruch eines offensiven Bildungs
begriffs bedlirfen gesellschaftliche Räume insgesamt einer pädagogischen Analyse. 
Sie wird bisher vornehmlich nur von der'Sozialis3lionsforschung geleistet. Die Frei· 
zeitpädagogik kann für sieh in Anspruch nehmen, daß sie zumindest nach der päd
agogischen Bedeutung der neuen Freizeiträume gefragt haI. Sie hai ihre pädagogi
schen Möglichkeiten analysiert und neue pädagogische bzw. pädagogisch relevante 
Angebote theoretisch wie praktisch aufzuzeigen versucht . Dies ist ihr keineswegs 
überailliberzeugend gelungen. Die Freizeitpädagogik hat sich auch in vielen Berei
chen mit konkurrierenden Definitionsansätzen auseinanderzusetzen. Im kommuna
len Bereich steht sie in Konkurrenz zur Sozialpädagogik, im kommerziellen Bereich 
mit der Wirtschaftswissenschaft und ihr z. T. näheren Disziplinen wie der Psycholo
gie, Soziologie und Rechtswissenschaft. Dennoch sind von der Freizeitpll.dago·gik 
zumindest im Ansatz neue pädagogische Situationen, Räume und Aufgabcn im Frei
zeitbereich sichtbar gemacht worden. Sie bedürfen einer weiteren Aufarbeitung. 
Dics gilt für pädagogische Funktionen im freizeitlichen Dienstleistungsbercieh ins
gesamt, insbesondcre aber für Aufgaben der Reiseberatung, Reiseleitung, Stadtfüh
rung, Gästebetrcuung, Animation im Tourismus. Aber auch in Freizeitparks, Frei
zeitbädern, Museen, Fitness-Zcntren usw. gilt es neue pädagogische Aufgaben zu 
entdecken undloder zu installicren .  In Auseinandersetzung mit den konkurricren
den Disziplinen leistet Freizeitpädagogik für die Er.liehungswissenschaft wie für die 
andercn Disziplinen dabei eine Funktion interdisziplinärer Erweiterung. 

10. Studien richtung Freizeitpädagogik und Weiterbildendes 
Studium Tourismuswissenschaft: NeueAus- und Weiterbildung 

Die pädagogischeThematisierung von Freizeit hat in der BRD bereits seit den SOer 
Jahren zur Forderung nach der Ausbildung von Freizeitpädagogcn geführt (Ziclins
ki 1954; Pöggcler 1965). 
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Ein erstes Modell wurde an der Deutsche Sporthochschule eingeführt (Diem 
1976: 175). Seit Anfgang der 70er Jahre bis 1985 begannen Aus- und Weiterbildungs
modelle für Freizeitfachleute zu boomen. 1989 wurden schließlich 142 Angebote, 
davon 53 an Hochschulen, gezählt (Fromme/Kahlen 1990:10). Die Einfllhrung die
ser Modelle stand umer starkem internationalen Einfluß. In den USA entwickelten 
sich Curricula für "Parks and Reereation", dann für "Leisure Studies" seit den 30er 
Jahren (Nahrstedt 1978). In Schweden und Dänemark wurden Freizeitpädagogen 
(Fritidspedagogs, Fritidsledare) seit den 50cr Jahren an Heimvolkshochschulen aus
gebildet (Nahrstedt 1975; Nahrstedtl Popp 1994a). Für den Tourismus entstanden 
seit Ende der 70er Jahre zunächst an den Fachhochschulen Süddeutschlands Stu
dienschwerpunkte in Fremdenverkehrswirtschaft, an der FU Beflin ein Weiterbil
dendes Studium Tourismus. Die pädagogische T hemalisierung von Freizeit und Tou
rismus hat so die Frage nach einer weileren inneren Differenzierung der Erziehungs
wissenschaft vorangetrieben. Dieser Prozeß hat erneut die Frage nach dem Verhält
nis der Erziehungswissenschaft zu den Konkurrenzwissenschaften intensiviert. Die
se Frage wurde bisher wenig bearbeitet und erwartet dringend weiterer Klärung. 

11. Freizeitpädagoge und Animateur: Neue Berufe 

Aus- und Weiterbildung hängen eng mit der ßerufsbildfrage zusammen. Tm Frei
zeitbereich und auch fllr Freizeitpädagogik zeichnen sich neue Berufsbilder ab. Je
doch sind Berufsbilder gesellschaftliche Produkte mit einer z. T. langen Entste
hungsgeschichte über viele Stufen der Reflexion, Prüfung und Entscheidung. So 
ließen sich von den (pädagogischen) Aufgaben im Freizeitsystem eine Reihe neuer 
Berufsbilder theoretisch durchaus ableiten, etwa der Freizeilpädagoge/die Freizeit
pädagogiß, dcr Reiseleiter/die Rciseleitcrin, der Animateur/die Animateuriß, der 
Gästebetreuer/die Gästcbctreuerin. Eiße staatliche Anerkennung hai bisher je
doch nur der Reiseverkehrskaufmann/die Reiseverkehrsfrau gefußden. Der Tou
rismusfachwirt/die Tourismusfachwirtin fand eine Anerkennung bisher nur regio
nal durch die lHK Münster. Um die Anerkennung des Reiseleiters/der Reiseleite
rin auf IHK-Ebene wird z. Z. stark gerungen. Dcr Diplom-(Fremdenverkehrs)
kaufmann/die Diplom-(Fremdenverkehrs)kauffrau hat eine Realisierung bisher 
durch entsprechende Studien richtungen an Fachhochschulen gefunden. Ebenso ist 
der Diplom-(Freizeit-)Pädagoge/die Diplom-(Freizcit-)Pädagogin durch die Stu
dienrichtung Freizeitpädagogik im Diplom-Studicngang Erziehungswissenschaft 
an der Universität Bielcfcld und an der Universität Göttingen etabliert. So lassen 
sich Ansätze der Entwicklung neuer Freizeitberufe in der BRD auf verschiedenen 
Anerkennungsstufen beobachten. 

Eine grundlegende Diskussion notwendiger Professionalisierungsrichtungen für 
den Bereich der Freizeitberufe stcht noch aus und bleibt dringend angesagt. 
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12. Bildung und Freizeit: Neue Forschungsfragen 

Unter dem Aspekt von Freizeit ergeben sich insgesamt neue Forschungsfragen für 
Bildung und den Bildungsbegriff (Nahrstedt u. a. 1994). Bildung ist in der Moderne 
aus den Bedürfnissen der bürgerlichen Arbeitswelt neu konzipiert worden (Klafki 
1986). Dabei stand um 1800 zunächst die Ganzheitsfunktion über Muße gegen die 
zunehmende Differenzierung über Arbeit im Vordergrund (Nahrstedt 1986; Nahr
stedt/Popp 1994a). Seit dem 19. Jahrhundert kehrt sich das Verhältnis von Bildung 
zu Muße (Freizeit) und Arbeit nahezu um. Bildung wurde mit Arbeit zunehmend 
identifiziert. Heule wäre cin neuer Bildungsbegriff zu gewinnen, der Arbeit(szcit) 
wie Freizeit als gleichwertige gesellschaftlicher Ausgangspunkte in sich aufnimmt 
und unter dem Anspruch von geschichtlicher und künftiger. lokaler und globaler 
Entwicklung neu auswiegt. 

13. Freizeitpädagogik - Medienpädagogik - Kulturpädagogik 
Reisepädagogik - Erlebnispädagogik: 
Gefährdung durch Zersplitterung 

Durch die Öffnung eines neuen zeitlichen wie räumlichen Lebensbereichs sind eine 
Vielzahl neuer pädagogischer Ausgangspunkte und Problembereiche thematisiert 
worden. Sie entwickeln zunehmend die Tendenz zur Verselbständigung. So haben 
sich auf der Grundlage des Frcizeitsystems neben der Freizeitpädagogik pädagogi
sche Ansätze herausgebildet wie Medienpädagogik, Kulturpädagogik, Reisepäd
agogik, Erlebnispädagogik, Museumspädagogik, Theaterpädagogik usw. Damit 
wächst die Gefahr einer Zersplitterung und Verlust der gemeinsamen Innovations
kraft. Frage wird deshalb sein mUssen, in welcher Weise sich das Freizeitsystem als 
ein auch neuer pädagogischer Raum erschließen läßt. Als Gegenmodcll zur Zer
splitterung wäre zu Uberlegen, ob im Rahmen einer Freizeitpädagogik als Grundla
genwissenschaft für den pädagogischen Raum des Freizeitsystems die anderen An
sätze als weitere Innendifferenzierungen aufgcfaßI und thematisiert werden könn
tell. Ein anderes Modell wäre, daß jeder Ansatz sich weiter selbstorganisierend ver
selbständigt.jedoch eine gemeinsame "interdisziplinäre" Basis weiterer Kooperati
on gefunden werden müßte. Die T hemlllisierung der pädagogischen Funktion von 
Freizeit bliebe für eine solche Basis wichtig. Eine theoretische Klärung des !leuen 
freizeitpädagogischen Raumes im Hinblick auf Forschungs-, ßildungs- und Berufs
politik steht so ebenfalls noch aus. 

14. Stellung der Freizeitpädagogik 

Obwohl der Freizeitzuwaehs seit 40 lahren historisch einmalig und die ökonomische 
Bedeutung des Freizeitsystems gewaltig ist, bleibt die bisherige Stellung der Frei
zeitpädagogik im System der Erziehungswissenschaten marginal. Weshalb? Mehre
re Gründe lassen sich anführen und wurden im L.1.ufe der freizeitpädagogischen Dis
kussion genannt: 
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Freizeit sei zu abstrakt, umfassend und pädagogisch schwerer zu thematisieren als 
einzelne Aspeklbcreiche wie Sport, Kultur, Medien, Tourismus usw. Das Frcizeitsy
stern sei grundlegend ökonomisch entwickelt. Pädagogik hätte keinen eigenen Zu
gang. Oder: Pädagogik war bisher auf Schule und Arbcitsgesellschaft ausgerichtet. 
In außcrschulische Bereiche der Freizeitgesellschaft lasse sie sich kaum übertragen. 
Oder: Der Kampf um wegschmelzende Ressourcen lasse in der Konkurrenz zu etab
lierten (pädagogischen) Bereichen kcincn Spielraum für einen neucn Ansatz. 

Tatsächlich werden mehrere Gründe anzuführen sein. Als zentraler Grund könnte 
sich jedoch abzeichnen, daß Deutschland durch seine historische und ökopolitische 
Situation zwischen West und Ost Schwierigkeiten hat, westlichen Modernisierungs
schübe ohne größeren Zcit-L1g zu bewältigen. Die Vereinigung von Ost- und West
deutschland hat die BRD dabei ökonomisch wic moralisch um Jahrzehnte in die 
Aufbauphase der 50er lahre zurückgeworfen. Wäre diese T hese zu erhärten, dann 
bliebe das Freizeitsystem pädagogisch erst zu entdeken, bekäme die Freizeitpädago
gikerst in der Zukunft eine Chance. Andererseits hai sich auch die weltpolitische Si
tuation freizeitfeindlich entwickelt. Mit Billiglohnländern und Dumpingpreisen 
dringen Asien und Amerika verstärkt auf den Markt. Das europäische Freizeitsy
stern ist von Grund auf gefährdet. Umsomehr wäre allerdings die Bedeutung von 
Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik im internationalen Kontcxt zu diskutieren. Ei
ne neue Freizeitinternationale wäre erforderlich, globale Maßstäbe ft\r soziale Min
destansprüche und Frcizeitrechte der Arbeitnehmer zu vereinbaren. 

15. Die konservative Revolution: 
Zum Scheitern der Freizeitpädagogik in den NBL 

Zur Analyse der "Leistung" der Freizeitpädagogik gehört auch das Verarbeiten der 
Erfahrung, daß trotz geradezu euphorischer Anfänge im "Wendejahr" 1990 die Frei
zeitpädagogik sich in den NBL an keiner Universität hat durchsetzen las.<;en. im Ge
genteil: Selbst in den ABL wurde der Studiengang Freizeitpädagogik an der Univer
sität GÖllingen inzwischen ministeriell beerdigt (s. AbschniIl6). Bedeutet dies das 
endgültige Aus der Freizeitptidagogik in Deutschland? Zur Verdeutlichung der Si
tuation nochmals ein kurzer Rückblick. Eine Aufarbcitung des "Seheiterns" der 
Freizeitplidagogik in den NBL steht noch aus. 

An mindestens vier wissenschaftlichen Hochschulen und einigen Faeh(hoch)sehulen 
wurden seit 1990 noch in der DDR (bis 2.10.1990), dann in den NBL Versuche zu
nächst mit Erfolg unternommen, Freizeitpädagogik als Studiengebiet mit eigenem 
Studienabschluß einzuführen. Die Versuche für die wissenschaftlichen Hochschulen 
erfolgten an der PH Zwiekau (Sachsen) und nach ihrer Integration (01.10. 1992) an 
derTU Chemnitz-Zwickau, an der PH Halle/Saale (vor ihrer Integration in die Uni
versität Halle/Saale (Sachsen-Anhalt», an der Landeshochschule Brandenburg und 
späteren Universität Potsdam (Brandenburg) sowie an der Universität Grcifswald 
(Mecklenburg-Vorpommern). 
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Die PH Zwickau wurde Vorreiter dieser Bewegung. Elke und Harald Gräßler hatten 
dort Mitte 1989 kurz vor der Wende mit einer Arbeit über Freizeitpädagogik habili
tiert (Gräßler/Gräßler 1989). Darin hatten sie die westliche, vor allem bundesdeut
sche Diskussion aufgearbeitet und die bundesdeutsehe Freizeitpädagogik der Frei
zcitbetreuung in der DDR kritisch als Modemisierungsalternative gegenüberge
stellt. Auf dieser theoretischen Basis haben sie seit Januar 1990 in engem Kontakt 
mit der Universität Bielefeld und der DOfE-Kommission Freizeitp!idagogik ver
sucht, einen Studiengang Freizcitpädagogik in Zwiekau aufzubauen. Führend wur
de hier Elke Gräßler nach ihrer Ernennung zur Hochschullehrerin und zur neuen 
Leiterin der Sektion Erziehungswissenschaft an der PH Zwickau. Sie wurdc auch 
Vorsitzende der Sektion Freizeitp!idagogik, die sich im Ruhmen der Deutschen Ge
sellschaft für Pädagogik (DGP) 1990 noch in der DDR gcbildet hatte und bis zum 
DGfE-Kongreß 1992 bestand. Zur internationalen Absicherung der Entwicklung 
der Freizeitpädagogik in den NBL wurden auf Initiative von Elkc Gräßler von 1990 
bis 1992 drei "Zwickauer Freizciuage" mit großer Beteiligung der Fachkolleginnen 
und Fachkollcgen aus den NBL und ABL sowie aus dem europäischen Ausland 
durchgeführt (Gräßlcr u. a. 1992; Gräßler 1992a). Die Einführung der Frcizeitpäd
agogik gelang in Zwickau zunächst im Rahmen der Lchramtsstudicngänge mit eige
nem Abschlußzertifikat. Die Einführung einer Studienrichtung Frcizeitpädagogik 
im Rahmen eines Diplomstudienganges Erziehungwissenschaft scheiterte an dem 
Widerstand des Landes, einen solchen Studiengang an der TU Chemnitz-Zwickau 
zuzulassen. Dafür wurde Freizeitpädagogik als Abschluß im Rahmen des Magister
studiums genehmigt. 

Eine C3-Professur für Medien- und Frcizeitpll.dagogik wurde noch im Rahmen der 
PH Zwiekau Mitte 1992 sachsenweit und erneut als C3-Professur für Freizeit- und 
Medienpädagogik von derTU Chemnitz-Zwickau im Dezember 1992 bundesweit 
ausgeschrieben (DIE ZEITl1.12.1992). Für die erste Ausschreibung wurde vom Be
rufungsausschuß uno loco Elkc Gräßler vorgeschlagen. Der sächsische Staatsmini
ster filrWissenschaft und Kultur lehnte wegen der Einerliste ab. Für die zweite Aus
schreibung beschloß der Berufungsausschuß 1993 zunächst eine Viererliste, auf Mo
nitum dcs Senats dann eine Drcierliste, jedesmal mit Elke Gräßler auf Platz eins. 

Der Minister Ichnt erneut ab, diesmal angeblich wegen eines Formfehlers (die 
schriftliche Zustimmung eines entschuldigt abwesenden Hochschullehrers aus den 
ABL war in den Akten merkwürdigerweisc nicht mehr zu finden). Darauf strich der 
Minister im September 1993 die Stelle und kündigte Elke Gräßler mit Schreiben 
vom 21.12.1994 zum 31. Januar 1994. Das Kapitel Freizeitpädagogik an derTU wur
de sehr plötzlich ohne jede Vorwarnung wegen "mangelnden Bedarfs" beendet. Mit 
Abschluß der noch für Freizeitpädagogik eingeschriebenen Studierenden läuft der 
Studiengang aus. 

An der PH Halle/Saale vollzog sich eine ähnliche, jedoch verkün-:te Entwicklung. 
Bis Mitte 1990 waren Studien- und Prüfungsordnung für einen Studiengang Freizeit
pädagogik entworfen. Zum Tag der Deutschen Einheil (2.-3.10.1990) führtc die 
DGrn-Kommission Freizcilpädagogik in der PH Halle/Saale euphorisch ihre erste 
gesamtdeulscheTagung durch. 
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Zum 31. Dezember 1990 wurde der federführende Hochschullehrer "abgewickelt". 
Der Studiengang war gestorben, bevor er begann. 
An der Universität Potsdam wurden im Vorgriff auf einen angestrebten Diplomslu
diengang Erziehungswissenschaft mit einer Studienrichtung Freizcilptidagogik seit 
1990 zwei Studienjahrgänge in Freizcitpädagogik immatrikuliert. Der Gründungs
ausschuß konzentrierte sein Augenmerk auf Rat der beiden westdeutschen Mitglie
der einseitig auf die Lehrerausbildung und lehnte die Einführung eines Diplomstu
dienganges ab. Seitdem läuft auch hier Freizeitpädagogik mit den immatrikulierten 
Studienjahrgängen aus. 
An der Universität Greifswald entstand der Plan einer Ausbildung in Freizeitpäd
agogik in enger Vernetzung mit der dort entwickelten Geographie des Tourismus 
(Prof. Dr. Bruno Benthien, 1990 letzter Tourismusminister der DDR). Auch dieser 
Plan fand keine Realisierung. 

16. Ursachen 

Wo sind die Ursachcn für das Scheitcrn der Freizeitpädagogik in den NBL zu 
suchen? 

Folgende Hauptgründe lassen sich erkennen: 

1. Der DGfE-Vorstand hat die von der Ex-DDR und den NBL ausgehenden Bemü
hungen um Einführung von Studiengängenf-richtungen in Freizcitpädagogik 
nicht unterstützt. Nach Aussagen glaubhafter Ohrenzeugen haben die den 
DGfE-Vorstand vertretenden Vorstandsmitglieder aus dem Bereich der Sozial
pädagogik in entsprechenden Sitzungen in Mecklenburg-Vorpommem und 
Sachsen (z.B. Konferenz in Dresden 7./8.10.1991: Erziehungswissenschaft 
2(1991)4:24) erklärt, daß Freizeilptidagogik in den ABL keine anerkannte Diszi
plin sei und ihre Einführung in den NBL deshalb nicht zu empfehlen sei. Alterna
tiv wurde die Sozialpädagogik forciert. 

2. DerWissenschaftsrat hat in seinen 10Thesen zur Hoehsehulpolitik vom 22. Janu
ar 1993 "Studiengänge ( .. .  ) für die ( . . . ) Freizcitpädagogik" (wie übrigens durch
aus auch andere Studiengänge, z.B. für die Sozialpädagogik) den Fachhochschu
len zugeordnet (These 6). 

3. StellenkürLungen seit 1992 kurz nach dem ersten Stellensegen 1990f91 ließen be
reits ausgeschriebene Professuren für Freizcitpädagogik wegfallen (TU Chem
nitz-Zwickau). 

4. Hochschullehrer aus der Ex-DDR erhielten im Bereich der Erziehungswissen
schaft im Zuge der Integration und Neugestaltung der Hochschulen keine Chan
ce, eigene Ansätze einzubringen. lntegrationsmäglichkeiten von Osl- und West
deutschland wurdcn nicht erkannt. Einseitig wurde das traditionelle Modell der 
ABL über die Einführung allein der Sozialpädagogik/Sozialarbeit weiterge
führt. 
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5. Der Rüekfall in die Aufbau-Mentalität der 50er Jahre ließ einer Freizeitpll.dago
gik keine Chance. 

17. Konsequenzen 

Das Abblocken der Freizeitpädagogik in der BRD hat zwei verhängnisvolle Folgen: 

1 .  Eine konstruktive Modernisierung von Pädagogik über Impulse aus dem Dienst
lcistungssektor des Freizeitsystems wurde versäumt und vertan. Deutschland be
hauptet sich erneut als "verspätete Nation". 

2. Eine stärkere Abkoppelung von der westlichen Entwicklung wird die Folge sein. 
Während die Freizeitwissenschaft (in Verbindung mit Tourismus-, Sport- und 
Kulturwissensehaft) an den Hochschulen in den USA und in den westlichen Län
dern Europas innerhalb der letzten Jahrzehnte eine z. T. beachtliche Entwick
lung verzeichnen konnte (D'Amours 1991 ; Bramham u. a. 1993; Tokarski 1993; 
1995; NahrstedI 1994a), bleibt die BRD im Schatten der Arbeitsgesellschaft. Im 
Freizeitsektor liegen jedoch die kllnrtigen Märkte für Waren, Dienstleistungen 
und Arbeitsplätze. Freizeitpädagogik wird deshalb nicht au[hören dürfen, das 
Bewußtsein für die noch immer nicht ganz verpaßte Chance des Freizeitsystems 
auch für die Pädagogik wach zu rütteln_ 
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HIRGIT GRAUVOGEL . T RIER 

Tourismuspädagogik - Bilanz eines Widerspruchs 

Reisen, Freizeit und Tourismus sind wesentliche Lebensbereiche des modernen 
Menschen. Diese Lebensbereiche sind seit jeher mit Bildungs- und Lcrneffekten 
verbunden, die seit der Antike mehr oder weniger systematisch thematisiert wur
den. Insofern besteht zwischen Tourismus und Pädagogik eigentlich kein Wider
spruch: Erfahrung und Bildung sind zwei grundlegende Axiome der plidagogischen 
Wissenschaft und zugleich ein konstituierendes Element touristischer Mobilität. 

1. Tourismus - von der Erziehungswissenschaft vergessen? 

Die Geschichte des Tourismus hält ein reiches Reservoir an Beispielen bereit, in dem 
Bildung und Erneiterung des Erfahrungshorizontes die geistigen Motive für das 
Reisen formten. Die grand /ourder jungen Adeligen als Abschluß ihrer höfisch-weit
läufigen Erziehung im 16. und 17. Jahrhundert und die Reisebegeisterung des Bil
dungsbürgertums im 1.9. Jahrhundert sind allgemein bekannt. Wenigerbekannt sind 
hingegen die historischen Vorläufer der pädagogischen Auseinandersetzung mit 
dem Tourismus. I n der frühen Neuzeit begründete das moralisch-pädagogische 
Selbstverständnis des Humanismus, zumindest in seiner theoretischen Konzeption, 
eine Kunst bzw. Wissenschaft vom Reisen, die ars apodemica. Anstelle tradierter 
Lehrformeln sollte die eigeneAnschauung Grundlage der Erfahrungen sein. Die ge
sammelten Erkenntnisse der Reise wurden nach der enzyklopädischen Methode in 
Beobachtungsschemata festgehalten. Ziel der Apodemik war, den Sinn des Reisens 
zu domestizieren. Eine einflußreiche christliche Moralethik sprach nämlich gegen 
das Reisen im allgemeinen. Mit dem Untergang des ancien regime verliert die Apo· 
demik ihre Bedeutung. Mit dem Beginn des romantischen Zeitalters wandelte sich 
der Sinn der Reise. Im Vordergrund stand nicht mehr der Erkenntnisgewinn, son
dern die ganz auf die Gewinnung persönlicher Erlebnisse gerichtete Reise. Eine an
dere historische Wurzel ist die Sehulreisebewegung. Die Aufklärung leitete auch ci· 
ne "Revolutionierung der Pädagogik" ein. Das Modell einer freiheitlichen Erzie
hung beeinClußte Philosophen und Pädagogen (z. B. Rousseau, Pestalozzi) für die 
freie Entfaltung der natUrlichen Kräfte des Kindes zu pUidieren. Die erzieherische 
Funktion des Reisens im Sinne eines anschaulichen Unterrichtes wurde ausdrUck
lieh betont. Nach dem Entwurf eines ganzheitlichen Lernbcgriffes reifte im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts an den höheren Bildung.<;anstalten eine Pädagogik der Schul
reise heran, die zu Beginndes 20. Jahrhunderts mit der verbindlichen Festlegung des 
Schulwandertages ihren Niederschlag fand. Die Zunahme der Freizeit filr breite Be
völkerungskreise waren der Anlaß für Klaus Entwurf einer Freizeitpädagogik 
(1929), die zum Ziel hatte, insbesondere die Arbeiterschaft zu sinnvoller Freizeitge
staltung zu erziehen. Mit dem freizeitpädagogischen Ansatz rückt zwar die Freizeit 
in den Blickpunkt der pädagogischen Wissenschaft, der Tourismus bleibt jedoch 
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weitgehend ausgeblendet bzw. auf diejenigen touristischen Formen beschränkt, de
nen ein genuin edukatives Moment innewohnt: den lugendtourimsus und die Bil
dungsreise. Die Pädagogen selbst haben an ihrer Disziplin das mangelnde wissen
schaftliche Interesse und das Defizit der pädagogischen Tourismusforschung kriti
siert. Vermutlich lagen den Pädagogen diejenigen Handlungsfclder als "Erziehungs
wirklichkeit" näher, die vorwiegend durch pädagogisch motivierte Handlungsreihen 
und Absichten zustande kommen (Gicseeke 1965). Erst die kritische Reflexion des 
touristischen Systems und die Probleme und Folgen des Massentourismus führen zu 
der ausdrücklichen Forderung, den Tourismus zu pädagogisicren. In dieser Forde
rung offenbart sich der eigentliche Widerspruch zwischen Tourismus und Pädagogik: 
ungezwungenes Freisein einerseits ist nur schwer mit dem "belehrenden Zeigefin
ger" der Pädagogik auf der anderen Seite denkbar. 

2. Glückliche Urlauber - auch ohne Pädagogen? 

Nach der sozialwissenschaftlichen Analyse bildet der Urlaub ein Gegenpol zur Ar
beits� und Alltagswelt. 

Er ist ein Sinnbild für Freiheit, Erholung und Entspannung und assoziiert geheime 
Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume, den Auszug in die Ferne, die Suche nachAb� 
enteuern und Risiko. Die Illusion vom Glück gestaltet sich zur Flucht aus der All� 
tagswelt. Mit diesen Erwartungen befrachtet, stellt der Urlaub eine psychologische 
Grenzsituation zwischen Wunsch und Wirklichkeit dar. Auf der einen Seite der 
Wunsch für kurze Zeit eine andere Identität anzunehmen, Neues zu entdecken, 
fremde Menschen und Kulturen kennenzulernen. Auf der anderen Seite löst der un� 
gewohnte Freiraum des Urlaubs Unsicherheit, bisweilen Ängste aus (Opasehoski 
1989). Im Alltag ist der Mensch in ein System fester Normen und Werte eingebun� 
den. Ob als Hausfrau, Bäcker, Manager, Lehrerin, die Gesellschaft gibt den Verhal� 
tenskanon vor. Der Urlaub ist aber Freizeit im eigentlichen Sinn. Zeit die selbstver� 
antwortlich gestaltet werden muß. Auf diese Situation ist derTourist meist nur unzu
reichend vorbereitet. So endet die Reise ins Glück in dcr stereotypen Wirklichkeit 
der käuflichen Urlaubsszenerie. Aus dieser Diskrepanz heraus hat diePädagogik ih� 
re Beteiligung am Tourismus abgeleitet. Aus der Annahme, daß vielen oder sogar 
den meisten Menschen in der touristischen Sozialisation bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten fehlen, die COr eine produktive Bewältigung dieser Situation erforder
lich sind, entwirft Giesecke (1965) die Vorstellung von einer wie auch immer konzi
pierten Rcisepädagogik, mit dem Ziel Urlaub als "Freiraum" zu gestalten, die Fähig
keit zur gelungenen Reise zu vermitteln und neue Erfahrungshorizonte aufzuzeigen. 

3. Die pädagogischeTheorie - von der Emanzipation zur Freiheit? 

In der theoretischen Auseinandersetzung stellt der Tourismus für die Pädagogen zu

nächst ein Lernfeld dar, in dem spezifische Erfahrungen möglich sind, die aus den 
emanzipatorischen Tendenzen des touristischen Systems resultieren. Nach dem von 



26 Freizeitpädagogik 17 (1995) 1 

Giesecke entworfenen Modcll der Reiscpädagogik gestaltet sich der crziehungswis
senschaflliche Beitrag darin, die Urlauber zu emanzipiercn und ihnen touristische 
Erfahrung zu vermitteln. Während die klassischen Methoden für die von kurzlebi
gen Ereignissen geprägte Urlaubssituation nur wenig Erfolg versprechen, führt Per
le (1964) den Entwurf einer unstetigen Situationspädagogik für den Tourismus ein. 
Mit einem koopcrativ-sozialintegrativen Führungsstil übernimmt der Pädagoge die 
Rolle eines Beraters oderVermittlcrs, die "Erziehungsdefizite" der Urlauber auszu
gleichen. Pädagogen wie Opaschowski und Nahrs/edt greifen den Ansatz von Gie
secke auf und erweitern die Erfahrungen desTourismus um die emanzipatorische In
terpretation von Freizeit. In dem Bemilhen. individuelle und gesellschaftliche Frei
zeitprobleme in Lernprozesse umzusetzen (Opaschowski 1976), werden Freizeiter
ziehung und Freizeitberatung als emanzipative Lernangebote diskutiert. Die päd
agogische Methode der Beratung beruht auf der Annahme, daß Selbstbestimmung 
und Partizipation eine Verhaltensänderung bei den Lernenden bewirkt. Übertragen 
auf den Tourismus wird die Vorstellung einer spezifischen Urlaubsberatung entwik
kelt. Neben der Beratung, ist die Animation ein pädagogisches Instrumentarium, 
Freizeit und Urlaub sinnvoll zu gestalten. Aus dem anfänglich freizeit-kulturellen 
Methodenverbund herausgelöst, versteht sich Animation als eine über die Beratung 
hinausgehende aktivierende Methode der Anregung und Hilfe. Die Leitprinzipien 
der Animation werden mit "informativer Beratung", "kommunikativer Animation" 
und "partizipativer Planung" opcrationalisiert. 
In der touristischen Praxis ist sie ein Medium. im Urlaub kreative und körperliche 
Aktivität zu erleben, Kontaktschwellen zu überwinden und neue Lebenswerte zu 
entdecken (Finger u. a. 1975). 

Die zunehmend kritische Durchleuchtung des touristischen Systems, weist der Päd
agogik, über den emanzipatorischen Ansatz hinaus, eine aufklärerische Dimension 
zu. Die ökologischen Schäden und die negativen sozioökonomisl;hen Auswirkungen 
des Massentourismus (ormen den Gedanken, dem Reisen gegenüber eine kritische 
Konsumentenhaltung einzunehmen. Zahlreiche Beiträge fordern eine kritische tou
ristische Aufklärung (Niedercr 19n; Armanski 1978; PrahllSteineeke 1979). 

In der Vermittlung von Reise-, Informations-, und Kontaktteehniken zum kritischen 
Umgang mit der touristischen RealiUH liegt der Erfolg der Reiseerziehung. Die 
Schule als zentrales Lernfeld für den Tourismus wird deshalb ausdrikklich betont 
(Schnaitmann 1976; Lenhard 19n; Ranft 1m). Zahlreiche Beiträge verweisen 
nicht nur auf das den Sehul- und Klassenfahrten innewohnende rcisepädagogisehe 
Potential. sondern empfehlen darüber hinaus die Einrichlung eines Unterrichts
fachs "Tourismus" und die Revision der antiquierten Schulbücher (Brand 1m; Jur
czeek 1978; Beyer 1980). Mit dem Leitfaden für Schul- und Klassenreisen wird auch 
die reisepädagogische Ausbildung für Lehrer thematisiert (T homas Morus Akade
mie 1993). 
Die Kritik am Tourismus katalysiert gleichsam die Suche nal;h Alternativen zum her
kömmlichen Verhalten. Die Bemühungen und Modelle für einen sozial- und um-
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weltvenräglichen Tourismus verdichten sich in dem Begriff des "sanften Touris
mus". Mit dem Ziel, die Öffentlichkeit fUrein verändertes touristisches Verhalten zu 
sensibiliseren, plädiert Krippendorf (1984) für eine "Humanisierung des Reisens" 
und schlägt eine "Kampagne- Reisen lernen" vor. Diese soll Möglichkeiten eröff
nen, das Reisen von Grund auf neu zu lernen. Träger der pädagogischcn Aktion sind 
die öffentlichen Bildungsinstitutioncn. Die aus derTourismuskritik erwachsene For
derung eine neue Ethik des Rcisens zu kultivieren, reaktiviert auch den pädagogi
schen Handlungsbedarf. 
Auf der Suche nach einem neuen Paradigma geht Nahrstedt (l993) von der Überle
gung aus, daß der Tourismus durch Mobiltität gesteigerte Freiheit im Raum auf Zeit 
ist. Die Mobilität verschafft Distanz zum Alltag und Nlihe zum Fernen. Diese Frei
heit im Raum auf Zcit zu gestalten, ihre Gestaltung zu lerncn und pädagogisch zu 
vermitteln bildet das Fundament zukünftiger pädagogischer Tourismusforschung. 

4. Die touristische Praxis als Impuls geber für die 

Tourismuspädagogik? 

Wie Giimer (1993) treffend charakterisiert, bieten die pädagogischen Ansätze zwar 
befriedigende Perspektiven für die theoretische Reflexion, zeigen aber Schwächen 
in ihrer praktisch-methodischen Umsetzung. Das Profil eines reisepädagogischen 
Beitrags am Tourismus wird entscheidend von der Praxis konturiert. Die Ansätze 
kommen vor allem aus dem Jugend- und Bildungstourismus, somit aus den Reiscfor
men, die sich der edukativen Intention des Reisens traditionell verbunden fühlen. 
Bis in die 60er Jahre sind die Vorstellungen von jugendgemäßem Reisen von den tra
ditionellen, historisch geprägten Formen des Jugendwanderns bestimmt. 
Die Beobachtungsstudien von Perle (1961) und Kentler (1963) legen erstmals For
schungsdefizite offen. In den folgenden Jahren erscheinen zahlreiche empirische 
Studien (Perle 1963; Reck 1964; Gayler/Lang), Fachbeiträge und Tagungen (STU
DLENKREIS 1963), die "Tourismus als neues Problem der Erziehungswissen
schaft" (Giesecke 1965) zum Inhalt haben. Die einsetzende Diskussion über eine an
gemessene Erziehung zur sinnvollen Freizeitgestaltung mUndet in erste Ansätze ei
ner Pädagogik des Jugendreiscns. in den folgenden Jahren wird der Jugendtouris
mus zum Experimentierfeld reisepädagogischer Molivation: Programme zu Völker
verständigung, internationalem Jugendaustßusch und interkulturellem Lernen wer
den - mit hohen gesellschaftlichen Erwartungen befrachtet - großzugig mit staatli
chen Mitteln gefördert. Die Emanzipationsdiskussion der 70er Jahre bcdeutet zu
nächst eine Zäsur für die edukativen Inhalte dcs Jugendtourismus und "die Erzie
hungswissensehaftler zogen sich wieder einmal in die falsche Richtung zurUek" 
(Nahrstedt 1993, S. 58). Die langsame Sensibilisierung der Bevölkerung fUr die Be
lange der Umwelt im Zuge derTourismuskritik beleben auch pädagogischeAklivitä
ten wieder. Jost Krippcndorf, prominentes Mitglied der "Gruppe Neues Reisen" 
sicht in der reisenden Jugend die Wegbereiter eines humanen Tourismus. (Krippen
dorf 1986). 
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Die von derThomas-Morus-Akademie initiierten "Lernbörsen Reisen" werden zur 
Plattform innovativer pädagogischer Ansätze (Stadtführungskonzcptc, Modelle zur 
Stadt- und Landerkundung, Modellschulungen für Jugendreiseleiter) und zum Im
pulsgeber flir Projekte und Organsiationen (z. B. Kran, das Reisenetz) im Span
nungsfeld Pädagogik und Tourismus (Studienkreis für Tourismus 1992; Isenberg 
1988). 

Parallct zu den Entwicklungen im Jugendtourismus wächst auch im Bereich der ver
anslahergcbundcnen Studienreisen das Bedürfnis nach einer methodisch-didakti
schen Restauration der konservativen Reisepraxis. Eine Ursache liegt im gewandel
ten Selbstverständnis der Reiselcitung. Zum Zwecke des persönlichen Erfahrungs
gewinns derTeilnehmer sollen die inhaltlich-formalen Elemente der Bildungsreise 
um kognitive und sinnliche Erlebnisse erweitert werden. Der didaktische Anspruch 
,,(Reisen)- lernen mit allen Sinnen" wird zum reisepädagogischen Postulat 
(Schmeer-Stunn 1987; Wegener-Spöhring 1989; Neifeind 1990). Auf dcr anderen 
Seite sehen die Veranstalter in der Nutzung reisepädagogischer Elemente eine Mög
lichkeit, die zunehmend diITerenzierter werdenden Kundenwünsche zu befriedigen 
(GÜllter 1993). 

Abgesehen von den institutionalisierten Reiseformen der Jugend- und Studienrei
sen, ist der individualistische Massentourismus wie Wcgener-Spöhring formuliert, 
"ein weißer Fleck der pädagogischen Tourismuslandkarte" (1991, S. 14). Mit der 
Angst der Pädagogik vor dem Vergnügen, benennt sie zugleich ein mögliches Motiv 
der pädagogischen Distanz. Weniger die Erziehungswissenschaft selbst, als Institu
tioncn und Organisationen (z. ß. Studienkreis für Tourismus; Arbeitskreis Touris
mus mit Einsicht; Informationszentrum 3. Welt) geben die Impulse fiir ein reisepäd
agogisches Handling vor: mit dem geziehen Einsatz von Medien, oder dem reise
pädagogischen Lehrangebot an Volkhochsehulcn werden dem Urlauber alternative 
Verhaltensweisen im Sinne eines sozial- und umwehvertrliglichen Tourismus aufge
zeigt. Die Sympalhiemagazine und mickwechselfilme des Studien kreises fürTouris
mus, die Reisebriefe der Guppe Neues Reisen, Diaserien wie Achlling Touristen, al
ternative Rciseführeroder dasADAC Modell der Touristischen Wegweisung belegen 
exemplarisch die Spannbreite reisepädagogiseher Breitcninformation. 

Unabhängig davon entwarfen Ende der 70er Jahre Müllenmeister/Waschulewski 
mit dem "Animationsmodell Länderkunde" ein Konzept rcisepädagogischen Zu
schnitts für einen Großveranstalter. Urlallbsgcmäße Aktivierung wurde mit alltags
bezogenen länderkundlichen Informationen verbunden für diejenigen Gäste, die 
weniger an klassischen Studienreisen, vielmehr an Kontakt und Abwechslung inter
essiert waren. 

Das von Isenberg entworfene Konzept der Spurcnsuche geht von einer bewußten 
laienwissenschaftlichen Perspektive der Geographie aus, die ohne weiteres reise
pädagogisch zu adaptieren wäre. Die räumliche Umwelt wird als Darstellungsebene 
für die regionale Wirklichkeit ökonomischer, sozialer, politischer und ökologischer 
Art aufgefaßl. Die bewußte Explikation der Umwelt mitlels visueller Erschlie-
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ßungstechniken ermöglicht den Reisenden, z. B. bei fehlenden Sprachkenntnissen, 
Chancen für Aspekte des interkulturellen Lernens, da die Interpretation der Um
welt ganz von der Fähigkeit zu situativer Beobachtung geleitet wird (1986). 

Der historischen Forschungsebene verbunden ist die Idee der Lehrpfade. Die Regi
onalismusdiskussion der frühen 70cr Jahre führte zur "Entdeckung der Nähe und 
des Alltags". Daraus entwickehen sich die Lehrpfadangebote zur Landschafts-, 
Stadt- oderTechnikgeschichte. Eine vorgegebene Route mit festgelegterT hematik 
und einer Auswahl der erläuterten Situationen sind Kennzeichen der Lchrpfade. 
StaU schönfarberischer Tourismuswerbung und den üblichen Sightseeing-Touren 
werden abseits der hochrangigen kunstgeschichtlichen oder historischen Denkmä
ler, Einsichten und Kenntnisse über stadt- oder industriegeschichtliche Entwicklun
gen vermittelt. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind meist diejenigen Stadtele
mente, die in ihrer Alltäglichkeit nicht mehr wahrgenommen werden. 

In diesem Sinne sind nicht nurTouristen als Adressaten angesprochen. Auch die Be
wohner einer Stadt oder Neuzugezogene können bisher unbekannte Facetten ihrer 
Umwelt erleben (Studienkreis fürTourismus 1992). 

5. Professionalisierung und Qualifizierung im Tourismus durch die 

Pädagogik: Beispiele und Herausforderungen 

Aus derTourismskritik ist die Einsicht gewachsen, ein neues touristisches Ethos zu 
etablieren. In dem Maße wie Fachtagungen und Beiträge das Thema Lernen auf 
Reisen und Reisen lernen diskutieren (z. B. Steinecke 1986, Thomas-Morus-Akade
mie 1991), wird für die Gesamtheit der im Tourismus stattfindenden pädagogischen 
Maßnahmen und Prozesse Gieseckes Begriff der Reisepädagogik erneut aktiviert. 

Die Reisepädagogik versieht sich als wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der 
pädagogischen Situation dcs Reisens auseinandersetzt. Sie umfaßt die pädagogi
schen Dienstleistungen während einer Reise, wie Länderkunde, Umweltinterprcta
lion, Reiseleilung, Animation und Reiseberatung (Nahrstedt 1993). Für die Reise
pädagogik hai Nahrstedt auch eine neue Konzeption von Pädagogik gefordert. 
Grundlage ist freies Lernen. Die Selbstbestimmung der Lernenden ist Ausgangs� 
punkt. Die Vennittlung erfolgt auf der Grundlage des Frciheitsprinzips (1993). Die� 
ser Entwurf eines freiheitlichen Lernbegriffs ist so neu allerdings nicht. Das Konzept 
des Freien Lernens gehört viclmehrzu den ältesten Anliegen der Pädagogik (so z. B. 
in der Didactica Magna von Comellius aus dem 17. 1ht.). Allerdings hat diese Kon
zeption Schule und Alltagspraxis erst in den letzten Jahren quasi inflationär beein
flußt. Die Aufgaben der Rcisepädagogik sicht Steillecke (I990) in Zielgruppenanaly
sen, in allgemeinen touristischen Qualifizierungsmaßnahmen und in der Aus- und 
Weiterbildung von Reiseleitern und Gästeführern. 

Neben der didaktiseh- methodischen Kompetenz sind für die organisatorische Um
setzung insbesondere Managementqualifikationen eine wichtige Voraussetzung er-
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folgreieher reiscpädagogischer Arbeit. Der Entwurf für das weiterbildende Studium 
"Tourismuswissensehaft" an der Universität Bielcfeld stellt daher bei der Ausbil
dung der zukünftigen Fremdcnvefkehrsexperten den Reisemanager mit pädagogi
scher Kompetenz in den Vordergrund. Reisepädagogische Zusatzqualifikationen 
können u. a. auch in Göttingen, Fulda und Paderborn wahrgenommen werden. In
wieweit aber die angehenden Reiseleiter einen universitären Ausbildungsweg wäh
len werden, ist gegenwärtig noch nicht zu beantworten. Bisher ist dieser Beruf eher 
ein Feld [ür Amateure gewesen (Müllenmeister 1992). Schon seit Jahren bemühen 
sich deshalb die Intercsscnvertretungen der Reiseleiter mit Nachdruck um eine cin
heitliche Ausbildungsregelung. Verschiedene Modelle liegen bereits auch vor 
(Schmeer-Sturm 1986; Stcinecke/MüHer 1993), besitzen aber keine allgemeinver
bindliche Gültigkeit. Die Konkurrenz zu den europäischen Nachbarmärkten bedeu
tet möglicherweise ein Umdenken. Über den Cachwissenschaftlichen Zirkel hinaus 
bemüht sich die Reisepädaogik, wie die Veranstaltungsthemen desWissenschaftsfo
rums der ITB 93 und 94 belegen, um öffentliches Interesse. Außerhalb der Reiselei
terausbildung isl die Reisepädagogik in der Praxis aber kaum in Erscheinung getre
ten. Die Bereiche der Produktpräsentation z. B. Kataloggestaltungen, der Entwurf 
erlebnisorientierter Urlaubsangebote oder der wachsende Markt audiovisueller 
Medien, warten noch auf ihre reisepädagogische Prägung. Die Tourismusbranche 
scheint in ihrer Produktentwicklung der Pädagogik wieder einen Schritt voraus zu 
sein. Wenn bei der Vorstellung der neuen Robinson Club Philosophie von einem 
Richtungswechsel ins Zeitalter der Gefühle zu lesen ist (Dahm 1994), fühlt man sich 
an die von Wegencr-Spöhring (1991) geforderte Wiedergewinnung von Körperlich
keit und Sinnlichkeit als reisepädagogische Aufgabe erinnert. Die theoretischen An· 
sälze, was Reisepädagogik beinhaltet und was sie zu leisten hat, müssen für die Zu
kunft stärker als bisher operationalisierl werden. 

Erst dann kann der noch sehr weitgefaßte Anspruch der Reisepädagogik als Wegbe· 
reiter einer neuen Reisekultur rcalisert werden. Transparenz für den Markt und 
Kompetenz nach außen sind daher die Leitlinien zukünftiger pädagogischer Touns
musforschung. 
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Warum überhaupt Freizeitpädagogik? 
Antworten als Resultat von drei Jahrzehnten 

1. Sinnwandel der Freizeit als Anlaß der Freizeitpädagogik 

Als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft entstand die Freizeitpädagogik um 
1960. Zunächst waren nur wenige Pädagogen daran beteiligt. Nach gut drei Jahr
zehnten fragen sie sich, was aus den Intentionen des Anfangs geworden ist und wie 
sich diese Art von Pädagogik bis heute entwickelt hat. 

Seit dem Entstehen der Arbeitervereine und der Gewerkschaften ist die Verkürzung 
der Arbeitszeit als wichtige Maßnahme zur Humanisierung des Lebens Zug um Zug 
durchgesetzt worden. Mit dem Zugewinn an berufsfreier Zeit entstanden neue päd
agogische Probleme, auf die die traditionelle Ptidagogik keine bündigen Anworten 
zu geben vermochte. 

15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war derWiederaulbau des Landes so weit ab
geschlossen, daß ein beachtlicher Wohlstand, ja ein "Wirtschaftswunder" erreicht 
worden war und Verkürzung der Arbeitszeit sowie Verlängerung der arbeitsfreien 
Zeit angepeilt werdcn konnte. 

Nicht nur in der Arbeits- und Sozialpolitik, sondern in der gesamten Gesellschafts
politik erfuhr die Freizeit eine kräftige Aufwertung: 

Es ging nicht nur um die Unterbrechung der Arbeit zum Sammeln neuer Kraft, son
dern um eine neues Leben, in dem die Freizeit einen eigenen Sinn erhielt, nachdem 
sie jahrhundertelang von der Arbeit her definiert worden war. Man erkannte: Be· 
rufstätigkeit ist so spezialistisch geworden, daß in den meisten Berufen nur ein Teil 
der menschlichen Begabungen lind Interessen entfaltet werden kann. Als individua
lisierte Zeitform wird Freizeit zur Aufgabe der persönlichen Gestaltung. Natürlich 
unterliegt man auch in der Freizeit sozialen Bindungen und Verpnichtungen, doch 
mit größerem Maß an Selbstbestimmung. 

Parallel zur Sinnveränderung von Freizeit verlief eine sukzessive Ausdehnung der 
berufsfreien Zeit. Von der nach 1945 noch lange üblichen 48-Stunden-Woehe bis zu 
der heule als regulär angestrebten Wochenarbeitszeit von 35 Stunden bedurfte es 
nicht nur gravierender Umstellungen in der beruflichen Zeitstruktur, sondern auch 
in Mentalität und Lebensweise. Der Samstag. bis in  die fünfziger Jahre zur Hälfte 
noch Arbeitstag, wurde nicht nur im Berufsleben, sondern z. B. auch im Schul- und 
Bildungswesen arbeitsfrei (was immer darunter auch zu verstehcn war), und inzwi
schen beginnt für viele Berufstätige das Wochenende bereits am Frcitagmiuag. 
Vom verllingerten Wochenende iSI nun schon seit Jahrzehntcn die Rede. 
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Aber auch die Zcitverteilung in Bezug auf Tag, Monat, Jahr und Lebenszcit ist um
disponiert worden; DieTeilzcittätigkeit (sei es halbtägig oder halbwöchentlich) wird 
nach und nach realisiert; es ist möglich, inArbeitsblöcken sozu arbeiten, daß in eini
gen Tagen bzw. Wochen viel, in anderen wenig oder gar nicht gearbeitet wird; F1cxi
bilität ist auch in Bczug auf Lcbensarbeitszeit zur Parolc gcworden, indem die Be
rufstätitgkeil früher oder später datiert werden kann - und nicht mchr so starr zu ci
nem einzigen Zeitpunkt wie in derVergangenhcit; in Richtung auf den letzten Ab
schnitl der Lebensarbcitszeit nimmt die Tendenz zu, täglich und wöchentlich wen;
gerzu arbeiten als in jüngeren Jahren;zudem wächst seit langem die Urlaubszeit mit 
dem Lebens- bzw. Bcrufsaltcr; Zweit- und Dritturlaub -früher unvorstellbare Phä
nomcne - gehören heute bereits für manche Bürger zum Repertoire ihrer Freizeit. 

Daß solche Veränderungen auch Probleme der Erziehung und Bildung aufwerfen, 
ist leicht einzusehen, weil es hier nicht einfach um Prozesse funktionaler Umgewöh
nung geht sondern um den Wandel von WerteinsteIlungen und von Mentalitätcn. 
Die Verkürzung der Arbeitszeit betrifft auch die Einrichlungen von Erziehung und 
Bildung. Wachsen aber zugleich die Niveau- und Leistungsanforderungen, ist cine 

Verlängerung der Lernzeilen, gemessen an der Gesamtlebenszeit. unumgänglich. 
Etwa ein Streitobjekt wie das der Regelstudiendaucr ist insofern ein Problem der 
Zcitäkonomie als bei Beibehaltung der in das Studium investierten Arbeitszeit eine 

Verkürzung des Studiums nicht zu realisieren ist; dann muß man wieder zu jencr 
Zeiteinteilung kommen, die zwischen 1945 und 1960 in Europa noch üblich war (und 
heule noch in Japan und KOl'ca die Regel ist): 

Akademische Lehrveranstaltungen von morgens 7 oder 8 bis abends 22 Uhr- unter 
Einbeziehung des Samstags, bei uns ein Horrorbild. 

Deutschland gilt im internationalen Vergleich als das Land mit der geringstcn Ar
beits- und größten Freizeit. Demnach hätte hier die Frcizeitpädagogik besonders da
für cillZustchen, daß Freizeit Sinn macht und nicht sinnlos vertan wird. Ebcn dics

das sinnlose VerlUn - war um 1960 einer der Gründc dafür, Frei1.eitpädagogik zu in
stallieren. Aspekte der sozialen und politischcn Reform waren im Spicl- aus guten 
Gründen. 

2. Zur Existenzberechtigung einer eigenständigen 
Freizeitpädagogik 

In den drei Jahrzehnten seit der "realistischen Wende" der Erziehungswissenschaft 
(H. ROlh) haben sich außer der Freizeitpädagogik noch viele andere pädagogische 
Teildisziplinen ein Aufgabenfeld gesucht. Kritiker sprechen heute von der Aufspal
tung der Erziehungswissenschaft in eine Vielzahl von "Nischcnpädagogiken", dic 
untereinander dcn Zusammenhang zu Zenlraldisziplinen wie dcr Systematischen 
und der Historischen Pädagogik verloren zu haben scheinen und sozusagen nur im 
eigenen Saft schmoren. 
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ÄltereTeildisziplinen - in Bezug auf Freizeitpädagogik vor allem die Sozial-und ße
rufspädagogik - melden Zweifel an der Notwendigkeit einer besonderen Freizeit
pädagogik an und unterstellen, das Thema "Freizeit" werde von ihncn hinreichend 
zur Geltung gebracht. Sie fürchten freilich auch den Verlust einesTerrains, von dcm 
sie meinten, es in Erbpacht genommen zu haben. Man muß diese Zweifel mit fol
gendem Hinweis entkräften: Nachdem Freizeit heute für das Gros der Menschen gc
nau so wichtig ist wie der Beruf, hat die Pädagogik nicht nur für Berufsfähigkeit, 
sondern auch für Freizeitfähigkeit zu sorgen. 

Die Berufspädagogik muß die eingeschränkte Bedeutung des Berufes einsehen, die 
sich aus der zunehmenden Spezialisierung der meisten Berufe ergeben hat; Freizeit
pädagogik setzt dort an, wo Persönlichkeitscnlfahung und Selbstverwirklichung im
mer mehr vom Beruf auf die Freizeit verlagert werden und die Kompetcnz der Bc
rufstätigkeit engere Grenzen gesetzt bekommt. 

Was den Anspruch der Sozialpädagogik auf die Wahrnehmung frcizeitpädagogischer 
Interessen betrifft, so ist zu betonen, daß die Sozialpädagogik nicht "alles" Soziale 
angemessen erfassen kann und sich mit einer Arbeitsteilung abfindcn sollte; nicht 
nur der Bereich der "Freizeit" hat sich verselbständigt, sondern "z. B. auch der Be
reich der "Jugendhilfe". der noch vor vier Jahrzehnten zu den wichtigsten Domänen 
der Sozialpiidagogik gehörte. 

Die heute von der Sozialplidagogik betriebene Berufsausbildung kann nicht die Be
rufsaufgaben der Freizeiterziehung voll berücksichtigen, wie die Erfahrung gezeigt 
hai. 

Versuche der Freizeitpädagogik, sowohl die Sozial- als auch die Berufspädagogik 
zur Kooperation zu gewinnen, waren bislang noch nicht sonderlich erfolgreich. 
Nach wie vor wird der Freizeitpädagogik das Odium des Neulings zugeschrieben, 
der in fremdes Terrain eingedrungen ist. Ihre Existenzberechtigung aber hat die 
Freizeitpädagogik dadurch bewiesen, daß sie Saehbereiehe pädagogisch aufbereitet 
hat, die vorher fast völlig brach lagen. Auffalligstes Beispiel ist die Tourismuspäd
agogik. An diesem Beispiel kann erläutert werden, was Pädagogik überhaupt mit 
Freizeit7.u tun hat. 

3. Nicht Pädagogisierung der Freizeit, sondern Bildung zur 

Freizeitfähigkeit 

Im Rahmen desTourismus ist der Jugendtourismus seit den sechziger Jahren kräftig 
expandiert. Längst geht es nicht mehr um traditionelle "Ferienbetreuung" ,sondern 
um Animation VOll Kindern und Jugendlichen 7.U einem Reisen und Wandenl , das ih
ren geistigen Horizont ausweitet und sie durch Erfahrung von Selbständigkeit wie 
auch von Gruppeninitiative in ihrem Personsein stärkt. Allein schon weil eine Flille 
neuer Einrichtungen des Kinder- undjugendtourismus entstanden ist, die auf quali
fizierte professionelle Mitarbeiter angewiesen sind, sind der Frei1.eitpädagogik neue 
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Ausbildungaufgaben zugewachsen. In kaum einem anderen Freizeitbereich ist der 
Bedarf an Fachkräften so stark wie im Tourismus. Übrigens gilt das auch für den Er
wachsenen- und Seniorentourismus. 

Nun ist gerade in diesem Bereich freizeitpädagogischen Engagements von anderen 
pädagogischen Teildisziplinen der Vorwurf einer problematischen "Pädagogisierung 
der Freizeit" erhoben worden - in der Meinung, hier werde versucht, Tourismus 
"mit dem pädagogischen Zeigefinger" zu praktizieren und dadurch die Teilnehmer 
partiell oder zeitweise zu entmündigen. 
Hier liegt ein Mißverständnis vor. Der Freizeit soll im Tourismus nicht durch pädago
gische Interventionen die Freiheit der Selbst- und Mitverantwortung genommen, 
vielmehr soll diese Freiheit erlernt, erprobt und praktiziert werden, allerdings nach 
Kriterien. die das Reisen sinnvoll machen. Daß es an vielen Stellen sinnarm gewor
den ist, erfährt man täglich aus den Medien. Aber es kann Plidagogen nicht gleich
gültig sein, wenn der Sinn und Wert der Freizeit, der die Sozialpolitik seit über hun
dert Jahren im Kampf um Frcizeiterweiterung geleitet hat, einfach verlan wird. 

Einwände gegen ein Engagement der Freizeitpädagogik imTourismus kamen in den 
letzten drei Jahrzehnten nicht nur von pädagogischen Nachbardisziplinen, sondern 
aus Kreisen. für die Tourismus ein Geschäft ist: Wenn pädagogische Kriterien im 
Tourismus Vorrang gewinnen. werden die Reiseteilnehmer nicht nur über die 8in
nenstruktur des Reisegeschltfts aufgeklärt. sondern auch zu dessen Kritik animiert, 
die unangenehm zu Buche schlagen kann; außerdem kann es - so wird befürchtet
durch Pädagogisierung des Tourismus zu einer Ausdehnung des gemeinnützigen 
Tourismus kommen, wodurch die Konkurrenz für kommerzielle Veranstalter ver
schärh wird. Bei solcher Krilik ging man bisweilen so weit, derTourismuspädagogik 
zu unterstellen. durch raffinierte Methoden der Beeinflussung das Reiseverhalten 
zumindest von jungen, aber auch von erwachsenen Interessenten zu manipulieren 
und die Touristen moralisch zu gängeln. 

Solche Schutzbehauptungen haben der Tourismuspädagogik nicht sonderlich scha
den können. Immerhin ist die Kontroverse .. Pädagogik versus Kommerz" zu einem 
Streilpunkt geworden. Überwinden ließ er sich bisher am ehesten dort. wo versucht 
wurde. die Vorteile eines recht verstandenen pädagogischen Service auch im kom
merziellen Tourismus zu nützen - ohne Verleugnung pädagogischer Grundsätze. 

Freizeitpädagogik ist - wie das Beispiel "Tourismus" zeigt - nicht unumstritten. 
Aber ist dies nicht auch ein Beweis für die Wirksamkeit dieser Art von Pädagogik 
und insofern eine - wenn auch indirekte -Anerkennung? 

4. Freizeitwissenschaft statt Freizeitpädagogik? 

Im Bemühen um Geltung und Wirkung hat die Freizeitpädagogik nach einer ersten 
Phase der Sclbstfindung und Standortbestimmung immer wieder versucht. den Ein
druck des "erhobenen Zeigefingers", der ihr ungerecht zugeschrieben wurde, da-
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durch zu anullieren, daß sie sieh durch empirische Forschung in die Beschreibung 
des Frcizeitvcrhaltens einschaltete, - sozusagen als Partner der Freizeitsoziologie 
und .demographie, die sich vordem primär für das Freizeilverhalten von Erwachse
nen (in der Kosumentenrolle) interessiert hatte und nur wenig für die Jugendfrei
zeit. 
Einzelne Exponenten der Frcizeitpädagogik haben inzwischen wichtige Untersu
chungen zum Frcizeitleben erarbeitet und durch Verbreitung von deren Ergebnissen 
Gelegenheit gefunden, auf die öffentliche Meinungsbildung zur Freizcitproblemen 
Einfluß zu nehmen. Daraus ergaben sich manche politische Konsequenzen. Die 
wichligste war und ist wohl diese: Es genügt nicht, die Freizeit einer offenen Gesell
schaft ganz einfach dem "freien Spiel der Kräfte" (d. h. den Strömungen des Markt
es) zu liberJassen; aus gesellschafts- und bildungspolitischen Gründen sind politi
sche und pädagogische Interventionen nötig, z. B. dort, wo durch "wilde" Freizeit 
Umweltschäden entstehen oder Freizeit in einer Weise verbracht wird, daß eher 
Strcß, geistige Verödung und ungesunde Lebensweise eintreten als daß es zu Erho
lung und Muße, Zll Besinnung und Selbstverwirklichung kommt. 

So nützlich die interdisziplinäre Kooperation der Freizeitpädagogik mit anderen 
freizeitrelevanten Wissenschaften ist, so rückschrittlich wäre ein Verzicht auf Frei
zeitpädagogik zugunsten allgemeiner Freizeitforschung. Pädagogik darf sieh nicht 
mit der Feststellung des lst-Zustundes zufriedengeben, sondern entwickelt Zielvor
stellungen, die zur Optimierung, zur Reform und zur Korrektur des Vorhandenen 
anregen. Dazu ist Anlaß genug geboten, weil mit der Freizeit nicht immer als mit ei
nem wertvollen Gut umgegangen wird und offensichtlich Perversionen im Freizeit
verhalten schon bci Kindern und Jugendlichen zu registrieren sind, die Pädagogen 
nicht interessenslos auf sich beruhen lassen können. Diese Perversionen konnten 
und können nur entstehen, wenn man nicht gelernt hat, Freizeit sinnvoll zu verbrin
gen. Mit dem Vorwurf der Anmaßung der Pädagogik sind besonders die schnell bei 
der Hand, die befürchten, daß ihnen durch freizeitpädagogische Kritik das Geschäft 
verdorben werden kann. Natürlich muß jede Erziehung (und nicht nur die auf Frei
zeit bezogene) zur Kritikfahigkcit führen, aber das Wächteramt der Frei7-citpädago
gik ist ein ganz besonderes, bestimmt vom Wissen um das Wohl der Jugend und über
haupt des Menschen. Frcizeitpädagogen sollten sich ihr wichtigstes Amt nicht da
durch vermiesen lassen, daß man diese Pädagogik als angeblich moralin trächtig und 
manipulativ lächerlich zu machen sucht. Die Parole sollte nichllauten: Freizeitwis
senschaft statt Freizeitpädagogik, sondern Frcizcitpädagogik als Teilbereich der 
Freizeitwissenschaft. 

5. Aktuelle Schwerpunkte: ja, aber nicht ohne Fundament 

Wie jede andere Tcildisziplin der PUdagogik hat auch die FreizcitpUdagogik seit ihrer 
Entstehung inhaltliche Schwerpunkte geselzt. Das ergab sich z. T. aus Anforde-
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rungen der Praxis. So ist z. B. zu erklären, weshalb der Tourismus seit den achtziger 
Jahren von manchen Frcizeitptidagogen in Forschung und Lehre favorisiert wurde
als ein Gebiet, das kräftig expandiert, während es zwischen 1945 und 1960 von dcr 
Pädagogik (selbst von der Jugendhilfe) nur wenig beachtet wurde. 

Ein wenig hat das damit zu tun ,daß eine junge Disziplin froh ist, wenn sie Felder fin
det, in dcnen sie benötigt wird. 

Aber andererseits ist es gefährlich, wenn Wissenschaft "nach Brot läuft" und dabei 
das Ganze ihrer Aufgaben zeitweise außer acht läßt. Etwa durch die Mitarbeit im 
kommerziellen Tourismus darf die Freizeitpädagogik nicht zum Verzicht auf ihre 
Kritikfunktion verleitet werden. Schwerpunkte der Forschung und Lehre in der 
Freizeitpädagogik sollten sich nicht so sehr durch das Aufdecken von "Marktlücken" 
ergeben als vielmehr aus der kritischen Beobachtung der Gesamtsituation der Frei
zeit sowie daraus resultierendem Handlungsbedarf. 

Nehmen wir ein Beispiel: Zunächst wandle sich die Freizcitpädagogik in den seehzi
ger und siebziger Jahren vornehmlich den Problemen der Freizeit von Kindern und 
Jugendlichen zu; seit den achtziger Jahren ist die Freizeit im Alter ein neuer Schwer
punkt; die Zeil nach der beruflichen EntpOichtung gilt immer mehr Menschen als 
die eigentliche, die große Freizeit mit viel mehr Chancen der Sinnerfüllung, als sie 
sich in Kindheit, Jugend und in der Zeit der Berufstätigkeit bieten. Zwar gibt es im 
Alter alsTeilzeit auch die Arbeitszeit, aber Freizeit stcht doch im Vordergrund -als 
eine Art Entgelt für eine lange berufliche Lcbensarbcit mit manchen Verzichten auf 
Freizeitkonsum zugunsten beruflicher Herausforderungen. Der hohe Stellenwert 
der Altersfreizeil hat sich erst im Zuge der Ausdehnung des Lebensalters und der 
Aktivierung des Altersverhaltens ergeben. Die Freizeitpädagogik setzt dort an, wo 
evident ist, daß viele Bürger erst noch lernen müssen, ihre Freizeit allersgerecht zu 
gestalten. Dies gilt umso mehr, als einTeil älterer Mitübrger in ihrer Lernbiographie 
nie die Bildung der Freizeitfähigkeit als Aufgabe erkannt haben. Jetzt tun sie es eher 
als früher und die Freizeitpädagogik bietet ihnen einen adäquaten Service. Aber es 
ist nicht gut, wenn eine Wissenschaft ihre ganz Energie nur auf Schwerpunkte kon
zentriert, die ihr von der gesellschaftlichen Entwicklung her gestellt werden; sie muß 
sich auch unabhlingig besinnen; die systematische Aufarbeitung aller Erziehungs
und Bildungsproblcme, die sich durch die Freizeit ergeben. In Zukunft sollte die 
freizeitpädagogische Forschung und Lehre -ähnlich wie in der Entstehungsphase 
der sechziger Jahre, aber erheblich differenzierter und erfahrungsreicher als damals 
-die Interdependenz von Freiheit und Erziehung/Bildung in den einzelnen Lebens
bereichen systematisch beschreiben und Zielvorstellungen entwerfen, damit der 
Praxis deutlich wird, was anzustreben ist. 

In diesem Sinne muß sich Freizeitpädagogik auch als Fundamentalpädagogik verste
hen, slatt zu schnell den je akuten Trends nachzujagen und sich an zeitbedingten 
Schwerpunkten voll zu verausgaben. 



Freizeitpädagogik 17 (1995) 1 39 

6. Desiderate - Neue Ortsbestimmung der Freizeitpädagogik 

Von der Freizcitpädagogik als der Wissenchaft von der freizeitrelevanten Erziehung 
und Bildung werden in der Praxis mit Recht Handlungsmuster erwartet, damit der 
Mensch lernt, seine Freizeit menschenwürdig zu verbringen. 

[nterventionen in die Praxis der Freizeit sind allerdings auch die Aufgabe und Chan+ 
ee anderer pädagogischer Teildisziplinen; für diese kann die Freizeitpädagogik An
regerin und Impulsgeberin sein. An einigen Beispielen soll das erläutert werden: 

6.1. Unbestreitbar ist, daß ein großer Teil der Freizeit vom Fernsehen okkupiert 
wird. Das gilt für alleA!tersschichten. DieAn[citung zu kritischem, selektivem 
Fernsehen, das zeitlich strikt begrenzt wird, gilt nicht nur als Aufgabe der Frei+ 
zeit-, sondern aueh der Familien-, Medien-, der Kunsterziehung usw. Aber ge· 
rade die Freizeitpädagogik hat davon zu überzeugen, daß zuviel TV-Konsum 
nicht nur von kreativen Freizeittätigkeiten abhält, sondern den Menschen in 
der Freizeit zu sehr passiviert. Zur Freizeitfähigkeit gehört, daß jeder Mensch 
von Kindheit an eine Vielzahl von Freizeittätigkeiten erlernt, daß er die eine 
oder anderezu seinem Hobby macht und besonders kultiviert. Die Freizeilpäd
agogik hat in den drei Jahrzehnten ihres bisherigen Tuns zu wenig gegengesteu
ert, zu wenig den zur "Glotzophonie" ausgearteten Überkonsum an Fernsehen 
kritisiert und zu wenig die Vielfalt der Hobbies akktraktiv gemacht, eines der 
gravierendsten Versäumnisse. 

6.2. Eine andere Perversion der Freizeit, um die sich die Freizeilpädagogik bisher 
zu wenig gekümmert hat, ist die Sinnverarmung von Wochenende sowie Sonn
und Feiertagen. Die Verlängerung des Wochenendes hat den Sinn, dem Men+ 
sehen in der vergräßertcn Freizeit mehr Gelegenheit zur Sclbstfindung, zur Er
holung, zur Geselligkeit und zur Muße zu bieten; doch ist der Grad der Er+ 
schöpfung am Montag oft größer als am Beginn des arbeitsfreien Wochenen
des. Freizeit-Stress ist ein allseits üblicher Begriff geworden, obgleieh die Er
weiterung der Freizeit zwecks Überwindung des Arbeits-Stress erkämpft wur
de. Okkupiert wird Wochenende und Sonntag vor allem durch eine neue Frei
zeit-"I ndustric" ,die vorfabrizierte Typen des Freizeitlebens liefert und die Frei
zeit total instrumentalisiert. Um sich des Überdrucks der Freizeit-"Industrie" 
zu erwehren und zu Muße und Besinnung zu gelangen, bedarf es heute schon 
einer geradezu asketischen Selbstdisziplin. 

Daß der Sonntag seine Tradition als "Tag des Herrn" fast völlig eingebüßt hat 
und viele Menschen den Ursprungssinn religiöser Feiertage nicht mehr kennen, 
ist weniger auf allgemeine Säkularisierung als auf Versäumnisse der Freizeit
pädagogik zurückzuführen. Aber die Freizeitpädagogik hätte ihr Kritiker- und 
Wäehteramt durchaus resoluter wahrnehmen können, als sie es getan hat. Er
forderlich sind in der Freizeilpädagogik nicht nur empirische sondern aueh nor
mative Aspekte. 
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6.3. Zu wenig beachtet hat die Freizeitpädagogik die Veränderung des Freizeitver
haltens in Europa durch Migranten, die seit über dreißig Jahren in die Indu
striestaaten strömten und in diese eine total andere Einstellung zu Arbeit und 
Freizeit importieren, ja den Terminus "Freizeit" oft gar nicht kennen oder Er
werbsarbeit von Kindern und Jugendlichen für regulär halten. Zugleich brin
gen die Migranten das Zcitbcwußtsein anderer Kulturen ("z. T. außereuroplii
scher, aus der südlichen Hemisphäre) mit in einen für sie fremden Zeitrhyth
mus. 

Es genügt nicht, zuschauend die Entwicklung der Freizeit zu begleiten; es geht auch 
um Eingriffe in die Entwicklung, um Impulse wie auch um Kurskorrekturen zur 
rechten Zeit. Insofern muß Freizeitpädagogik eine politische Wissenschaft sein. Ein 
Politikum ist übrigens auch die Frage, inwiefern es der Freizeitpädagogik seit dem 
Bildungsreform-Boom der sechziger Jahre überhaupt gelungen ist, das Freizeitbe
wuBlsein unserer Gesellschaft zu beeinflussen. Manches deutet darauf hin, daß der 
Einfluß der Freizeitsoziologie größer war, u.a. deshalb, weil diese ihre Erkenntnisse 
geschickter der Öffentlichkeit zu "verkaufen" wußte als die Freizeitpädagogik, die 
manche Fundamentalfragen der Freizeit nur unscharf und bisweilen in sperrigem 
"Emanzipations-Chinesisch" zu beantworten versuchte. 

Deshalb kehrten manche Interessenten in Politik, Wirtschaft und Kultur der Frei
zeitpädagogik cntttäuscht den Rücken. 

Eine neue Ortsbestimmung der Freizeitpädagogik steht auf der Tagesordnung der 
Zukunft. 

Anschrift des Verfassers: Univ. I'rof. Dr. Fran7.I'ögge[er, Eichendorffweg 7, D-S2064 Aachen 
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REINHOLD POPP . SALZBURG 1 INNSBRUCK 

Freizeitpädagogik - vom "Mega-Konzept" zur "neuen 

Bescheidenheit" 

Seit ca. 30 Iahren gibl es in der deUischsprachigen Pädagogik/ErLiehungswissen
schaft einen systematisch gefUhrten Diskurs zur "Freizeit"-Frage. 
Wlihrend "Freizeitpädagogik-" Pioniere wie z. B. Bllddrus (1972, 1975), Giesecke 
(1967, 1968), H6hef (1970), Lüdtke (1972/197311975), Meste/, (1961), P6ggele/' 
(1965), Rüdige/' (1965/1973) oder Webe/' (1963, 1973) eher im Kontext herkömmli
cher pädagogischer Tcildisziplinen argumentierten und in diesem Sinne innovative 
Antworten auf die Herausforderungen des zunehmend bedeutender werdenden ge
sellschaftlichen Phänomens "Freizeit" zu geben versuchten, entwarfen Nall/'stedt 
(1971/1972/1974) und O/JQsellOwski (19701197111976) - ausgehend von einer sehr 
weit definierten "Sozialpädagogik" - die "Freizeitpädagogik" als "grandioses" Er
ziehungs-. Bildungs- und Animationskonzept für eine "postindustrielle Freizeitge
sellschaft" . 
Spätestens ab 1976 gewann die Sichtweise von Nall/'stedt und Opascltowski eine do
minante Position im Rahmen des "freizeitpädagogischen" Diskurses. 
Kritische Einwände gegen diesen freizeitpädagogischen "main-stream", wie sie-mit 
freilich sehr unterschiedlichen Argumenten - u. a. von Grubbe. Karst, Kramer, Mi/I
ler-Wiechmal1l1 oder Valtsen vorgetragen wurden, bleiben eher Randerscheinungen. 

Der verhängnisvolle Drang der "Freizeitpädagogik" nach "Eigen
ständigkeit" 

Ab 1980 verabschiedete sich H. W. Opaschowski (im Zusammenhang mit dcr Grün
dung der B.A.T. - Freizeitforschungsinstituts) weitgehend von der frcizcitpädagogi
Sellell Diskussion und widmete sich 'Zunehmend der Entwicklung einer interdiszipli
nären "Freizeitwissenschaft"

. 
Die nun vor allem von W. Nall/'stdt geprägte Frcizeitpätlagogik bemühte sich in den 
ausklingcnden siebziger sowie in den achtziger Jahren insbesondere um den Aus
gleich des Mißverhältnisses zwischen grandiosen freizeitpädagogischen Entwürfen 
einerseits und einem offensichtlichen Mangel an vorzeigbarer freizeitpdädagogi
scher Praxis andererseits. 
In dieser Phase wurde mit außerordentlich großem Engagement die Praxisorientie
/'IlIIg der "Freizeitpädagogik" vorangetrieben. In Anbetracht des Mangels an "frei
zeitpädagogischen" Praxis-Traditionen mußten allerdings die real existierenden 
"freizeitbezogenen" pildagogischen Handlungsfelder als "typisch frcizeitpildagogi
sche" Praxiszusammenhänge (z. B. ganztätige SchuUormen, Jugendzentren, Aktiv
spielplätze, mobile Animation, Stadtteil arbeit, Kulturzcntren, Jugendreise, Mu
seumspädagogik, Reise- undTourismuspädagogik, . . .  ) IImdefllliert werden. 
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Da sich diese Praxisfelder jedoch im Einflußbereich anderer pädagogischerTeildiszi
pHneo (vor allem der Sozialpädagogik, der Erwachsenenbildung und der Schulpäd
agogik) befanden, bescherte der oben kurz angesprochene "Umetikettierungs"-Yer
such der jungen "Freizeitpädagogik" ihre ersten "Feinde". 

(Unumstritten blieb das Engagement der "Freizeitpädagogik" nur im Handlungs
feld der" Tourismus- und Rcisepädagogik", dem die ctablienen Teildisziplinen der 
Pädagogik/Erziehungswissenschaft bisher wenig Interesse geschenkt hatten.) 

Zu ähnlichen Konkurrenz-Problemen mußte naturgemäß die Deklaration eines ei
genständigen "Berufsbildes" des "Freizcitpll.dagogen" bzw. der "Frcizeitpädagogin" 
fI.lhren. 

(Diese "Berufsbild"-Kontroverse deutete sich bereits in der 1971 und 1972 in der 
Zeitschrift "deutsche jugend" zwischen Opaschowski und Nahrsledt auf der einen 
Seite und Kirchgäßner auf der anderen Seite geführten Diskussion an und spitZle 
sich in den achtziger Jahren zu.) 

In enger Verbindung mit der bereits angesprochenen Handlungsfeld- und Berufs
bild-Entwicklung wurde in den achtziger Jahren auch der Aufbau von Studiengän
gen für "Freizeitpädagogik" vorangetrieben (u. a. an den Universitäten Bielcfeld, 
Duisburg, Göttingen, Hamburg, Köln, Lünehurg, Potsdam, oder an den (Fach-)
Hochschulen Aachen, ßremen, Düsseldorf, Fulda, Hildesheim/Holzminden, Kiel, 
... bzw. an der Akademie für Sozialarbeit in Salzburg und der Pädagogischen Aka
demie in Wien). 

Außer an der Universität Biclefeld, an der W. Nahrstedl scit 1980 das Institut für 
"Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" mit einem entsprechenden erziehungswissen
schaftlichen Schwerpunktstudium leitet, gelang allerdings bisher an keiner Univer
sität oder (Fach-) Hochschule bzw. Akademie im deutschsprachigen Raum die län
gerfristige Etablierung eines eigenständigen F,.eizei/l)ädagogik-SllIdiwns. 

Die diesbezüglichen Versuche an den Ulliversitütell Göltillgen ulld Potsdom werden 
nicht mehr weite,.geführllllld laufen in dell nächl·ten lahren aus. 

Alle sonstigen "freizeitpädllgogischen" Studienschwerpunkle Oll (lelllschsprachigell 
Ulliversitäten und (Fach-) Hochschulen (bzw. Akademien) werden ill ellger Ve,.bill
(ltllfg mir "klassische,," pädagogischell Ausbildullgsgängen (vor allem "Sozialpäd
agogik", z.7: auch Lelrromlsstudium, lIeuerdings lIlIch "Tou,.ismus" .. .) realisen. 
(Ausführlicher dazu siehe in Fromme/ Kahlell, 1990.) 

"Ausgrenzung" und "Isolation" als Preis für "Abgrenzung" und 
"Eigenständigkeit" 

Rasch - vielleicht allzu rasch - definierte sich also "Freizeitpädagogik" als eigenstätl

digeTcildisziplin der Pädagogik/Erziehungswissenschaft und grenzte sich in diesem 
Zusammenhang sehr scharf - vielleicht allzu scharf - von jenen pädagogischen Dis
ziplinen ab. aus denen sie sich herausentwickelt hatte (vor allem von der "Sozialpäd
agogik" und der "Erwachsenenbildung"). 
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Für diese "Eigenständigkeit" mußte die "Freizeitpädagogik" einen hohen - viel
leicht allzu hohen - Preis zahlen: 

J.) die weitestgehende Abkoppelung von den gerade in den siebziger und achtziger 
Jahren vor allem in der "Sozialpädagogik" und der "Erwachsenenbildung" ra
sant vorangetriebenen Theorie- und Praxisentwicklung; 

2.) die Ausgrcnzung aus allen (gerade auch mit der Sozialpädagogik verbundenen) 
Hochschul-Entwicklungsprogrammen. (Besonders deutlich wurden die Konse
quenzen dieser Ausgrenzung bei der Hochschulentwicklung in den sog. "neu
en" deutschen BundesHindern, bei der die "Freizeitpädagogik" zu den großen 
"Modernisierungsverlierern" zählt. Ausführlicher dazu siehe im Beitrag von W. 
Nahrstedt a.a.O. im vorliegenden Heft.) 

Spütestens diese Erfahrungen der letzten 3-4Jahre zeigten in aller Deutlichkeit auf, 
daß die allzu umstandslose "Abgrenzung" der "Freizeitpädagogik" von traditions
reicheren pädagogischen Teildisziplinen unweigerlich auch mit der "Ausgrcnzung" 
aus dem Diskurs mit freizeit pädagogisch relevanten Ausbildungs- und Forschungs
einrichtungen sowie mit dcm Verzicht auf wichtige Ressourcen für die Weiterent
wicklung von Wissenschaft und Praxis verbunden war. 

Mit ihrem allzu umstandslosen Drang zur "Eigenständigkeit" manövrierte sich also 
die "Freizeitpädagogik" in einen schwer ausgleichbaren "Wettbewerbsnachteil" ge
genüber ihren Herkunftsdisziplinen. 

Im Vergleieb zu diesen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen, der "Sozial
pädagogik", der "Erwachsenenbildung" oder der "Schulpädagogik" , die sich nicht 
nur auf rechtlich definierte und institutionell bzw. ökonomisch relativ gut abgesi
cherte Praxisiclder und auf berufspolitische Lobbys sondern auch auf eine Vielzah.l 
von facheinschlligigen Forschungs- und Qualifizierungseinrichtungen beziehen kön
nen, fehlen der Freizeitpädagogik "Beziehungen" dieser Art. 

Durch ihre "Abgrcnzungs"-Strategicn. die eigentlich ihrem Bedeutungszuwachs in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen sollten, erarbeitete sich die "Freizeit
pädagogik" zwar die angestrebte "eigenständige" Position innerhalb der Pädagogikl 
Erziehungswissenschaft, gelangte aber dadurch gleichzeitig in eine eher entwick
lungshemmende Isolation! 

Ist das Projekt "Freizeitpädagogik" gescheitert? 

[n dieser oben kurz skizzienen Situation stellt sich unvermeidlich. die Frage: "ISI das 
Projekt 'Freizeitpädagogik' gescheitert?" 

"JA" müßte die Antwort wohl lauten, wenn die heutige reale Ausprägungsform der 
"Freizeitpädagogik" mit den bis vor kurzem immer wieder deklarierten grandiosen 
Ansprüchen verglichen würde. 

Mit "NEIN" müßte geantwonet werden, wenn die Produkte der30jährigen Projekt
entwicklungsarbeit unter Berücksichtigung der realistischen Arbeitskraft des insge
samt doch relativ kleinen Häuneins von einschlägig tätigen Wissenschaftlern be
trachtet werden. 
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Immerhin gelang es in dieser für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Disziplin 

eher sehr kun:en Zeit, die "Freizeitpädagogik" in dcr weiten Landschaft der "Erzie
hungswissenschaft" zu positionieren: 

So gibt es etwa seit vielen lahren in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis
senschaft <lls festen Bestandtteil die Kommission "Freizeitpädagogik" und findet 
man in jedem guten Lexikon bzw. Handbuch der Pädagogik/Erziehungswissen
schah einen Beitrag zum Stichwort "Freizcitpädagogik". 

Freilich weicht der Stellenwert und die Bedeutung der "Freizeitpädagogik" im Kon
text der gesamten "Pädagogik/Erziehungswissenschaft" sehr weit von den Ansprü
chen der meisten "Freizeitpädagogen" ab. 

Dies liegt sicherlich einerseits an der Neigung der "etablierten" PlIdagogikl Erzie
hungswissenschaft, sich vor den innovativen Herausforderungen der "Freizeitpäd
agogik" zu schützen. 

Dies liegt andererseits aber auch an der weiter oben bereits ausführlicher diskutier
ten Bereitschaft der "Freizeitpädagogik" (bzw. der "Frcizeitpädagogen"), sich in ih
rem Drang nach Abgrenzung und Eigenständigkeit von ihrer an die ges;:,mte Pädago
gik/Erziehungswissenschaft gerichtelenlnnovationsaufgabe zu verabschiedcn und 
sich auf das vcrgleichsweise bedeutungslose Handlungsfcld der "Reise- und Touris
muspädagogik" abdrängen zu lassen. 

Mit dicser isolierten Position kann und darf sich die "Freizeitpädagogik" aus meiner 
Sicht nicht begnügen. 

"Querschnittfunktion " statt "Marktl ückenpädagogik" 

Die Funktion der "Freizeitpädagogik" besteht nicht darin, sich in einer pädagogi
schen "Marktlücke" ein zwar unumstrittenes aber für die gesamte Pädagogik/Erzie
hungswissenschaft relativ folgenloses Refugium einzurichten. 

Die Aufgabe der "Freizcitpädagogik" besteht vielmehr vor allem in der ErWllungei
ner kritisch herausfordernden "Querschnittfunktion" . 

In diesem Sinne sollte "Freizeitpädagogik" als Spczialdisziplin der "Freizcitwissen
schaft" ("pädagogische Freizeitwissenschaft") vor allem kritisch analysieren, wel
che Auswirkungen dem in quantitativer und qualitativer Hinsicht zunehmend be
deutender werdendcn gesellschaftlichen Phänomen "Freizeit" für pädagogisches 
Handeln in allen pädagogischen Handlungsfeldern hat und welche handlungstheo
fetischen und methodischen Konsequenzen sich daraus für die pädagogischen Infra
struktureinrichtungen und die in diesen Einrichtungen tätigen Pädagoglinnfen er
geben. 

Bei aller schwer bestreitbaren wachsenden Bedeutung des "Freizeit bereichs" im ge
samlgesellschaflliehen Kontext sollte allerdings der Stellenwert frcizcitwisscn
schaftlichcr Begründungs- und Erkl1lrungszusammenhänge für das Verständis pUd· 
agogischer Theorie- und Praxisprobleme nicht ilberbetont werden. 
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Durch eine unangemessene "semantische Aufladung" des Frcizeitbegriffs und eine 
daraus abgeleitete "spekulative Objektivation" von "Freizeit" als eine weitgehend 
eigenständige "Teillebenswelt sui generis" (Vahsen, 1983, S. 115-117) wurde näm
lich in der bisherigen freizeitwissenschaftlichen Argumentation zum einen der thco
retische Grundstein für die allzu umstandslose Abgrenzung der Freizcitpädagogik 
von anderen pädagogischen Disziplinen gelegt und zum anderen auch der Diskurs 
mit anderen sozialwissenschaft lichen Positionen erschwert. 

So gesehen sollte sich eine diskursfähige Freizeitwissenschaft damit begnügen, die 
quantitative Zunahme von nicht beruflich gebundener Zeit und die damit zusam
menhängenden qualitativen sozialen und individuellen Entwicklungen als zwar 
durchaus wichtigen aber eben nicht den wichtigsten und keinesfalls "eigenständi
gen" Thilaspekt gcsamtgcsellschaftlicher Wandlungsprozesse zu betrachten. 

Die von einer solcherart "bescheidener" und vernetzter angelegten freizeitwissen
schaftlichen Argumenation abgeleitete "Frcizeitpädagogik" (bzw. "pädagogische 
Freizeitwis.senschaft") hätte nicht so sehr die Aufgabe, neue "HandlungsfeJder" zu 
erobern und neue "Berufsbilder" zu entwickeln sondern eben in allenTeildisziplinen 
der Pädagogik/Ert.iehungswissenschaft den durchaus wichtigen (aber keineswegs 
zentralen) Stellenwert "freizeitbezogener" Bildungs- bzw. Ert.iehungsaufgaben her
auszuarbeiten und diese freizeitwissensehaftlieh abgeleiteten pädagogischen Ziele 
und Methoden in möglichst enger weehselseitigerVcrknüpfung mit anderen Grund
lagenwissenschaften der Pädagogik/Erziehungswissenschaft zu diskutieren. 

Die für die bisherige Entwicklungsphase der "Freizeitpädagogik" so kennzeichnen
de Zuordnung von "Handlungsfeldern" oder "Berufsbildern" zu einer als quasi "ei
genständig" definierten "Freizcitpadagogik" scheint mir die Erfüllung dieser unver
zichtbaren "Querschnittaufgabe" eher zu behindern: 

- Zum einen werden dadurch interessierte Diskussionspartncr, die ihr pädagogi
sches Subsystem im Hinblick auf bestimmte Handlungsfelder definieren Cz. B.: 
"Sozialpädagogen", "Erwachsenenbildner" , ... ) fast zwangsläufig in eine kontra
produktive Verteidigungsposition gebracht. 

- Zum anderen wird dadurch der höchst fatalen Sichtweise Vorschub geleistet, daß 
die von der "Freizeitpädagogik" vertretenen "offenen" und "bedürfnisorienticr
ten" pädagogischen Situationen, in denen Spaß, Spiel und selbstorganisierte Ge
sellungsformen dominieren, ausschließlich ein Kennzeichen bestimmter Hand
lungsfelder, eben der "freizeitpädagogischen" ,seien. Dies kann allfällige Neigun
gen zur Abwehr von Innovationsansprüchen fördcrn. 

Nicht "Abgrenzung" sollte also das Merkmal der "Freizeitpädagogik" sein, sondern 
"querschnittsartig" angelegter Diskurs. Als Diskussionspartner bieten sich vor al
lem Vertreterlinnen jener großen Subsysteme der Pädagogik an, deren Handlungs
konzepte sich direkt auf den Freizeitbereich ihrer Adressatcn beziehen. Dies werden 
vielfach Sozialpädagogen, Schulpädagogen, Erwachsenenbildner oder auch Sport
pädagogen sein. 
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In diesen Diskursen müßte es mehr um die "Sache" als um "Etiketten" gehen. 

Wer also freizeitpUdagogisch relevante Elemente in seinen pädagogisch orientierten 
Handlungs- und Argumentationszusammenhang integriert hat, ist auch dann ein in
teressanter und willkommener Diskussions-, Kooperations· und Bündnispartner, 
wenn er sich nicht als "Freizeitpädagoge" bekennt. 

Es wird wohl an der nächsten Generation der "Freizeitpädagoglinn/en" liegen, die 
in der "Pionierphase" dieser erziehungswissenschaftlichcn Tcildisziplin allzu schnell 
abgebrochenen Diskurse mit der "SchulpUdagogik", der "Sozialp1idagogik", der 
"Erwachsenenbildung" und der "Sportpädagogik" wieder aufzunehmen. 

Voraussetzung rur das Gelingen dieses lange vermiedenen echten Diskurses ist der 
Verzicht auf die bisher allzu umstandslos verbreiteten grandiosen freizeitpädagogi
schen "Mega-Konzepte" sowie eine realistischere und somit "bescheidenere" Stan
dortbestimmung für eine "pädagogische Freizeitwissenschaft". 
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JOHANNES FROMME · BLELEFELD 

Freizeitpädagogik im Spiegel postmodernen Denkens 

1. Fragestellung 

Eine <Bilanz-Ausgabe' der Zeitschrift 'Freizeitpädagogik', die vor fünf Jahren er
schienen ist (vgl. Rittelmeyer, 1989) war noch von der Hoffnung geprägt, daß in der 
'Postmoderne' endlich ein Durchbruch für die Freizcitpädagogik gelingen könnte. 
Einleitend zu perspektivischen Statements der Herausgeber hieß es dort: "Für die 

90er Jahre wird ein Bedeulungszuwachs der Freizeilpiidagogik als 116lig ulld m6glich 

angesellell. Kultur, 'JOllrisnws, ,fie Wiederentdeckung \Ion Sinnlichkeit, (Weiter-)/Ji/

dUllg werden als wichlige Bereiche für eil/e Weiterelllwickll/llg 1'011 Freizeilptidagogik 

in eI/geI' Verbindung mit Freizeitjorschwlg, Ku/tl/rarbeit IlIId Reisepädagogik belraell

let" (cbd.: 144). Um diese Anerkennung zu gewinnen, sollte die Freizeitpädagogik 
stärker gesellschaftlich relevante Probleme thematisieren, sich deutlicher von der 
traditionellen Schulpädagogik absetzen und sich intensiver in die erziehungswissen
schaftliche Diskussion einbringen. leh lasse die Frage unbeantwortet, ob diese drei 
Wege beschritten worden sind, und möchte stattdessen in dieser 'Bilanz-Ausgabe' 
ein anderesVerständnis von 'Postmoderne' in die Diskussion einbringen und von da
her zu eincr andercn Situationsbeschreibung und zu anderen Perspektiven kommen. 
Postmoderne wird hiel' nicht als jenes postindustriellc Gesellschaftsstadium betrach
tet, in dem die Freizeitpädagogik sich breie etablieren könnte, sondern als Denk
und Thcorieansatz, der einerseits die Differenz pluraler Konzepte akzeptiert und 
andererseits Brücken auch zwischen widerstreitenden Konzepten und Disziplinen 
baut.! 

Es kann hier keine postmoderne Theorie oder Gesamtkonzeption der Freizeitpäd
agogik entwickelt werden. Auch soll Postmoderne nicht als neues Paradigma präsen
tiert werden, das ein neues Heilsversprechen liefern könnte. Vielmehr macht der 
Postmodernismus auf veränderte gesellschaftliche Konditionen aufmerksam, unter 
denen es keine universellen Heilslehren mehr geben kann, und bietet eine Geistes
haltung an, die diesen veränderten Bedingungen gerecht zu werden sucht. 

2. Zentrale Aspekte postmodernen Denkens 

2.1. Begriff und Geschichte der Postmoderne 

Auch wenn die Vorsilbe 'post' es nahelegi, den Bcgriff der 'Postmoderne' im epocha
len Sinne zu verwenden und somit anzunehmcn, daß die 'Postmoderne' die Epoche 
der 'Modernc' abgelöst habc, so weist dieser Erklärungsversuch doch in die falsche 
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Richtung. Zwar war gelegentlich in diesem Sinne von der Postmoderne die Rede, 
insbesondere im Kontext literarischer und architektonischer Stildebatten, doch wird 
heute unter Postmoderne und Postmodernismus in der Regel etwas anderes verstan
den. Sowohl die gesellschaftlichen Konditionen als auch die theoretischen Positio
nen, die heute als postmodern bezeichnet werden, sind mit der Moderne des 20. 
Jahrhunderts eng verbunden. Welsch spricht daher von unserer 'postmodernen Mo
derne', wobei er die Postmoderne als radikalisierte Moderne auffaßt (vgl. 21988). 
Die Geisteshaltung bzw. Denkfigur, auf die der Ausdruck 'Postmoderne' heute ver
weist, erregte offenbar erstmals in einer Literaturdeballe gewisse Prominenz, die 
Ende der 50er Jahre in den USA begann. Bemerkt und problematisiert wurde in der 
Literatur seiner.leit "ein gnmdsätz.licher Pluralismus VOll Sprachen, Modellen und 
Verfahrellsweisell ( . . , ), IIl1d z.war nicht bloß ill verschiedeneIl Werkell llebelleinollder, 
sondern ill ein und (lemselbclI Werk" (Welsch, 1988a: 10). Solche postmodernen Phä
nomene wurden zunächst mit einem kulturpessimistischen Beigeschmack als Anzei
ehen eines Erschöpfungszustandes der Literatur diagnostiziert, aber nach einiger 
Zeit positiv umgewertet, was letztlich dazu führte, daß diese Art von Pluralismus zu
weilen als Grundformel der Postmoderne überhaupt bezeichnet wird (vgl. Welsch, 
21988: lOff.). 
Ihre Bekanntheit verdankt die Postmoderne jedoch nicht dieser frühen Literaturde
baue. sondern einer Mitte der 70er Jahre ihren Höhepunkt erreichenden öffentli
chen Auseinandersetzung im Bereich der Architektur. Die als nach-funktionalistisch 
angesehcne postmoderne Architeklur wurde bei Jellcks - dem bekanntesten Arehi
teklurtheorctiker der Postmoderne - ähnlich charakterisiert wie die postmoderne 
Lileratur: Sie verbinde Elite- und Massenkultur und sei insofern doppelt oder mehr
fach codiert und in diesem Sinne stilpluralistisch (vgl. 1988: 85). Der Ausdruck 'Post
moderne' verbreitete sich in de'r Folge rasch nicht nur in anderen Sparten der Kunst 
(wie Malerei, Theater und Film), sondern auch in der Soziologie und Philosophie. 
Beginnend mit Lyoto,.d3' 1979 in Paris erschienenem Bericht 'La Condition postmo
dcrne' (dt.: 'Das postmoderne Wisscn', 1982) setzte Ende der 70er Jahre eine umfas
sendere postmoderne Theoriebildung ein, die einen Widerstreit innerhalb der und 
um die Moderne auslöste. 

2.2. Kontroversen zwischen modernen und postmodernen Positionen 

Das postmoderne Denken stellte mit seiner Kritik der Moderne eine Herausforde
rung dar, die,nicht ohne Anwort geblieben isl. Schon in den Literatur- und Arehitek
turdebatten wurde kontrovers über den postmodernen Stil diskutiert. Die Kontro
verse zwischen Modernisten und Postmodernisten spitzte sich zu, als mit }lirgell Ha
ben"as ein prominenter Soziologe und Philosoph anläßlich der Verleihung des Ador
no-Preises der Stadt Frankfurt 1980 Stellung bezog, indem er die Postmodernisten 
des Neokonservatismus verdächtigte und zugleich für eine Fortführung des unvoll
endeten 'Projektcs der Moderne' plädierte (vgl. Habermas, 1988). Er gesteht zu, 
daß die Moderne gravierende Probleme hervorgebracht habe, doch seien diese nicht 
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durch einen Paradigmenwechsel zu einer anti modemen Postmoderne zu lösen, son
dern nur du.rch Fruchtbarmachung der in der Moderne selbst angelegten Kritik- und 
Veränderungspotentiale. Angesichts des Umstandes, daß in der Modcrne die Ratio
nalität in eine je eigensinnige kognitive, moralische und ästhetische Vernünftigkeit 
auscinandergefallcn sei, liegt für Habermas die Perspektive in einer Rückkoppelung 
der dabei entstandenen Expertenkulturen all die Lebenswelt, die auf ein Umlenken 
des Modernisierungsprozesses in nichtkapitalistische Bahnen angewiesen bleibe. 
Haherl/tas' Adorno-Preis-Rede hat eine direkte und prominente Antwort erhalten, 
und zwar durch Je(lll Frall�ois Lyofards Text 'Beantwortung der Frage: Was ist post
modern?' (1988, zuerst (982). Er wendet sich gegen den Hahermasschen Versuch ei
ner künstlerisch-ästhetischen Synthese der auseinandergefallenen Rationalitätsbe
reiche und betont, daß jeder Versuch einer Synthese darauf hinauslaufe, daß das 
synthetisierte Partikulare funktionalisiert werde. Zugleich wendet er sich damit ge
gen die modernen Einheitsvorstellungen u�d Vereinheitlichungsbestrebungen, de
nen wir alJ den Terror verdankten, den das ]9. und 20. Jahrhundert hervorgebracht 
hälle. 

Die damit entfachte Debatte prägte die Postmoderne-Diskussion bis Mille der 80er 
Jahre. Bis heute finden sich noch Beiträge, die ähnlich pauschal und unversöhnlich 
an dem seincrzeit entwickelten Lagerdenken festhalten. Insgesamt aber hat sich die 
Diskussion inzwischen versachlieht,lso daß "es möglich geworden [istJ, sich dem ver
IIIln{tigen Kern des Themas ZI/ZI/wem/ell. Lollge gellug kursiert der Begriff, lallge ge
nug isr fiber Kont/lrell /lnd Nebelschwade,t deI' Sache geschrieben won/ell. Die Kolt

[mmarioll zwischell Be[iinvo/'tern /llid Gegllern ist zum Ritlwl erstarrt" (Welsch, 
'1988: I). 

2.3. Essentials postmodernen Denkens 

Ausgehend von zwei 'postrukturalistischen' Vordenkern, die im soziologischen und 
philosophischen Kontext eine gewisse Klärung des Postmodernismus herbeigeführt 
haben, sollen dessen zentrale Aspekte im folgenden - in aller Kürze - dargestellt 
werden. Zuvor ist jedoch eine Abgrenzung erforderlich. 

Denn rückschauend lassen sich zunächst zwei Postmoderne-Richtungen unterschei
den: eine pluralistische und eine monistische (vgl. Welsch, 21988: 60). Gemeinsam ist 
ihnen die Diagnose, daß die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse eine Plu
ralisierung und Differenzierung von Lebensrormen, Zielen und Werten bei gleieh
zeitiger Auflösung traditioneller Lebensformen, Ziele und Werte charakterisiert 
sind. Während die pluralistische Richtung die Heterogenität und Vielgestaltigkeit 
der Gesellschafl nicbt nur akzeptiert, sondern als neue Chance begrüßt und jede 
Form von Vercinheitlichungsbemühungen strikt zurückweist, zeichnet sich die mo· 
nistische Richtung dadurch aus, daß sie der Parzellierung mit einer neuen (postmo
dernen) Einheit begegnen will, sei es durch Revitalisierung vormoderner Traditio· 
nen oder durch Schaffung einer ncucß holistischen Option. Diese Richtung soll hier 
nicht weiter behandelt werden, weil sie zum einen in der gegenwärtigen Postmoder· 
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ne-Deb;ltte kaum mehr eine Rolle spielt und zum anderen nicht dem entspricht, was 
ich als postmodernes Denkcn bezeichne, sondern lediglich postmoderne (odcr post
industrielle) Verhältnisse diagnostizicrt, auf diese aber mit modernen oder gar vor
modernen Einheilsbestrebungen reagiert. Auf diese monistische Richtung kann der 
flabermassche Neokonservatismus-Vorwurf im übrigen mit einigem Recht bezogen 
werden. 

Zwei Diagnosen prägen in bcsonderer Weise die thcoretische Postmoderne-Diskus
sion, zum einen Lyotartls Theorem der Delegitimierung der großen Metaerzählun
gen (vgl. 1982, zuerst 1979) und zum anderen Balld,.ilIa,.dsTheorem des Übergangs 
zur Hypcrrealität der Simulation (vgl. 1991, zuerst 1976). Beide Diagnosen sehen 
unsere Gesellschaft als postindustrielle, durch neue Informations- und Kommunika
tionstechnologien geprägte an, wobei Lyotard - an Wittgensteins Spätphilosophie 
anknüpfend - sprachphilosophisch argumentiert, während Baudriflard eine wert
theoretische Position vertritt, die sich an kapitalismus- bzw. systcmkritische Dcnk
traditionen anschließt) Alle weiteren Themen, die im Kontext des Postmoderne
Diskurses (wieder) auf dieTagesordnung gekommen sind, lassen sich mehr oder we
niger direkt auf diese beiden Positionen beziehen: die Heterogenität und Pluralität 
dcr Spraehspiclc, die Neubewertung des Anderen der Vernunft, der Tod des Sub
jekts, die Ästhetik des Nicht-Darstellbaren. 

Lyotard (1982) konstatiert für unsere postindustrielle Gesellschaft (und ihre post
moderne Kultur) einen Konflikt derWisscnschaft mit den großen Erzählungen, die 
im Metadiskurs der Philosophie zur Legitimation der Spielregeln eben dieser Wis
senschaft herangezogcn werden. Oie hieraus folgende Krise des wissenschaftlichen 
Wissens beschreibt er als Delegitimierungsprozeß, der in erster Linie ein innerer 
Erosionsprozcß sei und u. a. auf die Verviclfältigung der wissenschaftlichcn Sprach
spiele und die Entdeckung immanenter Grenzen (wie Gödcls Unentschcidbarkeits
beweis) zurückgehe. Lyotards Frage ist, WOvon Legitimation ausgehen kann, wenn 
die Metaerzählungen ihre Glaubwürdigkeit und allgemeine Legitimationskraft ver
loren haben und das Prinzip einer universellen Metasprache (mit Wiugellstcin) ad 
acta gelegt werden muß. Er lehnt dabei sowohl das Kriterium der Operabilität ab, 
das ein nur technologisches sei und zur Beurteilung von Wahrheit und Gercchtigkeit 
nicht tauge, als auch das Kriterium des im Diskurs erreichten Konsens, das der He
terogenität der Sprachspielc Gewalt antue und zur Erfindung neuer Spielzüge nicht 
tauge. Es verbleibe nur die explizite Immanenzdes Diskurses über die eigenen Gül
tigkcitsregeln. Das postmoderne wissenschaftliche Wissen erforsche dann beson
ders die Instabilitäten und arbeite am Beweis, indem sie das Unbegreifliche suche. 
Postmodernes Denken wird so von seiner Pragmatik her als Anti-Modell eines stabi
len Systems konzipiert, also als offenes System, in dem die "di/Je,.ell:{ieremle Aktivi
rät oder die Erfil!(lullgskraft oder die Paralogie" (ebd.: 121) den Orientierungshori
zont abgeben und "fordern, daß die Mitspieler t/lulere akzeptie,.en" (ebd.). Gleich
zeitig akzeptiere die postmoderne Wissenschaft, daß der wissenschaftliche Diskurs 
kein i1bcrgeordncter mehr sei, sondern nur ein Sprachspiel von vielen. 



52 Freizeitpädagogik 17 (1995) 1 

Balldrillards (1991) Ausgangslhese ist, daß das kapitalistische System fortbesteht, 
aber heute eine neue Gestalt angenommen hat. Während in der vorkapil'alistischen 
Phase des Systems ein natürliches Wertgesetz geherrscht habe, welches die Wert
schöpfung an Grund und Boden knüpfte, und die hochkapitalistische Phase des Sy
stems durch das Wertgesetz der Ware bestimmt gewesen sei, welches die Herrschaft 
des Tauschwertes über den Gebrauchswert etablierte, herrsche heute ein struktura
les Wertgesetz, bei dem sich der Wert vollständig von seinen Referenzen verabschie
det habe. Die Wertzeichen haben sich danach verselbständigt, wie Baudrillard am 
Beispiel des Floatens der Währungen und an anderen Beispielen aus der Finanz- und 
Börsenwelt darlegt. Die These der referenzlos werdenden Zeichen wird filr unter
schiedliche Bereiche durehgespiell,� was ihn schließlich dazu veranlaßt, von einer 
allgemeinen Vorherrschaft einer Hyperrealität der Simulation zu sprechen. Als Hy
perrealität bezeichnet er die Verdoppelung des Realen in einer Zeichen- und Me
dienwelt, welche nicht nur realer sei als das Reale, sondern sich gleichzeitig von die
sem Realen emanzipiere und ein Eigenleben führe. So ist etwa im politischen Be
reich der Femsehbundeskanzler realer als die Person, die man u. U. bei einem Be
such im Parlament leibhaftig zu Gesicht bekommt. Oder anders herum: Die Realität 
dieser Person wird gemessen dafan, wie sie in den Medien präsentiert wird. 

Angeregt durch die Diagnosen Lyotards, Balldrillarcls und anderer französischer 
Poststrukturalisten, aber auch durch die vorausgegangenen Literatur- und Architek
tur-Debatten, hat sich der Postmoderne-Diskurs mittlerweile pluralisiert und eine 
ganze Reihe von Diskussionsfeldern eröffnet, auf die hier nicht im einzelnen einge
gangen werden kann. Zusammenfassend kann aber gesagt werden, daß der Postmo
dernismus in seinen 'aehtenswerten'VariantenS an die Überlegungen zur 'Dialektik 
der Aufklärung' anschließt (vgl. Horkhcimer/Adorno, 1971), in denen bereits auf 
die Vercinseitigungen der Aufklärung - etwa die Entfremdung von dem, worüber 
die Menschen qua Vernunft Macht ausilben - hingewiesen wurde. Allerdings verab
schiedet sich postmodernes Denken von der dort noch mitschwingenden Hoffnung 
einer Versöhnung zwischen Aufklärung und Mythos und plädiert stattdessen für die 
Anerkennung der differenten Sprachspiele der Vernunft und des Anderen der Ver
nunft. 

3. Erziehungswissenschaftliehe Rezeption 

3.1. Postmodernismus als Randerscheinung in der Pädagogik 

Mit dem Projekt der Moderne ist auch die Erziehungswissenschaft unter einen neu
en Lcgitimierungsdruck geraten. Die Postmoderne-Rezeption in der bundesdeut
schen Pädagogik setzte allerdingserst relativ spät ein, nämlich nach vereinzelten frü
heren Beiträgcn6 mit dem Themenheft 'Pädagogik und Postmoderne' der 'Zeit
schrift für Pädagogik' im Jahre 1987. Auffällig ist bis heule eine doppelte Randstän
digkeit der pädagogischen Rezeption: Zum einen spielen pädagogische bzw. erzie-
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hungswissenschaftliche Beiträge in der Postmoderne-Diskussion nur eine geringe 
RoJle,7 zum anderen bleibt die Auseinandersetzung mit dem Postmodernismus in
nerhalb der Pädagogik eine Randerscheinung. Drei GrOnde dUrften hierfür aus
schlaggebend sein: 

Erstens fühlt sich die Erziehungswissenschaft, sofern sie die postmoderne Heraus
forderung wahrnimmt, dureh diese grundsätzlich in Frage gestellt. So spricht etwa 
Le/lzen davon, daß die postmodernistischen Theoreme für die Erziehungswissen
schaft "eine bestulldskrilische Bedrohung darstellen" können (1987: 41). Dabei denkt 
er insbesondere an die Problematik, daß sich im Zeitalter der Simulation auch die 
Zeichen der pädagogischen Theorie auf keine Realität mehr beziehen lassen. Auch 
Oelk.ers bezeichnet einen Einstieg in die Postmoderne für die Pädagogik als "su izi
dales Programm" und fragt: " Wie kalm ohlle allgemeine Vernunft, fixiert au/ das Hier 
und Jetzt der Gegelllvarl, i" einem bloß subjektiven Verställdllis VOll ,.MOl!erne« ange
sichts unüberwindbarer Referenzprobleme der Sprache noch Erziehung begründet 
werden?" (1987: 31; Hervorhebung i. 0.). Es dominiert also eine Verlustperspekli
ve, bei der das Ende der Erziehung oder der Pädagogik im Raume sIcht, während 
Pos!tiv-Wendungen-im Unterschied zur pädagogischen Postmoderne-Rezeption in 
den USA - kaum anzutreffen sind, wie Beck bilanziert (vgl. 1993: 268f.). Die erste 
breitere Debatte in der Zeitschrift für Pädagogik mündete tendenziell in einem ab
wehrenden Negativ-Fazit, das sich in zwei Argrumentationslinien zusammenfassen 
läßt: 

Zum einen bedürfe es keiner postmodernen Rationalitätskritik, weil im Projekt der 
modernen Pädagogik noeh genügend kritische, nicht eingelöste Potentiale steckten, 
und zum anderen verlasse der Postmodernismus den Boden der Rationalität und fal
le damit hinter die Errungenschaften der Moderne zurück und dem Irrationalismus 
anheim. 

Damit schließt diese Postmoderne-Rezeption in der Pädagogik an jene Argumente 
an, die u. u. in der soziologischen und philosophischen Debattc von Postmoderne
Gegnern vorgetragen wurden. Daß zu den Postmoderne-Gegnern sehr prominente 
und in der Erziehungswissenschaft einflußreicheAutoren gehören - allen voran Jiir
gell Haber/nas (1988, zuerst 1981) und Niklas Lllhmatm (vg1. Luhmann/Schorr, 
1988), aber auch Hanmw von Hell/ig (1985), Klaus Mollenhaller (1987) und andere 
-, dürfte ein zweiter wichtiger Grund dafürsein, daß die Postmoderne· Rezeption in 
der Pädagogik eher marginal geblieben ist. 

Drittens muß auf die sozialwissenschaftliche Ausrichtung gerade der sich emanzipa
torisch verstehenden Erziehungswissenschaft seit den späten 60er und frühcn 70er 
Jahren hingewiesen werden. In der bundesdeutschen Sozialwissenschaft aber wird 
im Anschluß an Ulrich Heck.s 'Risikogesellschaft' (1986) der gesellschaftliche Wan
del nicht (mehr) aus der Perspektive postmodernen Denkens betrachtet und disku
tiert, sondern unter dem Leitbegriff der 'reflexiven Modernisierung'. Zwar schwin
gen bei Beck selbst noch zahlreicheAnklänge an postmoderne Positionen mit,'doch 
scheint die erziehungswissenschaftliche Rezeption dieses modernisierungslheoreti-
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sehen Ansatzes eher von einer weiteren Auseinandersetzung mit postmodernem 
Denken wegzuführen. In Krügers Plädoyer, daß "man die im pos/modemen pädago
güchell Diskurs vorgetragenen Diagnosen vom Ende der Erz.iehung ( . . .  ) als Folge

probleme reflexiver Modemisienlllg wul als wkilnftige Herausforderungen für die 
En.iehul1gswissenselwft" lesen sollte (1990: 9), wird eben dieser PerspektiveIlwech
sel vollzogen. 

Er bindet die postmodernen Diagnosen damit in einen neuen Modernisierungsdis
kurs ein, in dem die "universalistischen Ansprilche der Modeme fortgeschrieben", 
aber "angesichts verämlerter gesell.fcllaftlicher Problemlagen refornlllliert" werden 
(ebd.' 12). 

3.2. Positive Anknüpfungsversuche 

Ein StUck weit muß die Randerseheinungsthesc der Postmodernc-Rezeptionjedoch 
relativiert werden, denn einige zentrale theoretische Fragestellungen der jUngsten 
erziehungswissenschaft lichen Diskussion gehen auf postmoderne Theoreme zu
rück, auch wenn in entsprechenden Beiträgen dieser Bezug nicht immcr explizil her

gesteUt wird. Die Situation der Erziehungswissenschaft in der Modeme wird etwa 

unler Perspektiven und Fragestellungen wie 'Pädagogik und Pluralismus' (vgl. Hey

tinglTenorth, 1994), 'Revision der Moderne' (vgl. Koch/MarotzkilPeukert, 1993), 
Paradoxien der Aufklärungspädagogik (vgl. Oelkcrs, 1991), Legitimation und 

Struktur 'pädagogischen Wissens' (vgL Oelkers/Tenorth, 1991) oder 'Pädagogischer 
Relativismus' (vg!. Heyting, 1992) reflektiert. Daneben findet sich eine übcrschau
bare Anzahl direkter und positiver Anknüfungsversuche an postmodernes Denken, 
von denen hier lediglich zwei Beispiele erwähnt werden sollen. 

Baacke forderte angesichts der postmodernen Veränderungen kultureller (speziell 
jugendkultureller) Milieus, die sich in postkonventionellen Haltungen manifestier
ten, bereits 1985 anstelle eines auf (brUchig gewordenen) Traditionen beruhenden 
Erziehungskonzeptes ein selbstreflexives Konzept (vgl. ebd.: 195). Gegen die brav

biedere Pädagogik, die alles besser zu wissen glaube, und auch gegen die Versu

chung einer Post-Pädagogik, die als neue paradigmatische Veränderungsbewegung 
ebenfalls missionarisch daherkomme, führt er die Ironie ins Feld, die "einen Raum 

der Bewegullgsfreiheit zwi.felren Subjekt und Objekt" lasse (cbd.: 208), von der auch 
die Pädagogen zu profitieren lernen sollten. 

Post-Pädagogik ist für Baacke damit eine ironische Pädagogik, die neben der Vcr
nunft auch die Unvernunft zulasse und, statt nach Ganzheit und letzten Wahrheiten 
zu streben, derartige letzte Fragen suspendiere.? 

Meder greift Lyotards Diagnose VOll der Veränderung der Strukturen des Wissens in 

postindustriellen lnformationsgesellschaften auf und bezieht sie auf die zunehmen

de Computerisierung. Der moderne Mensch habe sich mit der Reinheit der Rationa
lität identifiziert. Mit dem Computer sei ein Medium gefunden worden, das diesen 
Anspruch der Reinheit einlöse, aber zugleich deutlich mache, daß diese Rationalität 
leer sei und McLuhan mit seiner These Recht habe, daß das Medium die Botschaft 
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sei und nicht der lnhalt. Jedenfalls entstehc für den postmodernen Menschen die 
Möglichkeit, Raum für andere Erlebnisvollzüge, für das Andere der Vernunft zu ge· 
winnen. Dies "kmm lind sollte sei" Selbstkollzept verändern, lind damit ist die Bil
dungs/rage angesprochen. ( . . .  ) Ich will im /olgenden eine solche Perspektive selzell: 
Sie ist das Seibstkollzepl des Spraclrspielers" (1987: 44). Damit greift Meder ein Motiv 
auf, das schon von Wittgensteinentwickclt wurde und auch bei Lyorardenthalten ist, 
nämlich der spielerische Umgang mit divergcnten Sprachen und Sprachregeln sowie 
das Finden und Erfinden von Übergängen zwischen ihnen. Ein Sprachspieler grün· 
de sein Selbstkonzcpt auf die Virtualität des beweglichen Umgangs mit Sprachen, 
wobci Meder insbesondere von der Beweglichkeit der Computersprachen fasziniert 
ist. Dieses ßildungskonzept kann jedoch auch auf andere Sprachen und die dazuge· 
hörigen Lebensformen übertragen werden. 
Sowohl in der Negativ-Rezeption als auch in diesen Beispielen zeigt sich, daß post· 
modernes Dc.nken zunächst wissenschaftstheoretische oder andere melalheoreti
sche Erörterungen provoziert. Auch die pädagogische Praxis kommt aus einer pri
mär (mcta-)thcoretisehen Perspektive in den Blick, vorwgsweise in der Weise, daß 
die Eigenständigkeit der praktischen und theoretisch-wissenschaftlichen Sprach
spiele hervorgehoben wird. Versuche, die zentralen Konsequenzen für die Pädago
gik auf den Begriff zu bringen, kommen bisher zu folgenden Ergebnissen: 
- Diagnostisch dominiert die Betonung der Pluralität pädagogischer Konzepte, die 

nicht mehr auf ein Allgemeines zurüekfUhrbar ist (vgl. etwa Fischer/Ruhloff, 
1993). 

- Formal-perspektivisch geht es um den Widerstreit differenter (pädagogischer) 
Sprachspielc, die nurmehr skCI.tisch und kontextuelliegitimierbar sind (vgl. etwa 
Meder, 1987; Fischer I Ruhloff, 1993; Heyting, 1992). 

- Inhaltlich-perspektivisch ist die Rede von der Ästhl!tisierung des Denkens (vgl. 
Beck, 1993), verbunden mit einem Interesse an konstruktiven und erfinderischen 
Beiträgen der Pädagogik (vgl. etwa Meder, 1987). 

4. Relevanzen für die Freizeitpädagogik 

4.1. Bisherige Rezeption 

Die explizite Rezeption postmoderner Ansätze beschränkt sich auf zwei Aufsätze im 
Themenheft 'Freizeitbildung in der Postmoderne' der Zeitschrift 'Freizeitpädago
gik' vom Juli I Oktober 1989. PaYlllemiersieht dabei in der Postmoderne ein Etikett 
für eine variantenreiche kulturelle Entwicklung des Westens, die das Ergebnis einer 
Ernilchterung und Desillusionierung dcr Moderne sei. Das aus dieser Stimmung 
heraus diagnostizierte Ende der Erziehung hält er jedoch für eine postmoderne Er· 
findung. Abcr auch diesseits solcher Endzeitdiagnosen sei die postmoderne Stirn· 
mung in den pädagogischen Alltag eingedrungen, und zwar über die beiden großen 
Masseninszenierungen der Gegenwart, nämlich jenc der Angst und jene des Spaßes. 
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Zwischen diesen Polen schwanke der postmoderne Zeitgeist, und die Freizeitindu_ 
strie mache mit beiden Inszenierungen lukrative Geschäfte. Doch was Horkheimer 

und Adorno noch als 'Massenbetrug' analysiert hätten, würde von postmodernen 
Theoretikern als Demokratisierung der Kultur hochstilisiert, womit der neuen 
Oberflächlichkeit und Beliebigkeit eine höhere Weihe verliehen würde. Für die Frei
zeitpädagogik eröffneten sich du.rch die Angst- und Spaßinszenierungen zwar ncue 
Berufsfelder (im Therapie- und Animationsbereieh), doch würden die Pädagogen 
dabei zu "Agenten der Megamaschine" (1989: 115). Da weder am vormodernen Mu
ßeideal noch am Trugbild der Selbstverwirklichung festgehalten werden könne, 
schlägt Parmemier vor, die Freizeit zum "Aufbau einer demokratischelllfnd wellOffe
IJelI KultIIr" (ebd.: 116) zu nutzen. 

Zwar zeichnet Ritlefmeyer ebenfalls ein "kulmrkollservatives Szellario" (1989a: 118) 
der postmodernen Kultur· und Freizeitgesellschaft, doch sieht er in postmodernen 
Theorien mehr als nur eine philosophische Überhöhung dieser 'schönen neuen 
Welt', nämlich ein "Projekt einer radikalisierteIl Freiheit" (ebd.: 125). Er bleibt aber 
skeptisch hinsichtlich der Möglichkeit, in der gegenwärtigen freizcitkulturellen Pra· 
xis zumindest rudimentär die progressiven Elemente postmoderner Theorie auszu· 
machen, so daß eine solche 'Dialektik' kaum als Ansatzpunkt für eine 'kritische 
Freizeitpädagogik' infrage komme (vgl. ebd.: 123). Vielmehr werde die Pädagogik 
selbst zunehmend vom dionysischen Taumel der Spaßku1tur erfaßt. wie der Sieges
zug der 'Entertainment-Pädagogik' in Schule und Sozialarbeit belege. Rittefmeyer 
sicht vor diesem Hintergrund als denkbare Aufgabe der Frcizcitpädagogik, daß die
se sich auf die aufklärerischen Elemente der 'Dialektik der Gegenaufklärung' bezie
hen und bei der Unterscheidung von Freiheit im Sinne eines bloßen Freilassens in
nerhalb zwanghafter Strukturen und Freiheit im Sinne des Respektiercns fremder 
Freiheit helfen könne. 

Zur paradigmatischen Handlungsform der Freizeitpädagogik kürt er das "Freiheit· 
probierende Spiel" (ebd.: 128), das nicht im Hinblick auf Lernen funktionalisiert 
werden dürfe, sondern als ästhetisches Phänomen als solches schöpferisch sei. 

Die frei7.cilpädagogische Rezeption postmodernen Denkens folgt damit dem Duk· 
tus der erziehungswissenschaftlichen, legt aber besonderes Gewicht auf eine kriti
sche Auseinandersetzung mit der durch die Kulturindustrie geprägten freizeitkultu· 
rellen Situation in der Gegenwart, in der sich die postmoderne Stimmung mani
festiere. Diese wird als eigentliche Herausforderung der Freizcitpädagogik defi· 
niert, wobei Riuelmeyer immerhin auf die progressiven Seiten postmoderner Theo· 
rie als mögliche Orientierungspunkte für eine kritische Analyse eben dieser postmo
dernen Beliebigkeitskultur verweist. Mein Augenmerk richtet sich im folgenden auf 
die andere Seite der Herausforderung freizeitpädagogischerTheorie· und Konzept
entwicklung, nämlich jene, die von diesen postmodernen Theorien ausgeht. 



4.2. Postmoderne InfragestelJungen 

Freizeitpädagogik 17 (1995) t 57 

AlsTeildiszplin der Erziehungswissenschaft ist die Freizcitpädagogik durch postmo
dernes Denken in ähnlicher Weise herausgefordert wie die Pädagogik insgesamt. 
Die Idee, daß vernünftige Verhältnisse und vernüftige Menschen herste[lbar seien, 
liegt aller modernen Pädagogik zugrunde. Auch der theoretische Diskurs, in dem 
die Freizeitpädagogik legitimiert werden sollte, berog sich auf die moderne Metaer
zählung von der Befreiung der Menschheit durch die aufklärerische Vcrnunft. Diese 
Erzählung wurde konkrctisiert als Geschichte eines Freiheitszuwachses durch zu
nehmende Freizeit. Schon Mau hatte ja das 'Reich der Freiheit' beschworen, das 
uns für den Fall erwartete, daß das durch Not und liußere Zweckmäßigkeiten be
stimmte Arbeiten aufhöre. Da dieses Arbeiten vom Umfang und von der individuel
len Bedeutung her stetig zurückzugehen schien, erhofften die Anwälte der Arbeits
zeitverkürzungen, daß über die wachsende Freizeit eine Emanzipation der Gesamt
zeit möglich sei. Schon dieArbeiterbewegung wollte die arbeitsfreie Zeit aber nicht 
den Arbeitern selbst überlassen, sondern für (politische) Bildung verwendet sehen. 
Es hat damit TI-adition, der Freiheit der Freizeit eher skeptisch gegenüberzustehen 
und die Gefahr des Kulturverfalls und der kommerziellen Überformung an die Wand 
zu malen. 

Freizeitpädagogik gehört zur Erzählung des Freiheitszuwachses in der Weise dazu, 
daß sie für die Einlösung des individuellen wie gesellschaftlichen Freiheilsverspre
ehens der Freizeit sorge. Gleichzeitig liebäugelt die Freizeilpädagogik in solchen Er
zähtungen mit dem Sozialstaat, der sich die Erzählung von der Demokralisierung 
der Gesellschaft zu eigen gemacht und zwischen den 60er und 80er Jahren U.lI. den 
önentliehen Bildungssektor in erheblichem Umfang ausgebaut hat. Die Tatsache, 
daß dieses Sozialstaatsprojekt mittlerweile auch von erklärten Modernisten wie Ha
bcnnas als 'einäugiges' Projekt bezeichnet wird, an dem nicht ungebrochen feslge
halten werden kann (vgl. 1985), trägt das Ihrige zur DeJegitimierung auch dieser 
Metaerzählung bei. 

Ebenso unglaubwürdig und unzulässig werden aus postmoderner Sicht die moderni
stischen Innovations- und Selbstübcrbietungsritua1c, die auch den freizeitplidagogi
sehen Diskurs prägen. Die Begründer der bundesdeütsehen Freizeitpädagogik ver
suchen bis heute, die innovativen Seiten einer durch zunehmende Freizeit geprägten 
Gesellschaft im allgemeinen und der Freizeitpädagogik im besonderen herauszustel
len. Im Unterschied zur bisherigen Pädagogik sei die Frcizeitpädagogik, und nur sie, 
die neue Kraft, die die vielfältigen neuen Herausforderungen des Freizeitschubes er
kannt hahe.1O Somit verbindet sich die Rede von der Freiheit und Emanzipation 
durch Freizeitptidagogik mit dem avantgardistischen Anspruch, eine neue Entwick
lung als erster erkannt und entsprechende Antworten formuliert zu hahen.1I 

Es ist an der Zeil, daß Freizeitpädagogik ein Stück bescheidener und gelassener 
wird. So bewundernswürdig und anerkennenswert der Elan der kleinen Gruppe von 
Wissenschaftlern ist, die das Projekt der Freizcitpädagogik - einschließlich der 
gleichnamigen Fachzeitschrift -auf den Weg gebracht haben, so unglaubwürdig wird 
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es mIch 15 und mehr Jallren, wenn die Freizeitpädagogik sich immer noch als ganz 
neuer Stein der Weisen anpreist. Den ganz großen Durchbruch mit einer Reihe von 
Lehrstühlen, Studiengängen, Instituten usw. hat sie nicht geschafft, vielleicht weil 
man an den Mctaeriählungcn einer so schillernden Disziplin früher gezweifelt hat 
als an anderen großen Erzählungen. Dennoch hat sich die Freizeitpädagogik ein 
Stück weit etablieren können, allerdings weniger in der ursprünglich anvisierten 
'reinen' Form, sondern zum größten Teil in sehr differenzierten und pluralen Misch
formen. Auf Hochschul- und Fachhochschulebene finden wir sie etwa als curricula
rer Bestandteil spielpädagogischer (z. B. Universität Dortmund), sozialpädagogi
scher (z. B. Fachhochschule Fulda), tourismusbetriebswirtschaftlicher (z. B. Fach
hochschule Harz) oder neuer fachbereichsübergreifender Studiengänge wie dem an 
der Hochschule Zittau-Görlitz, um nur einige zu nennen. Noch extensiver haben 
sich Mischformen mit freizeitpädagogischen Anteilen in der Praxis entwickelt. Frei
zeilpädagogisehe Handlungsprinzipien oder Handlungslogiken sind in nahezu allen 
pädagogischen Kontexten anzutreffen, von der Erwachsenenbildung übcr die Ju
gendarbeit bis zur Schule, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung. Darüber
hinaus ist es Freizcitpädagogcn gelungen, pädagogische Elemente auch in nicht
plldagogischc Kontexte zu integrieren und dabei ungewöhnliche Mischformen zu 
schaffen. 

Diese Pluralität freizeitpädagogischer Kontexte gilt es theoretisch wie praktisch an
zuerkennen, auch wenn sie teilweise gar nicht unter der Bezeiehung 'Freizeitpäd
agogik' finnieren. Zu dieser Anerkennung, die konstruktive Auseinandersetzung 
keineswegs ausschließt, gehört auch, daß die Vertreter der Freizcitplidagogik darauf 
verzichten, für sich eine Führungsrolle oder Gesamtverantwortung einzufordern, 
denn diese Pluralität ist in keiner Universalwissenschaft mehr auf einen Nenner zu 
bringen. Da hilft auch das Argument des 'Erstgeborenen' nicht, sei es nun wahr oder 
nicht, zumal es sich, in Abwandlung des Wortes von Horst W. OpascholVski, ohnehin 
um eine Frühgeburt gehandelt hat. So wenig es einen Alleinvertretungsanspruch auf 
freizeitpädagogische Handlungsfelder und Handlungsprinzipien in erziehungswis
senschaftlichen Kontexten geben kann, so wenig kann die Frcizeitpädagogik einc 
Führungsrolle im Kontext der sich abzeichnenden Freizeit- und Tourismuswissen
schaften beanspruchen, was nicht ausschließt, daß Freizeitpädagogcn jeweils an pro
minenter Stelle mitwirken. 

Umgekehrt kann sich die Freizeitpädagogik mit dem gleichen Argument und Recht 
der Inkommensurabilität differenter wissenschaftlicher Sprachspiele gegen Verein
nahmungsversuehe andercr Disziplinen zur Wehr setzen. 

4.3. Postmoderne Stärkungen 

Dieser Punkt leitel über zu den Aspekten postmodernen Denkens, die der Freizeit
pädagogik den RUcken stllrken. Die Anerkennung der grundsätzlichen Pluralität 
verschiedener wissenschaftlicher und pädagogischer Spraehspielc stellt eine SHir· 
kung auf der Legitimations- bzw. Metaebcne dar. Die übrigen Punkte, auf die ich im 
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folgenden hinweisen möchte, beziehen sich verstärkt auch auf die konzeptionelle 
Ebene. Dabei knüpfe ich an sechs Merkmale an, mit denen Hassan (vgl. 1987: 161 

ff.) die konstruktiven Seiten des Postmodernisnlus zu charakterisieren versucht hat. 
Er versteht seine Merkmalsliste als Beschreibung eines kulturellen Feldes, in dem 
die Einzelmerkmale nicht ganz trennscharf sind und sein können. 

Auf das erste Merkmal, die Ironie, hat sieh bereits Baacke in seinem frühen Versuch, 
dic plldagogische Dcbatte an den Postmodernismus anzuschließen, bezogcn (vgl. 
1985). Im frcizcitpädagogischen Kontext kann Ironic sowohl einc Form der Kritik 
an der kommerziellcn Erlebniskultur sein, ctwa indem sie diese ironisch zitiert und 
damit ein Stück weit entlarvt, als auch zu einer Form der Selbstkritik werden, die da
zu beitragen mag, daß sich (Freizeit-)PlIdagogik selbst nicht zu wichtig nimmt. Der 
fcine Spott dcr Ironie bringt eine andere, spielerisch-leichte, ja u .  U. sogar ästheti
sche Form der Kritik ins Spiel, die gerade in pädagogischen Kontexten im Vergleich 
zur theorctisehen und rational-diskursiven Kritik erst rudimentär entwickelt 
scheint. Indem sie reflexiv auf die Pädagogik selbst bezogen wird, entlastet Ironie 
von allzu großer Verbissenheit und überzogenen Ansprüchen beim Lernen und Ver
mitteln . •  ,Damit werden die IIlIiverS(llistischell Bildllllgsvorsiellungell elllspalllll wul 
das Subjekt abgerüstet", folgert Hllschke-Rlleill aus einem ähnlichen Gedankengang 
(1991: 76). Dics führt sowohl zu einemgcJasseneren Umgang mit Bildungsziclen und 
-gegenständen als auch zu einer 'diversiFiziertcn Bildung', also einem erweiterten 
Spektrum an bildungsrelcvanten Themen und Fragestellungen. Dieser gelasscne 
und spielerische Zug dürfte der Freizcitpädagogik nicht ganz fremd sein, da sie dem 
Phänomen des Spielerischen aufgeschlossen gegenübersteht und das Spiel mitunter 
gar zur paradigmatischen Handlungsform der Freizeitplidagogik erklärt hai (vgl. et
wa Nahrstedt/Wegener-Spöhring, 1989; Rinelmeyer, 1989). 

Das zweite stärkende Merkmal heißt bei Hassall Hybridisicrung. Damit werden 
Kombinationen von Heterogenem bezeichnct, und man könnte mit einigem Recht 
behaupten, schon der Versuch, Freizeit mit Pädagogik zu kombinieren, sei eine sol
che Hybridbildung. Darin sieht postmodernes Denken einen besonderen Reiz und 
die Chance der Grenzüberschrcitung. Solches Hinausgehen über das eigene Territo
rium, das Überwinden damit auch der eigenen Begrenztheit, kann als Lern- oder 
Bildungsprozeß und damit als unmittelbar pädagogisches Thema aufgefaßt werden. 
Schon in den postmodernen Literatur- und Architekturdebatten wurde der An
spruch entwickelt, Grenzen zu überwindcn und insbesondere die Uicke zwischen 
Hochkultur und Massenkultur zu schließen. Hybridisierung wurde hier verstanden 
als Mehrfachcodierung eines Gebliudes oder literarischen Werkes, durch welche die
ses verschiedenen Gruppen etwas zu sagen hatte. Das Spiel mit unterschiedlichen 
Stilclcmenten erscheint so als Möglichkeit, zwischen den Sprachspielen und Grup
pen Verständnisbrücken zu bauen. Bei manchen freizeitpädagogischen (und ver
wandten) Arrangements finden wir Anzeichen einer ähnlichen Mehrfaehcodierung, 
die u.a.  dazu führt, daß die (freizeil-)p!idagogische Logik nur eine von mehreren 
Botschaften ist. Man denke etwa an so komplcxe Einrichtungen wie soziokulturelle 
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Zentren, in denen Rockkonzert und Jazzabcnd ebenso Raum finden wie freieThea
tergruppen oder volkshochschulähnliche Bildungskurse. Quasi-kommerzieller Kul
tur- und Kneipenbetrieb gehen einher mit nachbarschaftlichen oder anderen selbst
organisi.erten Aktivitäten. 

Diese Mehrfachcodierung läßt sich einerseits -etwa aus pädagogischer Perspektive 
- als Grenzüberschreitung charakterisieren, andererseits aber auch als Entdifferen
zierung und Entspezialisierung von Räumen und Angeboten. Derartige Anreiche
rungen führen über das Dasein cines reine Funktionsortes hinaus, ohne daß die ver
schiedenen Logiken und Botschaften zu einer Einheit (odcr einem Brei) verschmel
zen bzw. einander verdrängen oder vereinnahmen (solltcn). Hybridisierung bedeu
let vielmehr, daß sich die heterogenen Komponenten miteinander in einem heraus
fordernden Spiel befinden, welches von der Unterschiedliehkeit derTeilnehmer lebt 
und profitiert. 

Das dritte Merkmal der Karnevalisicrung ist für HaJsQII so etwas wie eine Schlüssel
kategorie, die die übrigen Merkmale in sich bündelt und dabei zugleich auf die Spit
ze treibt. Ich sehe hierin vor allem eine Anspielung auf das Andere der Vernunft, als 
dessen Repräsentant der Narr aufgeCaßt werden kann. Karneval ist eine verkehrte 
Welt, die den herrschenden Ständen und Klassen in der Vergangenheit-val' allem in 
der Form des Straßenkarnevals-zumeist ein Dorn im Auge war.12 Karnevalisierung 
im Kontext der Freizeitpädagogik könnte allgemein heißen, dem Anderen der Ver
nunft mehr Raum zu geben, was u .  a. im Vertrauen darauf möglich ist, daß den ern
sten und rationalen Seiten des Lebens (und Lernens) in unserer Gescllschaft hinrei
chend Raum gegeben wird. Das Andere der Vernunft ist das von der Vernunft Aus
gesparte, das, was bei der Herstellung vernünftiger Wesen und Verhältnisse ver
drängt, abgespalten und abgewehrt wurdc und wird. Traditionell gesprochen kommt 
damit wieder der ganze Mensch in den Blick, der sich nicht auf Vernunft reduzieren 
läßt, der die Dinge nicht immer nur nüchtern und realistisch sicht. Dieses Andere 
der Vernunft mag ebensoviele Gestalten annehmen wie wir Karnevalsverkleidungen 
kennen; bei genauerem Hinsehen werden wir dort eine Reihe von Archetypen fin
den, die uns auch in der Literatur, im Film und Fernsehen, in Mythen und MUrchen 
sowie neuerdings in Video- und Computerspielen begegnen. Karnevalisicrung be
deutet nun nicht, daß die Freizeitpädagogik an 365 Tagen im Jahr Karneval feiert 
oder feiernsoillc. Aber sie könnte dazu beitragen, daß Körper und Sinnlichkeit, Hu
mor und Vergnügen, Mythos und Spiel aus Lern- und ßildungskontexten nicht mehr 
gänzlich ausgegrenzt werden. 

Als viertes Merkmal wäre jenes der Parli1:illation zu nennen, welches bei flQssQn 
auch mit Begriffen wie 'Performanz' und 'performance' umschrieben wird und dar
aufhinweist , daß der Postmodernismus generell zum Teilhaben auffordert und somit 
seine Offenheit und " Vel 'wulldbarkeil gegenüber Zeit, Tod, dem Publikum, dem 

schlichtweg Anderen" erklärt (Hassan, 1988: 53). Damit werden freizeitpädagogi
sche Prinzipien wie das der Offenheit und das derVeränderbarkeit ebenso gesHirkt 
wie der Anspruch, Selbstorganisation zu ermöglichen und zu fördern. 
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Das Merkmal des Konstruktionismus verweist darauf, daß postmodernes Denken 
weder die eine und einzige Wahrheit sucht, die es zu entdecken gälte, noch bei der 
Diagnose einer Pluralität von Weltsichten und Lebensformen stehenbleibt, sondern 
selbst einen Beitrag zur Pluralisierung leistet, indem es neue Versionen von Wahrheit 
und Welt erfindet. So wie der Postmodernismus ein Beues Sprachspiel ist, so kann 
auch Freizeitpädagogik als solches angesehen werden, das seinerseits neue (kontex
tuelle) Legitimationen und Konzeptionen im Spannungsfeld von Freizeit und Päd
agogik geschaffen haI. Und was die Praxis angeht, wird immerhin das Arrangieren 
(bzw. Inszenieren) von Lern- und Freizcitsituationen als eine der zenlralen Aufga
ben der Freizeitpädagogik definiert (vgl. etwa Giesecke, 21989). 
Das scchste und letzte Merkmal der Imnmnen'.t; betont uber die Selbslrcfcrentialität 
postmoderner Legitimitätsen:eugung hinaus die veränderte Bedeutung der sprach
lich-symbolischen Ebene in einer von Auflösungs- und Zcrfallserscheinungen ge
prägten Realität. Ob diese simulative Tcndenz nun pessimistisch oder optimistisch 
einzuschätzen ist, sei dahingestellt. An der zunehmenden Bedeutung sprachlicher 
und verwandter Zeichensysteme kann jedenfalls kaum gezweifelt werden. 
Mit der Tmmanenzthese schließt sich in gewisser Weise der Kreis. Wenn zu freizeit
pädagogischen Inszenierungen-wie 7.U anderen Inszenierungen im Theater, im Kar
neval oder in der kulturellen Alltagspraxis auch - immcr Symbole und Zeichen ge
hören, die eine eigene, meist bildhafte Sprache sprechen und mehr atmosphärisch 
als kogniliv-rational bedeutsam sind, so leitet dieser Aspekt wieder zurück zur Iro
nie, die eine Ausprligungsform dieser Zeichenhaftigkeit sein kann. 
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Fin de si<!clc. In: Z.f.Päd., 33. Jg., Nr. 1:  21-40. 

Oelkers, JUrgen (1991): Eniehungals Pal1ldoxie der Moderne. Aufsätze :tur Kulturpädagogik. Wein
heim: Deutscher Studien Verlag. 

Oelkers, JürgcnfTenorth, Heinz-Elmar (Hg.) (1991): Pädagogisches Wissen. Wcinhcim u.  a.: Bell"t 
(27. Beiheft dcr Z.f.Päd.). 

Opaschowski, Horst-W. (1989): Das Frei:tcit-Ego wird immcr stärkcr - und die Freizeitpiidugogik? 
In: Frei7.citpädagogik, 11. Jg., Heft 3-4: 145-147. 

Pannentier, Michael (1989): Katamophenangst und Frei;o:eitspaß - Ins;o:enicrungen in dcr Postmo
dcrne. In: Freireitplldagogik, 11. Jg., Heft 3-4: 105-117. 

Rinelmcycr, Qlristiall (Hg.) (1989): Frei1.citbildung in dcr Postmoderne. Heft 3-4 dcr Zcitschrift 
Freizeitpädagogik , J uli/Oktober. 

Rittelmcycr, Christian (l989a): Frci7.cit - Spicl - Bildung. In: Frei1.citpädagogik, 11. Jg., Heft 3-4: 
118-132. 

Welsch, Wolfgang (Hg.) (1988): Wege aus der Modernc. Sch!llsscltcxte zur Postmoderne-Diskussion. 
Weinheim: VCH, Aeta Humanoria. 

Welsch, Wolfgang (1988a): Einleitung. In: Wc!sth, W. (Hg.): Wege aus der Moderne. Wcinheim: 
VCH,Aeta Humunoria: 1-43. 

Welsch, Wolfgang (21988): Unserc postmoderne Moderne. Wcinhcim: YCH, Acta Humaniora, 2., 
durehge$Chcne Aunage. 

Anmerkungen 

Die Rede von 'postmodernem Denken', 'postmodernen DenkunSätzen' oder 'Postmodemismus' 
venveist jeweib auf eine bestimmte Geisteshaltung und theoretische Position, während die Redc 
von der 'Postmoderne' oder 'postmodernen Phänomenen' sich auf eine beslimmte gesellschaftli
che Situation bzw. Konditioll be2.ieht. 

1 Auch Habermas ist von seinem pauschalen Vorwurf des Neokonservatismus jn RichwIIg der Post
moderne abgerückt. Er differen7.icrt nunmehr 1.wischen kontextualistisch-subversiver Postmoder
ne (A la Lyotard) und neokonscrvativer Postmoderne, freilich nicht ohne der kontextualistischen 
Pnsition weiterhin :tumindest cine "sympathisierende Zurückhaltung" gegenüber neokonservati
vem Einheitsdenken zu ullterstellen (vgl. Habermas, 1992: 153ft.). 

Beide Autoren haben früher mondstischc bz.w. neo-manisti$Che Positionen vertreten, so daß ihr 
postmoderne.! Denken auch auf den Umstand reagiert, daß die Hoffnungen auf eine emanzipative 
Gesellsehaftsver!inderung sich zerschlagen haben. Somit geraten neben den weiterhin ab verlin
derungswürdig betrachteten Herrschaftsvcrh!iltnissen auch die Prämissen und Methoden krili
scherThcorien unter den Verdacht, inhumane bzw. ungerechte ZUge zu tragen. 

Die Vorherrschaft der Zeiehcn versueht er etwa nachzuweisen im ökonomischen Bereich, im Be
reich des Körpers und der Sexualität, im Bereich der Politik lind im Bereich der Religion. 

S Den Ausdruck der 'achtenswerten Postmoderne' verwendct Lyotard in seiner Replik auf H:lber
mas (vg1. 1988). 

6 Zu nennen sind hier Baacke U.3. (1985), von Henfig (1985), Marquard (1985), Jung I Scheer I 
Schreiber (l986) sowie Meder (1987), dessen Beiträge 1.. T. bereits vor 1985 verraßt wurden. 

1 In der von Thomas Schröder zusammengestellten und im Sammelband 'Wege aus der Moderne. 
SchlilSSeltexte der Postmodernc-Diskussion' von WcI$Ch veröffentlichten Bibliographie (1988) 
entfallen von weit über eintausend Titeln lediglich drei (!) auf die Pädagogik (vgl. auch Heck, 
1993). 
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• Soerhebt erdenAnsprUCh, die "Aufklärung in den Prämissen des 19. Jahrhunderts� hintersich :w 

lassen (1986: 13) und verweist - analog 7.U Lyotard - auf eine veränderte Bedeutung des Wisscru 
und die EnfmOnopolisierung wi$$enschafllicher Erkenntnisansprüche in der Risikogesellschaft. 
Daß er unmittelbar an die Moderne-Posfmoderne-Diskussioll anschließt, wird auch aus dem Vor
wort ersichtlich, in dem er die Vorsilbe 'post' zum SchlUsselwOrl unserer Zeit und zum Thema des 
Buches erklärt (vgl. ebd.: 12). 

, ßeek bemerkt zu diesem ersten bundcsdeutschen Versuch der Pädagogik, Anschluß an die Post
moderne-Diskussion zu gewinnen, daß dieser durchweg negativ rezensiert und rezipiert wurde 
und somit als Anschlußbemilhung gescheitert sei (vgl. 1993: 205ff.). 

10 So argumentiert etwa Nahrstcdt, daß die (Freizeit-)Politik den Frei7.eitschub verschlafen habe 
und Frei7.eiTpädagogik zum Frei1.eitgewissen der Nation werde (vgl. 1990: 203). 

11 Opaschowski vermutet sogar, daß die Wirkungslosigkeit vieler freizeiTpädagogischer Publikatio
nen darauf 7-1lrückzufUhrcn sei, daß ihre Autoren nicht nurVordenker, sondern 'Zu-früh-Dcnker' 
gewesen scien (vgl. 1989: 145). 

12 Aufdie Kulturgeschichtedcs Karnevals, mit der ich mich im Rahmen von Lehrveranstaltungen etwas 
eingehender beschliftigt habe, kann ich an dieser Stelle nur verweisen, aber nicht näher eingehen 

IJ Dies belegT auf seine Weise auch Hecks Nachweis derWissensabhängigkeiT der modernen Risiken 
(vgl. 1986). 

AnschrifT des Verfassers: Dr. Johannes Fromme, elo Universität Hielefeld, Fakultät fIIr Pädagogik, 
Postfach 1001 31, 0-33501 Bielefeld 
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Diskussionsbeiträge 

WOLFGANG NAHRSTEDT . BlELEFELD 

Japan an der Schwelle zur Freizeitgesellschaft? 
Fazit einer Vortragsreise 

Die mit dem Titel formulierte Frage drängt sich auf, wenn man darüber nachsinnt, 
weshalb eine Delegation von deutschen Freizeitexperten von "The Forum ofTher
malism" (Tokyo) vom 15. bis zum 23. November 1994 zu einerVorlragsreise nach Ja
pan eingeladen wurde. 
Die Delegation bestand aus dem Oberbürgermeister der Stadt AAlen nahe Stuttgart 
Ulrich Pfeifle, dem Leiter des RevierllUrks Nicllhllusen bei Gelsenkirchen Dipl. 
Päd. Jürgen H6finghoC(und Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt von der Universität ßielc
reld. Die Stadt Aalen ist denjapanern dureh ihre "Limes-Thermen" interessant. Be
reits der Name signalisiert Vergleichbares. So hat auch tatsächlich "der Architekt 
( ... ) an die Römerund ihre Kultur gedacht, als er seinen Entwurf zu Papier brachte, 
auch an die römische Gepflogenheit, sich im Bad zu Unterhahungszwecken zu Ifd
fen und damit Körperertüchtigung und Körperpflege zu verbinden" (s. "Kultur und 
Therapie in Aalen", 1993:41). Last not least jedoch wurden die Limes-Thermen erst 
1986 als ein neucs "Freizeilangebot von Aalen" (ebd.:37) eingeweiht. Sie zeigen so, 
wie Freizeit als ein neues Marktsegment in einer traditionellen rndustriestadt zur 
Modernisierung über den Dienstleistungsbereich beitragen kann. Revierllarks re
präsentieren in ähnlicher Weise für das Ruhrgebiet ein Konzept, wie durch die An
hebung des "Freizeitwertes" die Standortqualität einer traditionellen Monlanregioll 
für modeme Industrieansiedlungen verbessert werden kann. Die Freizcitwissen
schaft schließlich zeigt mehr generell den Zusammenhang zwischen Freizeitentwick
lung und sozialer Modernisierung auf und erläutert ihn an Einzc1beispielcn wie den 
Thermen und Freizeitparks. Warum aber wird für Japan dieser Zusammenhang ge
rade jetzt interessant? 
Internationale Vergleiche zeigen, daß Anfang der 90er Jahre filr Industriearbeiter 
tarifvertraglich in Japan Arbeitszeiten von rund 2.100 Stunden, in der BRD jedoch 
von nur noch ca. 1.700 Stunden gelten, d. h. von weniger als 20%. Arbeitnehmer in 
Japan haben das Recht aul2Wochcn Urlaub im Jahr (das sie häufig nicht einmal aus
schöpfen), in Deutschland jedoch auf 6 Wochen (was sie meist voll auskosten). Dies 
hat zur Folge, daß die rund 120 Mio. Japaner z. B. Thermen und Freizeiteinrichtun
gen in der Regel nur für wenigeTage aufsuchen, in Kurorten nur einmal übernacht
en. Der Anteil von Gästen, die Heilbäder, Kurorte und Seebäder für eine Woche 
oder gar länger besucht, bleibt noch erstaunlich gering. 
Diese Situation in Japan ist vergleichbar mit der in der (alten) BRD um 1960. Es 
scheint nun aber, als ob es in Japan aus ökonomischen wie aus sozialpolitischen 
Gründen Überlegungen gibt, eine ähnliche zeitpolitische Entwicklung wie in west
europilischen Ländern und so auch in der ßRD schrittweise anzustreben. 
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Bisher hat Japan mit seinen Frcizeitproduktcn vom PKW Uber das Videogerät bis 
zum Sportschuh vor allcm den Freizeitmarkt in USA und Europa bedient. Nunmehr 
wird offensichtlich auch der bisher vernachlässigte inncrjall:mischc Freizeitmarkt 
von Bcdeutung. Welche Konsequenzen im kommunalen, regionalen und überregio
nalen Bereich jedoch ergeben sich daraus? Wie werden das traditionelle Familiensy
stem und das bisher sehr integrative Betriebssystem darauf reagieren? Welche neuen 
AnsprUche erwachsen für eine Freizeitpolitik in Kommune und Staat? Diese Fragen 
werden für Japan nunmehr interessant. 
Japan hat sich seit der Öffnung für westliche Einflüsse vor rund 150 Jahren mit gro
ßem Ehrgeiz als außerordentlich lernfilhig erwiesen. Ziel war, mil westlichen Staa
ten gleich zu ziehen oder sie sogar als "Nr. 1" zu übertreffen. Im technologischen 
Bereich ist das Ergebnis mehr als überdeutlich. Aber auch im politischen und sozio
kulturellen Bereich gibt es eine Vielzahl von Beispielen. Wird also Japan kiinrtig 
Modell eines vorbildlichen "kollektiven Frcizeitparks"? Solllen die Deutschen ihre 
Position zu dieser Frage vielleicht doch noch überdenken? Zumindest dürfte künftig 
ein wachsender Austausch zwischen Japan und Europa in den Bereichen Freizeit
praxis und Frcizeitwissenschafl zu erwarten sein. 
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Wolfgang Nahrstcdt, Universitllt Bielefeld, Fakultät filr Pädago
gik, Universitätsstraße 25, 33615l:lielefeld 
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HANS-JÜRGEN VON BORSTEL - HAMBURG 

Der Einfluß der Freizeitpädagogik auf die Stadtteilkultur 

in Hamburg 

Es war 1979, als der damalige Mitarbeiter der Hamburger Kulturbehörde, Armin H. 
Fuchsl feststellte, daß es für die StadtteiLkultur drei theoretische Bezugssysteme gä
be: "die Freizeitpädagogik, die Animationspädagogik und die - zumindest im Ver
hältnis zu den beiden anderen - klassische Sozialpädagogik". Was hat sich seit dieser 
Feststellung bis 1995 wirklich getan, was einen tieferen Einfluß der Freizeitpädag0-
gik auf die Stadtteilkultur nachweisen könnte? Die Untersuchung der Situation ist 
bundesweit kaum möglich. Die Praxis hat kaum vergleichbare Modelle, und in den 
vorhandenen Konzepten kann der Einfluß der Freizeitpädagogik überhaupt nicht 
gemessen werden. Im folgenden werde ich mich auf die relativ überschaubare Situa
tion in Hamburg beschränken. 
Bereits 1979 wurde bier innerhalb der Kulturbehörde eine Abteilung für "Stadtteil
kultur, Zielgruppenarbeit und Freizeit" geschaHen. 1978 gründete sieb die "Arbeits
gemeinschaft Stadtteilkultur" als Lobbyorganisation von Befürwortern der noch 
jungen StadtteilkultuT. Gruppen, Initiativen, Einrichtungen und Vereine, die in 
Hamburg stadtteilbezogene Kulturarbeit leisteten, schlossen sich zusammen. 
Die Mitgliederstruktur sah am 30.3.932 wie folgt aus: 

- nichtgeförderte stadtteilkulturelle Einrichtungen 
- durch die Kulturbehörde geförderte Stadtteilkulturzentren 
- Einrichtungen mit dem Schwerpunkt Soziale Betreuung, 

Jugend- u. Stadtteilarbeit 

- Theatergruppen 
- Einzelmitglieder 
- Mediengruppen 
- Theater/BUhnen 
- EinzelkUnstler 
- Bildungseinrichtungen 
- Soziokulturelle Einrichtungen 
- Geschichtswerkstätten 
- KUnstlergruppen 
- Beratungs- und Selbsthilfeeinrichtungen 
- Mieterorganisationen 

- sonstige Kulturförderer 

- deutsch-ausländische BegegnungsstäUen 
- Organisationen für Kinderkultur, Singleprogramme, 

Friedensaklivitäten, BUrgervereine 

21 

20 

12 

11 

10 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

Gesamt 127 
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An der Mitgliederstruktur der "Arbeitsgemeinschaft" wird deutlich, daß Stadtteil· 
kultur in Hamburg im Gegensatz zu großen Veranstaltungszentren gedacht war. 
Mittlerweile sind die Grenzen fließender geworden. Wicbtig für alle war die freie Or· 
ganisationsform und eine demokratische Struktur der Einrichtungen. Eine institu· 
tionelle Förderung der Stadtteilkulturzentren durch die KuIturbehörde findet seit 
1979 statt. 

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter 

Es ist erstaunlich: Da hat sich ein derart großer Bereich mit einer entsprechenden 
Zahl an festen Stellen entwickelt, aber bis heute hat sich keine Struktur in der Aus
und Fortbildung entwickelt. Weder an der Fachhochschule für Sozialpädagogik noch 
an der Universität Hamburg (FB Erziehungswissensehaften) hat die Diskussion 
über eine "Pädagogik im Stadtteil" zu vorzeigbaren Ergebnissen geführt. 

Die Freizeitpädagogik hat für die Stadtteilkultur den gesellschaftlichen Bereich fest
gelegt, um den es überhaupt geht. Sie hat die Problemstellung Arbeitswelt - Frei
zeitwelt massiv in die Diskussion eingebracht. Sie konnte diesen Handlungsraum 
besser als die Sozialarbeit untersueben. Der Freizeitpädagogik haftet (aus welchem 
Grunde auch immer) der Geruch einer durchindustrialisierten und von kommerziel
len Interessen geleiteten Absicht an. Daß dem nicht so ist, hat sich bis heute als Ima
ge nicht durchsetzen können. 

Der Idee des Animationskonzeptes ist es sehr ähnlich gegangen. Natilrlich sollen 
Phantasie, Spontaneität und Kreativität spielerisch ein Gegenkonzept zur formali
sierten Schulpädagogik sein. Bei den Mitarbeitern in der Stadtteilkultur herrscht 
nach wie vor der Geruch der Inanspruchnatune durch die Tourismusindustrie vor. 

Die Sozialpädagogik ist bis heute in der Regel auf Randgruppen, Kinder- und 1u· 
gendbetreung festgelegt. Die Haltung des Helfens ist die vorherrschende. 

Die drei pädagogischen Konzepte haben in Bezug auf den Stadtteil sowohl ihre Vor
als auch ihre Nachteile. Was bis heute in einem breiten Raum fehlt, ist nicht die Dis
kussion, sondern die Tat, d. h. an Fachhochschule und Universität die wirklich wich
tigen Inhalte für eine demokratische Kultur im Stadtteil zu vermitteln. 

"Kultur ... 1.) Gesamtheit der typischen Lebcnsfonn.en größerer Gruppen ein
schließlich der sie tragenden Geistesverfassung, besonders derWerteinstellungen".3 
In einer Zeit, die immer weniger Erwerbsarbeitspläue zur Verfügung stellt und so
mit nicht mehr der Hauptverteilungsmechanismus von Geld bleiben kann, ist sofort 
die Frage nach der Verteilung von Erwerbsarbeit, Geld, Zeit und Macht relevant. 
Stadtteilkultur heißt also auch, die persönliche Bedeutung von kultureller Eigenar
beit deutlicb höher einzuschätzen als die Kultur-Konsum-Angcbote. Hier liegt eine 
Perspektive, mit freizeitpädagogischen Mitteln zu animieren, an der Kultur einer 
Gesellschaft teilzuhaben, d. h. sich auch den Verteilungsfragen kreativ zu nähern. 
,",,, .. ,, h ...... ,..( .. ., " .. lh.,'�u",Rlc";,,, '.nti l<11ltl1r�lle.r Tdentitltl. Daher 2ilt es. diese Be-
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reiche auszubauen. Die Forderung an stadtteilkulturelle Zenlten kann nur sein, eine 
Form als "DorfIinde" und "alternatives Rathaus" darzustellen, d. h. animativ und 
offensiv Geselligkeit, Muße, Kontemplation, Kreativität und Produktivität der ein
zelnen Menschen im Stadtteil zu fördern. Der Hamburger Stadtrat Dr. Koul Never
mann druckte sich in einem Interview im Querstreifen4 wie folgt aus: "Kultur als So
zialpuffer, als Parapolizei. Bitte. Natürlich nicht primär, aber es bat auch immer die
se Bedeutung ... ". Damit also die Stadtteilkultur nicht zum Staatsbüttel verkommt, 
ist es wichtig, daß die " ... orientierende, sinnstiftende und aufklärerische Funktion 
der Kulturarbeit"S stärker betont wird als bis�er. 

Sicherlich ist es auch weiter wichtig und notwendig, schlicht Räume an Gruppen aus 
dem Stadtteil zu vennieten, Kurse anzubieten und Veranstaltungsabeit zu machen. 

Es kann aber nicht die Aufgabe von Stadtteil-Kulturzentren sein, in Konkurrenz zu 
Kinos, Musik-Clubs, Discos, Kneipen und Kleinkunstbühnen zu treten. Die bei ei
ner möglichen sogenannten Erfolgskontrolle so leicht absehbare Addition von kon
sumierbaren Aktivitäten ersetzt nicht die Atmosphäre des Wo!llbefindens, die Lust 
und Laune erzeugt, die Situation des menschlichen Miteinander, des selbstverständ
lichen Plauderns bis hin zur gesellschaftlich kulturellen, ehrenamtlichen Anteil
nahme. 

Nun bleibt zu konstatieren, daß sich Freizeitpädagogen mit ihren Inhalten im Be
reich der Stadueilkultur bestens einbringen können. Bisher und in ihren UrsprUn
gen war es eine Domäne der Sozialpädagogen, deren Anteil in den letzten Jahren 
sank. Die Perspektive liegt in der Aus- und Fortbildung, in der Zusammenarbeit mit 
den Fachhochschulen und Universitäten und selbstverständlich in der konkreten AI
beit vor Ort. 
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AXEL SCHEFfSCHIK HAMBURG 

Animation in der freizeitorientierten Weiterbildung am 

Beispiel der hochschuldidaktischen Praxis 

Derfolgende kurze Abriß der bildungsrelevantenAspekte vonAnimation faßt die Ent
wicklung bis zum heutigen Zeitpunkt zusammen. Die Vermittlung von Grundsätzen 
der animativen Didaktik im Hochschlflbereich verweist am Ende dieses Artikels auf 
Umsetzungsmöglichkeiten und Chancen an der Universität. 

Die wachsende Neigung und Bereitschaft vieler Bürger, Freizeit und Leben gleich
zusetzen und Lebensperspektiven aus Freizeitaktivitäten und Freizeiterlebnissen 
abzuleiten, erleichtert in Zukunft jede Bildungsarbeit, wenn sie den erlebnispsycho
logischen Charakter von Freizeitbotschaften annimmt und das Eigenaktive, Kreati
ve und Kommunikative in den Mittelpunkt stellt. 
Auch in der Arbeitswelt vollzieht sich ein Wandel. "Die Realität der Arbeitswelt 
weist zunehmend mehr Übereinstimmung mit der Erlebnisweise der Freizeit auf. 
( ... ) Im gleichen Maße, wie die Arbeit ihren eintönigen Charakter verlor, wurde sie 
interessanter, erlebnisreicher und erlolgreicher" (Opaschowski, 1989, S. 17). D.h., 
Arbeit und Freizeit werden in absehbarer Zeit ihren dialektisch-historisch gewach
senen Zusammenhang nicht verlieren. Ihre Erscheinungsformen aber verändern 
sich. 
Die freizeitorientierte Bildungsarbeit in den späten 90'er Jahren wird sich von den 
folgenden Grundsätzen leiten lassen müssen: 
- Sie ist motivational im Erwartungshorizont des Freizeiterlebens anzusiedeln. Der 

Zugang zur Bildung von der Freizeit-Motivation her ist nahezu der einzige Weg, 
der den Menschen keine Überwindung abverlangt. Wenn Bildung als Freizeiter
lebnis wiederentdeckt und die praktische Bildungsarbeit mit dem subjektiven 
Empfinden von Freizeit als lebens- und erlebenswerter Zeit verbunden wird, wird 
sich auch Lernen mit Lust von selbst entwickeln. 

- Sie muß sich inhaltlich - wenn sie Menschen ansprechen und erreichen will - an 
den fünf Hauptmerkmalen des freizeitkulturellen Lebensstils ausrichten: Aktivi
tät, Spontaneität, Entspannung, Sozialkontakt und - vor allem - Spaß. 

- Sie muß aktivierend-schöpferische Handlungskonzepte entwickeln, die zur Über
windung einer passiven Konsumentenhaltung beitragen. Sie muß den wachsen
den Aktivitäts-, Gestaltungs- und Entfaltungswünschen im Verhaltensbereich 
"Freizeit" vorrangig Rechnung tragen. 

- Sie muß sich als Transfer-Medium für die Bereicherung des Lebensstils verstehen, 
das heißt, vorhandene oder bereits tendenziell erkennbare Lebensstile langfristig 
um freizeitbezogene Dimensionen bereichern. 

- Sie muß konsequent als Innovationsaufgabe für neue Problemlösungen und Le-
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sen: alte Lebensgewohnheiten überdenken, eigene Interessen entdecken, neue 
Freizeitaktivitäten kennenlernen und neue Lebensperspekriven entwickeln. 

- Sie muß, wenn sie erlebnisbezogene Freizeitbotschaften vermitteln will, metho
disch zur "Animationsarbeit" werden, also Ermutigung und Motivierung, Anre
gung und Aktivierung, An1eitung und Förderung immer miteinschließen. Bei ei
ner Persönlichkeitsbildung, die ihren tendenziellen Schwerpunkt im außer- und 
nachberuflichen Leben bekommt, werden die Entwicklung vielseitiger Interes
sen, die Befähigung zur Selbstbeschäftigung sowie das Umgehenkönnen mit der 
Infonnationsfülle wichtiger als die bloße Ansammlung von Wissen. Wissen ist 
Stückwerk, solange es nur die Anschauungsweise und nicht auch die Lebensweise 
verändert. Persönlichkeitsbildung, Freizeitweltl Arbeitswelt und Lebensweise 
sind nicht voneinander zu trennen (vgl. Scheftschik u. a., 1989, S. 9-13). 

Die Bedeutung der Animation 

1987 fonnulierte Opaschowski seine Einschätzung zur Bedeutung der Animation: 
"Für mich waren die Grundsatzdiskussionen der 70er Jahre eigentlich abgeschlos
sen; Geschichte, Idee und Anspruch der Animation erforscht. Was offenblieb, wa
ren überzeugende Praxisbeispiele, die praktische Umsetzung der Idee auf breiter 
Ebene und vor allem die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis" (Opa
schowski, 1989). 
Um insbesondere die bildungsungewohnten Bevölkerungsgruppen in der Freizeit 
nicht nur räumlich, sondern auch psychisch und sozial, also mit ihren primären Be
zugsgruppen wie Familie, Nachbarschaft oder Freundeskreis zu erreichen, bedarf es 
animativer Bildungsangebote im Wohnumfeld. Dazu sind wohnungsnahe Bildungs
angebote unmittelbar .,vor der Haustür" bzw. "um die Ecke" zu entwickeln - also 
dort, wo die Zielgruppen den gräßtenTeil (etwa 70%) ihrer Freizeit verbringen, wo 
sie Zeit füreinander haben, sich freiwillig und zwanglos betätigen können, aber 
nichts tun müssen. Freizeit, Bildung und soziales Nahmilieu müssen motivierend, in
haltlich und räumlich aufeinander bezogen sein. 

Dieser Zielsetzung liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das Erwachsenenbil
dung definiert als ein in Freiwilligkeit und aus Neigung selbstgewähltes Handlungs
lernen in offenen Situationen, in denen Lemanregungen mit kulturellen lnhalten, 
spielerischen Elementen und geselligen Erlebnissen verbunden sind. Diese Zielset
zung wohnungsnaher Bildungsangebote mit Freizeitcharakter korrespondiert mit 
Vennittlungsformen der Animation. 

Die Adressatenorientierung bei der freizeitorientierten Weiterbildung 

ln unserer Leistungsgesellschaft ist das Verhältnis von Arbeit und Freizeit grundle
gend. Die individuelle Sinngebung des Lebens und der Gesellschaft wird durch die 
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freier disponibler Zeit ist nicht mehr nur die Erwerbsarbeit gemeint, sondern auch 
die Form von Taligkeit und Arbeit, die in der Freizeit stattfindet. Umgekehrt finden 
Verhaltensweisen, die bisher nur der Freizeit zugerechnet wurden, zunehmend Ein
gang in die Erwerbsarbeitswelt (vgJ. ScheftscJlik, 1987, S. 123). 

Trotz des Wandels der Produktions bedingungen und der Verbesserung der allgemei
nen Arbeitsbedingungen leidet die Mehrheit der abhängig Beschäftigten unter der 
Fremdbestimmung der Arbeit. Die CortschreitendeTechnisierung und Automatisie
rung der Arbeitswelt bewirkt, daß die Erwerbsarbeit häufig nicht mehr als Chance 
zur Lebens- und Selbstverwirklichung begriffen werden kann. Mit anderen Worten 
bedeutet dies, "daß die Zeit-Qualitäten von Arbeitsphasen und arbeitsfreien Phasen 
sich einander annähern sollen, wenn es nach den Wünschen der Zeitgenossen geht. 
Genau heißt das: Arbeitszeit soll genauso viel wert, nicht aber genauso sein wie freie 

Zeit" (Höhler, 1989). 

In einem sich ganzheitlich verstehenden Erziehungskonzept müssen Berufs- und 
Freizeitkompetenzen gleichermaßen berücksichtigt und aufeinander bezogen sein. 
Die umfassende pädagogische Herausforderung kann nur heißen: Erziehung zur 
Lebenskompetenz, wozu die Vorbereitung auf das Berufsleben ebenso gehört wie 
die Vorbereitung auf das Freizeitleben (vgL Scheftschik 1987a, S. 123-U4). 

Der Freizeitpädagoge ist nicht jener Pädagoge, der ein Lernziel aufstellt und dann 
zu seinem Adressaten sagt: So sollst Du werden. Die Ziele werden oft erst im Dialog 
mit den Adressaten deutlich werden können. Der Dialog muß in der Alltagswelt der 

Zielgruppe, in ihrer Lebenswelt stattfinden. Zweifellos muß nicht nurZwanghaftig
keil einer lockeren Gelassenheit weichen, sondern es ist wohl auch ein neuer Lern
begriff, ein gewandeltes Lernverständnis angesagt (vgL Wallraven 1989, S. 128). 

Didaktik der Animation an der Hochschule 

Animation setzt sich zum Ziel, in entspannter und offener Atmosphäre die Teilneh
mer zu Aktivität anzuleiten. Wer einmal positive Gefühle in einer neuen Situation 
erlebt hat, bringt eher den Mut zu weiterer Teilnahme auf. 

Animation lebt davon, starre Lernangebote durch Wahlmöglichkeiten zu erweitern 
und die Bedürfnisse der Teilnehmer nach unterschiedlicher Aktivität oder nach 
Rückzugsnischen zu berOcksichtigen. 

"Die Hauptaufgabe des 'Seminar(beg)Ieiters' besteht zu Beginn des Semesters dar
in, Interesse für das Thema und Begeisterung für das Selbertun zu wecken, methodi
sche Zeichen hinsichtlich des weiteren Seminarablaufs zu setzen, Anstöße zu krea
tiv-geistiger Lernanregung zu geben und für ein erlebnisbezogenes und sozialkom
munikatives Lemklima Sorge zu tragen .... Nach dieser animativen Impulsfunktion 
nimmt er vor bzw. nach den jeweiligen Seminarveranstaltungen die Funktion eines 
Beraters der Arbeitsgruppe wahr und während der Seminarveranstaltung die Funk
tion eines Teilnehmers wie jedes andere Gruppenmitglied auch" (Opascbowski, 



Freizeitpädagogik 17 (1995) 1 73 

Seit 1987 werden von mir Seminare zur animativen Didaktik durchgeführt. Die Wir· 
kungskontrolle einzelner Seminarveranstaltungen wird seit diesem Zeitpunkt konti· 
nuierlich durchgeführt (vgl. Scheftschik, 1987b). Der Vergleich einzelner Seminar· 
rückmeldungen über die vergangen Jahre zeigt. daß dieses SeminaraDgebot nach 
wie vor und manchmal auch noch für mich vollkommen überraschend, in seiner 
grundlegenden Struktur als "Farbtupfer in einem ansonsten recht grauen Uni-All
tag" (Seminarteilnehmerin, 1994) empfunden wird. 

Letztendlich entstand die Motivation für diesen Artikel aus einem immer wieder 
wahrnehmbaren Theorie-Praxis-Defizit: Obwohl die wissenschaftliche Auseinan
dersetzung mit der Animation eigentlich zu den Akten gelegt werden könnte. wissen 
die angehenden Pädagogen nur sehr wenig über deren Bedeutsamkeit. Einerseits 
müssen VoruneiJe zu Begrifflichkeiten immer wieder ausgeräumt werden. Andrer
seits ist es erstaunlich, wie gering die Kenntnisse über die vielfältigen Methoden 
sind. 

Animative Hochschuldidaktik hat. und das sei unbestritten. üb.er die Hochschule 
hinaus Einfluß auf den Alltag genommen. Im Stellenteil der Zeitungen tauchen ver· 
mehn Nachfragen nach Freizeitpädagogen und Animatoren auf. Und selbst das Bil
dungministerium hat die Notwendigkeit der Forschung einer freizeitorientierten 
Weiterbildung erkannt und gefördert. Dennoch dUrfen diese .,Erfolge" gerade die 
Lehrenden nicht ruhen lassen. Wenn der Lehrende beim Lernenden nicht Leere be
wirken. der Lehrende auch Lernender und der Lernende auch Lehrender sein soll, 
dann müssen animative Prozesse immer wieder neu arrangien werden. 
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JOHANNES FROMME . BIELEFELD 

Videospiele und Kinderfreizeit: Einige Beobachtungen 
und Überlegungen zur Verbreitung und Nutzung von 
Handspielcomputern 

Einleitung 

Die mit der Einführung und Verbreitung der Mjkroelcktronik verbundene techni
sche Revolution beschrä.nkt sich nicht auf den Arbeitsbereich, sondern betrifft in 
gleicherWeise das private Alltagsleben und den Freizeitbereich. Von diesen Techni
sierungsprozesscn ist auch die Freizeit von Kindern betroffen. Besondere Aufmerk· 
samkeit erregen in diesem Zusammenhang in jüngster Vergangenheit die Video- und 

Computerspiele, denen die Erwaehscnen, vor allem Eltern und Pädagogen, zumeist . 
skeptisch bis ablehnend oder einfach ratlos gegenüberstehen. Zum Teil hängt dies 
einfach damit zusammen, daß von Erwachsenen die Alltags- und Spielkultur der ei
genen Kindheit als Bezugspunkt für die Beurteilung der gegenwärtigen Kindheit 
herangezogen wird. Außerdem sind gerade plidagogisch ambitionierte Erwachsene 
durch ein Kultur- und Bildungsideal geprägt, in dem Buch und Kunst eine zentrale 
Bedeutung haben, während alles Technische und Kommerzielle im Verdacht steht, 
zum Kulturverfall beizutragen. Objektive oder gar wissenschaftlich abgesicherte 
Kriterien für die Beurteilung der Video- und Computerspiele liegen bisher kaum 
vor. 

Dies ist der Ausgangspunkt einer Forschungsinitiative Biclefelder Freizeit- und Me
dienpädagogen, die sowohl Anschluß an die Dynamik und Komplexität der techni
schen Entwicklungen im Hardware- und Softwarebereich finden, als auch Entwick
lungen von Spielinhalten. Nutzungskontexten und Nutzungsmerkmalen verfolgen 
wollen. Besondere Aufmerksamkeit wurde zunächst den sog. Handspiclcomputern 
gewidmet. 

Der Gegenstand: Video� und Computerspiele 

Alle elektronischen Bildsehirmspielc basieren auf Computerprogrammen. Als 
Computerspiele werden aber nur jene Spiele bezeichnet, die per Diskette oder Fest
platte auf Home- und Personal-Computern gespielt werden. Für Videospiele benö
tigt man im Unterschied zu den Computerspielen spezielle Konsolen und Spiclkas
selten (Module), welche ausschließlich zum Spielen benutzt werden können. Hand

spiefcomp/I/erbzw. Hmrdhefds sind eine besondere Form von Videospielgerälcn. Sie 
vereinen Bildschirm, Konsole und Steuerung in einem Gehäuse, können mit Batle� 
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rien, Akku oder Netzteil betrieben werden und stellen -zusammen mit den entspre
chenden Spielkassetten -tragbare Videospielssysteme dar. Es zeichnet sich dabei 
ab, daß sich Videospiele auf der einen und Computerspiele auf der anderen Seite zu
nehmend zu eigenen Marktsegmemen entwickeln. Videospiele erfreuen sich bei den 
bis 14jährigen besonderer Beliebtheit, während die Älteren eindeutig zu den kom
plexeren Computerspielen tendieren. 

Die Verbreitung von Videospielgeräten 

1989 führte Nintendo mit dem "Game Boy" das erste tragbare Videospiclsystem der 
Welt ein; Sega folgte einige Zeit später mit dem technisch noch anspruchsvolleren, 
aber auch deutlich teureren "Game Gear". Im August 1990 begann Nintendo mit 
der Erschließung des europäischen und deutschen Marktes-und verkaufte bis zum 
Jahresende allein in Deutschland 400000 Game Boy und ]45000 NES-Spiclkonso
len (NES = Nintendo Entertainment System), das ist eine 8-Bit-Videospielkonso
le). Die weitere zahlenmäßige Entwicklung bis heute vermittelt einen Eindruck 
nicht nur vom ökonomischen Erfolg der beiden japanischen Unternehmen, die sich 
den Markt bislang fast allein aufteilen, sondern auch von der Bedeutung, die Video
spiele inzwischen im Alltag von Kindern und Jugendlichen erlangt haben. 

SEGA NINTENDQ 

Bis Ende 1993 verkaufte Ge-
rlIte in Deutschland (StUck): 

- Handhclds: Game Gear: 325000 GameBoy: 4500000 

- 8 Bit-Konsolen: Ma$terSystem: ""000 NES: 1250000 

- 16 Bit-Konsolen: Mega Drive: 470000 Super NES: 13000CXl 

• Total: 1425000 70S00CXl 

Zwar ist damit eine gewisse MarktsMtligung hinsichtlich der Geräteausstattung er
reicht und 1994 ein ziemlicher Einbruch der Verkaufszahlen erfogt, doch werden Er
satzbedarfe durch neue Gerätegenerationen stimuliert. Bei den Konsolen folgten 
bei Nintcndo und Sega den 8-Bit-Konsolen hochauflöscndere und speicherstlirkere 
16-Bit-Konsolen; Sega brachte außerdem ein CD-ROM-Laufwerk für das L6-Bit
Gerät heraus. Die Aufrüstung ,tuf 32-Bit steht bevor und wird noch für 1994 erwar
tel. Nintendo arbeitet mit Silicon Graphics zusammen bereits am ersten 64-Bit-Vi
deospiclsystem, das 1995 auf den Markt kommen soll. Allerdings entfallen über 
50% der Gewinne im Videospiclbereich auf den Verkauf von Software. wo mit über 
500 verschiedenen TIteln (allerdings nicht alle für jcdes Spie1systcm) kein Ende ab-
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zusehen ist. Allein Nintendo hat weltweit bis Ende 1993 rund 750 Millionen Module 
verkauft. Und auch im Softwllrebereich geht die technische Entwicklung weiter. 

Die Technik 

Die Vidcospie1-Hardware ist gänzlich auf das Videospielen ausgerichtet. Konsolen 
werden an dcn Fernseher oder einen eigenen Monitor angeschlossen und erlauben
je nach Software - das Mitspielen von bis:tU vier Spielern. Bei den Handhelds sind 
Monitor und Steuerung ins Gerät integriert. Da auf die Spiel-Software bei Video
spielen kein Zugriff möglich ist, sind von seiten der Nutzer keine Raubkopien mög
lich, womit die Anbieter von Computerspielen ständig zu kämpfen haben. Die 
Spielkassetten der unterschiedlichen Videospielsysteme sind untereinander nicht 
kompatibel; das heißt, man braucht für jeden Geriltetyp (auch des gleichen Herstel
lers) eigene Module. 

Die Besonderheit der Handhelds besteht darin, daß sie das Videospiclen in gewisser 
Weisc universalisieren. Ähnlich wie transportable Kassettenrekordcr und CD-Play· 
er können sie überall hin mitgenommen werden. Sie können im Auto, Bus oder Zug 
ebenso benutzt werden wie zu Hause und gehören damit zu einem neuen Typus mas· 
senhaft gebrauchter Privatmedien. Innerhalb von Sekunden sind sie einsatzbereit; 
mitgelieferte Kopfhörer schirmen zusätzlich von der jeweiligen Umgebung ab. 

Die Spiele 

Die Videospiele sind in ein expandierendes Medienverbundsystem eingebettet. Bei 
Nintendo gibt es beispielsweise einen eigenen Club, dessen Mitglieder alle zwei Mo
nate eine (mittlerweile 76 Seiten starke) Clubzeitschrift mit TIps und Tricks für die 
aktuellen Spiele erhalten und über eine Hotline jederlcit eine telefonische Konsu· 
mentenbcratung in Anspruch nehmen können. Nach einem Start mit 11000 Mitglie
dern 1990 und einem Stand von 310000 Mitgliedern Ende 1991 wurde im Män:: 1993 
die Millionengrenze überschritten. Die bekanntcste Videospielfigur überhaupt, 
Nintendos "Super Mario" taucht nicht nur in einer Reihe von Videospielcn, sondern 
auch in einer Zciehentrickserie im Fernsehen und in einem Kinofilm auf. Daneben 
werden zunehmend Kino- und Fernsehfilme als Basis für neue Spiele herangezogen 
und oft zeitgleich auf den Markt gebracht (von Aladdin bis Alien 3). 

Einen Überblick über die Spielsoftware zu bekommen, wird immer schwieriger. Al
lein das Angebot für den Game Boy dürfte inzwischen - Importsoftware aus Japan 
lind den USA eingeschlossen -mindestens 300 verschiedene Spielc umfassen, eine 
von den Forschern erstellte Liste umfaßt für den Game Boy derzeit rund 220TItei 
(fürSegas Game Gearsind es über WO). Den größten Anteil halten dabei dieActioll
Spiele. Bei den Videospielen -insbesondere den Spielen für die Handhelds -domi
nieren in dieser Kategorie bislangdie sogenannten "lump '11' RI/n"-Spiele, bei denen 
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die Spielfigur (z. B. Super Mario oder Sonic the Hedgehog) rennend und hüpfend 
durch labyrinthartige Phantasiewelten gesteuert wird. Dabei müssen mit zunehmen
dem Spielverlauf zahlreicher und geClihrlichcr werdende Fcinde und Hindernisse 
entweder beseitigt oder umgangen werden. Ncben den "Jump 'n' Runs" findcn sich 
eine Rcihc von rcinen Kampfspielell, vor allem "Shoot 'ern up·"-Spiele, wo das Ab
schießen von Gegnern im Mittelpunkt steht, sowie "Beat 'ern up"-Spiele, wo in allen 
erdenklichen Weisen gcprügelt wird. Bei den Bestsellern im Weihnachtsgeschäft 
1993 haben mit "Mortal Kombat" , "Street Fighter", "Streets of Rage" und ähnli
chenTIteln solehe Kampfspiele den "Jump '11' Runs" erstmals den Rang abgelaufen. 
Neben diesen Action-Spielen sind diverse Simufarions-Spiefe erhältlich, für Hand
helds insbesondere Sport-, Re",,- und Spiefsimufatiollell (z. B. Billard und Flipper). 
Für stationäre Konsolen sind darüberhinaus eine Reihe von komplexeren Simulati
onsspie1cn im Handel (z. B. Sirn City, eine Art Stadtplanspiei). Weiterhin gibt es die 
Strategie-, Geschicklichkeits- lind Dellkspiele, deren bekannteste HalldhcJd-Ausga
be "Tetris" isl. Wenig Bedeutung haben im Videospielbereieh -im Unterschied zum 
Computerspielbereich -aufgrund der Komplexität der Software die sog. Adllelllllre

Spiele, bei denen die Spielfigur in einer Phantasiewelt relativ frei (und ohne Zcitli
mit) bewegt werden kann. 

Da eine eindeutige Zuordnung der Spiele zu einer dieser Kategorien angesichts ih
rer zunehmenden Komplexität schwierig ist, kann man die Kategorien auch als 
Merkmale auffassen, von denen in einem Videospiel mehrere - in unterschiedlicher 
Ausprägung -vorhanden sein können. Eine von unabhängiger Seile erfolgende Zu
ordnung solcher Merkmale zu den angebotenen Spielen würde eine wichtige rnfor
malionsgrundlage für ihre Beurteilung darstellen. 

Zur Nutzung und Wirkung von Videospielen 

Speziell bezogen auf die Handhelds liegen bislang noch keine Daten über Nutzungs
dauer. Nutzungshäufigkeit und Nutzungskontexte vor, sondern nur erste Beobach
tungen, die zu Hypothesen weitcrentwickelt werden sollcn. Allem Anschein nach 
verringern die I-Iandspielcomputer das Einstiegsalter in die Welt der elektronischen 
Bildsehirmspiele. Dies wird zum einen auf den - im Vergleich zu Konsolcn-geringe
renAnschaffungspreis (das Basic-Set des Game Boy ist für unter 100 DM zU haben) 
und zum zweiten auf die einfache Bedienung der Handhelds und die leichte Ver
ständlichkeit der meisten Spiel ideen (meistens reicht rennen, springen und feuern) 
zurückgeführt. I-Iandheldsstellen damit ein Einsticgsmedium dar: Viele Game Boy
und Game Gear-User steigen nach einiger Zeit auf eine Konsole (oder einen Com
puter) um. Aber die Handhelds sind mehr als nur ein Einstiegsmedium. Sie haben 
als besonders nexibel nutzbare Geräte ihren eigenen Platz in der Medienwelt der 
Heranwachsenden (und übrigens auch der Erwachsenen) und sind durch stationäre 
Gerlltc nicht ersetzbar. Eine besondere Rolle spielen Handhelds auch bei dcr Er
schließung der weiblichen Kundschaft. Sie sind offenbar bei Mädchen deutlich be
liebter und verbreiteter als Konsolen oder Computer. 
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Mit den tragbaren VideospieJsystemen wird das für Bildschirmspiele charakteristi
sche Binden aller Aufmerksamkeit an einen Bildschirn auf neue Kindergruppen aus
geweitet. Immer mehr Kinder lernen immer früher, Hände und Augen in spczifi
scher Weise zu koordinieren. Hier spielen Kindernicht mit dcrTechnik (wie etwa bei 
der elektrischen Eisenbahn), sondern sie spielen auf der Grundlage von Technik. 
Vielleicht spielt auch eher die Technik mit den Kindern. Die Spielaktivität der Kin
der reduziert sich auf das Bedienen eines technischen Gerätes, wleches allerdings 
wirkliches Handeln bzw. Spielen simuliert. Während AbenteuerbUcher und -filme 
gelegentlich zum Nachspielen anregen (z. B. Cowboy und Indianer) wird beim 
Videospielen offenbar alle Aktivitätslust unmittelbar absorbiert. Insbesondere die 
"Jump 'n' Run"- und die Kampfspiele verlangen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 
und schnelle Reaktionen. Nur wer lernt, völlig cool zu bleiben, hat eine Chance, ein 
solches Spiel irgendwann erfolgreich zu beenden. Wenn dies gelungen ist, bleiben 
diese Spiele eventuell noch eine zeitlang unter sportlichem Aspekt interessant. Die 
Kinder versuchen dann, das Spiel schneller zu beenden oder mehr Punkte zu errei
chen. Dann wenden sie sich einem neuen Spiel zu, wobei die Zwisehenpauscn offen
bar umso länger werden, je mehr Spiele sie bereits durchgespielt haben. 
Das typische Horrorbild des einsam und mit stierem Blick täglich stundenlang vi
deo-spielenden Kindes ist nach ersten vorliegenden Interviewergebnissen doppelt 
zu relativieren. Erstens stehcn Videospiele offenbar nur immer eine zeitlang im Mit
telpunkldes Interesses. Nach einigen Monaten entwickdn sie sich in der Regel zu ei
nem Spielzeug und/oder Medium unter vielen. Zweitcns spiden die Kinder oft nicht 
alleine, sondern zu zweit. Außerdem entwickelt sich häufig ein reger Austausch von 

Spielen, TIps und anderen Informationen. 
Angesichts der zunehmend realistischer daherkommenden Medienwehen (Stich
worte: 3D-Grafik, ,.virtuelle Realität") fällt aber die zunehmende Brutalisierung 
des Angebotes im Bereich der Kampf- und Kriegsspiele negativ auf. Auch wenn die
se Spiele nicht einfach für die zunehmende tatsächliche Gewaltbereitschaft und Ge
waltausübung unter Heranwachsenden verantwortlich gemacht werden können, so 
sind sie doch Teil eines von Erwachsenen zugelassenen aggressiven Gesamtklimas. 
Bezogen auf diese Videospiele scheint - wieder einmal - der ethisch- moralische 
Fortsehriu mit dem technischen nicht Schrill zu halten. 

Anschrift des Verfussers: Dr. Johanncs Fromme, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 
10: Frei7.eitplldagogik und Kulturarbeit, Postfach 1001 31, 3350t Bielcfeld. 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Die Professionalisierung des Reiseleiters I Gästeführers 

Es hat bereits mehrere Anläufe gegeben, die Situation von Reiseleitern und Gllsle
führern dureh eine entsprechende Aus- bzw. Fortbildung mit anerkanntem Abschluß 
zu verbessern. So bietet z. B. das Prllsidium der Deutschen Touristikwirtschaft allen 
Interessenten die Möglichkeit, ein Reiseleiter-Zertifikat zu erwerben. Wer die Zu
gangsvoraussetzungen erfüllt, kann sich - sofern er sich die vorgegebenen Lernin
halte angeeignet hat - zur Prüfung anmelden. Bei Bestehen wird ihm ein Verbands
zertifikat ausgestellt, das jedoch nicht auf große Akzeptanz stößt. In Uindem wie 
Italien, Griechenland und Frankreich erfahren deutsche Reiseleiter immer wieder 
Behinderungen durch einheimische Kollegen oder die Polizei. Für die Veranstalter 
bedeutet dies, daß sie, um den Ablauf einer Reise nicht zu gefährden, oft zum deut
schen Reiseleiter noch einen örtlichen Fremdenführer akzeptieren und bezahlen 
müssen. Der Grund dafür ist einfach: deutsche Rciscleiterverfügen über keine adä
quate Ausbildung und keinen Nachweis ihrer Qualifikation - im Gegensatz zu vielen 
anderen Ländern. Um diesen Mißstand zu beseitigen, schlossen sich Ende der acht
ziger, Anfang der neunziger Jahre verschiedene Insitute und VerblInde zusammen. 
Sie entwickelten ein Ausbildungskonzept, das in einem Modellversuch umgesetzt 
und erprobt werden sollte. Auch die stets schwierige Frage der Finanzierung schien 
so gut wie gelöst, da eine 90%ige Förderung aus öffentlichen Mitteln gesichert war. 
Mit dem Konkurs des Studienkreises für Tourismus, der als einer der Hauptträger 
fungieren sollte, mußte das Projekt aufgegeben werden. Aufgrund der Initiative der 
Universität Bielcfeld, des Verbandes der Studienreiseleiterinnen e. V. und des Insti
tuts fUr Freizeitwisscnsehaft und Kullurarbcit c. V. (IFKA) gründete sich eine neue 
Arbeitsgruppe, deren Ziel eine qualifizierte Rciseleitcr- I Gästeführer-Ausbildung 
mit entsprechender Anerkennung ist. Unter Beteiligung des Bundesinstituts rur Be
rufsbildung (BIBB) sowie einiger anderer Institutionen erarbeiteten Vertreter der 
Universität Bielefeld, des Instituts für Freizeitwissenschaft und Kultumrbcit e. V. 

und des Verbands der Studienreiseleiterinnen e. V. einen Rahmenlehrplan. Dieser 
wird Industrie- und Handelskammern in unterschiedlichen Städten vorgelegt, um in 
einem ersten Schritt die Anerkennung einer Reiselciter- { GästefUhrer-Ausbildung 
auf Kammerebene zu erwirken. In einem zweiten Schritt wird eine staatliche Aner
kennung, die durch den Bundcswirtschaflsminister erfolgen muß, angestrebt. 

DagmarBuck, Biclcfcld 
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Masuren 2010: Aufbruch in eine touristische Zeit 

Wasser, Wälcfeli Weite - die masurische Seenlandschaft im Nordostcn Polcns ist ein 
Naturparadies von einer Ursprünglichkeit, die in Europa einzigartig ist. Schon zu so
zialistischen Zeiten entwiekeltesich die Region zu einem der wichtigsten polnischen 
Feriengebiete. Mit der Öffnung der Grenzen und dem Ende der zentralstaatlichen 
Planung verzeichnet man nun sinkende Giistezahlen - ein wichtiges ökonomisches 
Standbein der Region droht zu kippen. - "Masuren 2010" heißt die Utopie einer Ur
laubs landschaft, die für das Naturerlebnis Mitteleuropa steht. Der Weg dorthin steht 
unter dem Paradigma des umwelt-, kultur- und sozialfreundlichen Tourismus 
(Braull, 1991, S. 77 fL): "Masuren 2010" ist ein Reiseland, für das der Erhalt seiner 
Natur- und Kulturrcssourcen als Existenzgrundlage des Wirtsehaflszweiges Touris
mus oberste Priorität haI. Die Einbindung möglichst vicler Bürger soll das Projekt 
"Masuren 2010" zu einem sich ständig selbst reflektierenden demokratischen und 
damit sozialverträglichen Prozeß werden lassen. 

Ausgehend von den Erfahrungen der Grundlagenuntersuchung "Altmark 2000" 
von Nahrstedtl Vodde betrachtet das Fremdenverkehrsentwicklungsprojekt "Masu
ren 2010" das Image als Grundbaustcin der touristischen Entwicklung. Bei der im 
Juli dieses Jahres durchgefübrten Gästebcfragung war die Imagecntwicklung daher 
ein SchwerpunkIthema. - Seen, Wälder, Störche, Segelbootc sind nach dcn Ergeb
nissen der Untersuchung die ausbaufähigstcn Imageclemente. Die Studic zeigt, daß 
die effektivste Werbung nicht durch Prospekte, sondern durch die Gäste selbst ge
schieht. Das Imagc muß den Reiscndcn mit auf dcn Weg gegeben werden, damit sie 
es an ihre Bekannten weitervermittcln. Mittels Plenumsdiskussionen und Touris
mustagen soll daher die Corporate Identity des Unternchmens "Masuren 2010" ent
wickelt werden, die dann Leitbild für die Entwicklung der touristischen Szenerie 
werden soll. Das Image muß in "Masuren 2010" übcrall präsent sein. 

Daß Masurcn sich zu einem Naturreise/arid entwickeln sollte, bestätigen die 
Urlaubsaktivitäten der befragten Gäste: "Natur erleben" und "sich erholcn" waren 
bei deutschen und polnischen Gästen die häufigsten Aktivitäten. Für die Polen spielt 
der Wasscrsport die drittwichtigste Rolle, während die Deutschen lieber Zeit mit 
dem Anschauen von Sehenswürdigkeiten verbringen. DerWassersport, der für die 
deutschen Gäste bislang kaum eine Rolle spielt, wird als ausbaufähig betrachtet. 
Hierzu wird die Herausgabe eines Wassersport-Handbuches, welches Bootsverlci
he, Segel- und Surfschulen, Routenvorschläge ete. zusammenfaßt, empfohlen. Au
ßerdem sollte die Einrichtung einer zentralen Buchungsstelle für Yachten angestrebt 
werden. - Auf dem Servicesektor zeigt sich vor allem bei der Gastronomie Hand
lungsbedarf: AufTourismustagen und Workshops, die in Zusammenarbeit mit den 
Branchenverbänden durchgeführt werden sollten, können Lcitfäden für den gastro
nomischcn Service zusammengestellt und Konzepte für Mitarbeitertrainings erar
beitet werden. - Der Aufbruch naeh Masuren 2010 kann also beginncn. Dabci gilt 
es, die hier vorgestelltcn Sofortmaßnahmen in ein umfassendc.� Entwicklungskon
zept cinzubinden. Unter dem Paradigma des umwelt-, kultur· und sozialfreundli
chcnTourismus soll hicr erstmals dieTourismusentwicklung nicht als vorrangig öko
nomisches sondern auch als pädagogisches Problem verstanden werden. 
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Pilotprojekt 

Weiterbildender Studiengang Tourismuswissenschaft 

Das Pilolprojekt Weilerbildender Studiengang Tourismuswissenschaft ist mit An
fang des Wintersemesters 94/95 zum zweiten Mal angelaufen. Das WSTW wird als 
einjähriges Studium vom Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) 
in Kooperation mit der Fakultät für Plidagogik der Universität Bielefeld angeboten. 
Ziel des postgraduieTlen-Studiums ist es, Kompetenzen für professionelles und in
novatives Handeln in den Berufsfeldern Fremdenverkehr, ReiseverJnstaltung, Tou
rismusforschung sowie Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Tourismus zu 
vermitteln. Im einzelnen sollen die Teilnehmer/innen folgende Kompcten7.cn er
werben: 
- Ganzheitliche Orienlierungim Bereich Fremdenverkehrs- undTourismusplanung 
- Kompetenzen im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer und 

alternativer Urlaubsmodelle im Bereich Fremdenverkehrsplanung und Reisever
anstallUng 

- Ökonomische und administrative Kompetenzen, dic für eine Tätigkeit im Touris
mus notwendig sind 

- Pädagogische, fachliche und didaktische Kompetenzen für die Aus- und Weiter-
bildung 

- Kenntnisse handlungsorientierter Forschungsmethoden im Tourismus. 
Die Veranstaltungen werden von Lehrenden der Universität ßielefeld und von qua· 
lifizierten Praxisvertreter/innen durchgeführt, wodurch der Bezug zur Tourismus
branche gewährleistet ist. Studiensehwerpunkte: Tourismusforschung, Tourismus· 
Management, touristische Infrastrukturplanung und Umweltinterpretation. 
Zielgruppe sind in erster Linie Hochschulabsolventen aus den Studiengängen Geo· 
graphie, Geschichte, Ethnologie, Kunstgeschichte, Sozial- und Geisteswissenschaf
ten und Betriebswirtschaft, die bereits Praxiserfahrung im Touristikbereich aufwei
sen können, sowie Berufstätige mit mehrjähriger Berufserfahrung im Touristikbe
reich, die sich für eineTatigkeit im mittleren Management qualifizieren wollen. 
Dauer: 1 Jahr, Kosten: DM 6000,-, Beginn: jeweils zum Winlersemester 
Information und Anmeldungen: Universität ßielcfcld, Fakultlit für Pädagogik, AG 
10, Postfach 1001 31, 33501 Bielefcld. Ansprechpartller: Winfried Baalmann, 'lei.: 
0521/ 1 06-3315. 
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Clearingstelle-Tourismus NRW 

Transfer zwischen Forschung und Praxis 

Die freie Zeit anderer Menschen zu gestalten ist in den entwickelten Industriestaa
ten im Laufe der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts für eine Vielzahl VOll Berufen 
zur Hauptaufgabe und zu einem wachsenden Wirtschaftsfaktor geworden. DerTou
risßlus als ein Teil des Frcizeicbereiches gilt inzwischen als die drittgrößte Wachs
tumsbranche weltweit. 

DerTourismusmarkt hat sich in den letzten Jahren von einem Käufer- zu einem An
gebotsmarkt entwickelt. Der Markt wird immer enger, die Konkurrenz immer grö
ßer. Hinzu kommt ein ständiger Wandel der Verbrauchetwünsche. Es hat letztlich 
der Wandel zu einem Erlebnismarkt staugefunden, der gleichzeitig ständige Markt
beobachtung erfordert. Die Folge für den Tourismusbcreieh: Die Praktiker haben 
einen permanenten fachlichen Orientierungsbedarf, der verstärkt wird durch zu
nehmend neue tourismuswissenschaftliche Erkenntnis.<;e. Die Thurismuspraxis kann 
diese existentiell wichtigen Entwicklungen nicht mehr ohne Unterstützung in die ei
gene Arbeit integrieren. Notwendig geworden ist eine TransfersteIle, die zwischen 
Forschung und Praxis im Tourismus vermittelt. 

Mehr als deutlich wurden die derzeitigen Probleme der touristischen Praxis in Nord
rhein-Westfalen auf dem L BielefelderTourismuskolloquium, das gefördert wurde 
vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie. Eingeladen hatten 
die Universität Bielefeld und das Tnstitut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit 
e. V. (lFKA). An der Veranstaltung nahmen ca. 100 Tourismusexperten aus Praxis 
und Wissenschaft teil. Einvernehmlich wurde eine "Transfer·Stelle-Tourismus 
NRW" zur Vermittlung zwischen Praxis und Forschung gefordert. Um die Anforde
rungen an eine solche Stelle zu präzisieren, sind außerdem Experteninterviews 
durchgeführt worden. 

Die Beiträge des Kolloquiums, sowie die Auswertung der Interviews machen deut
lich, daß ein erhebliches Professionalisierungsdefizit der Tourismuspraktiker in 
NRW besteht, insbesondere gegenüber Bayern, Baden, Schlcswig-Hoistein und 
dem Ausland. Zwar ist die touristische Infrastruktur in NRW sehr gut ausgebaut, al
lerdings gleicht sich diese immer mehr an die der anderen Regionen an. Für dieTou
rismusanbieter heißt dies, daß über die Infrastrukturgegebenheiten kein Wenbe
werbsvorteil mehr entwickelt werden kann. Als Bereich der Zukunft gilt viel mehr 
der Service - aber gerade hier fehlt eine Professionalisierung! Die derzeitigen Pro
bleme der touristischen Praxis in NRW lassen sich in fünf Punkten beschreiben. 

1. Beratung 

Für die innovative Weiterentwicklung der Tourismuspmxis in NRW wird eine Bera
tungsstelle für die Vermittlung zwischen Forschung und Praxis erforderlich, eine Be
ratung, insbesondere in konr.eptionellen, personellen Fragen. Tourismuspraktiker 
in N RW sind in vielen Bereichen zu sehr in ihre Arbeit eingebunden und belastet, um 



- neue Zielgruppen zu definieren 
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- Angebotspaleuen für zukünftige Gäste I Zielgruppen bedarfsgerecht gestalten 
- rückläufige Zahlen im Tourismusbereich kompensieren 
- Trends und Szenarien für weitere Marktentwicklung erkennen bzw. inszenieren. 

2. Daten 

Das bestehende Datenmaterial im Tourismusbereieh stellt keine ausreichende 
Grundlage dar, um zukunftsweiscnd und strategisch arbeiten zu können. Es fehlen 
insbesondere regionspezifische Analysen. 

3. Forschung 

Die notwendige Verzahnung von verschiedenen Auswertungen eines umfangrei
chen, detaillierten Datenkranzes wird nur selten praktiziert. Innovative Projekte 
und Modellversuche zur Erprobung neuer Wege erfolgen bisher kaum und sind zu 
wenig abgesichert. Hinzu kommt, daß sie kaum evaluiert werden. 

4. Fortbildung 

1m Serviccbereich der touristischen Praxis bestcht ein großer Weitcrbildungsbedarf. 
Ocr Dienstleistungsgedanke: "Für den Gast da sein", muß in alle Betriebe des Tou
rismus vordringen. 

S. Marketing 

Tourismus in einer Erlebnisgcsellschaft bedeutet flexible Planung und Anpassung 
des Angebotes an den Markt. Ein Reagieren lediglich auf Situationen reicht nicht 
mehr aus. Die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" sollte die Tourismusanbieter in 
NRWin die Lage versetzen, auf wisscnschaftlich gesichcrter Basis flexibel zu planen 
und zukunftsweisend Marketingkonzepte zu entwickeln. 

Aus diesen fUnf Problemaspekten ergeben sich folgende Aufgaben für die "Clea
ring·Stelle-Tourismus NRW": 
- Praxisberatung auf Grundlage der allgemeinen Trends unter besonderer Berück

sichtigung der nordrhein-westfälischcn Gegebenheiten, Bedingungen und Vor
aussetzungen. 

- Bereitstellung eines systematisch aufbereiteten lnformations- und Erfahrungs
pools von 
- Forschungsarbeiten, 

Modellprojekten, 
- Literatur, 

Tourismusexperten aus Praxis und Forschung. 
- Entwicklung und Durchführung von ortslregionsgcreehten Modellprojekten (in 

Zusammenarbeit mit Hochschulen u. a. Weiterbildungseinriehtungcn) 
- Aufbereitung von statistisch relevanten Daten für den Tourismusbereich 
- kontinuierliches Fort- und Weiterbildungsangebot für Tourismusservice und 

-management auf Landesebene 
- Herstellung bzw. Förderungder Kommunikation und Kooperation zwischen ver-

schiedenen tourismusrelevanten Bereichen. 
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Fazit 

Für die Professionalisierung des Tourismusbereiches in NRW muß ein verstärkter 
Transfer zwischen Forschung und Praxis erfolgen. Innovation ist der Schlüssel zum 
touristischen Erfolg. Beratung und Weiterbildung sind Grundlage der Innovation. 
Dies sollte die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" leisten. 

Die "Clearing-Stelle-Tourismus NRW" kann nur in enger Kooperation mit wissen
schaftlichen Einrichtungen, dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Teeh
nologie und mit der Praxis arbciten. 

Mcikc Piwodda, Bictcfcld 

Zwischen Irrtum und Neuordnung: Perspektiven für den 

Deutschland-Tourismus 

"Und sie sägtcn an den Ästen auf denen sie saHen, und schrien sich zu ihre Erfahrun
gen, wie man besser sligen könne. Und sie fuhren mit Krachen in die1iefe, und die 
ihnen zusahen beim Sligen schüttelten die Köpfe und sägtcn weilcr" (Bert Brecht). 
Die jetzige Generation entdeckt, daß die Geschichte nicht den Optimismus der mo
dernen Zivilisation bestätigt und das die Organisation menschlicher Gemeinschaf
ten sowie die Setzung von Freihcit, Gerechtigkeit und Friede nicht nur intellektuelle 
Taten, sondern auch geistige und moralische Werte sind. TO/lfismusellfwicklung stellt 
eine Herausforderung dar, die durch cinen Alicingang einzelner wisscnschaftlicher 
Disziplinen nicht zum gcwilnschlcn Erfolg Whrt. Regionale Fremdcnverkehrsver
bände und - vereine sind milder Erschließung von reizvollen Gebieten vielfach über
fordert, da Grundlageninformationen nicht vorhanden sind bzw. der Zugang nicht 
besteht. Gästebefragungen bietcn dic Chance, Informationsdefizite abzubauen und 
gewonnene Erkenntnisse in die touristische Planung einzubeziehcn. 

Lösungsmodelle, die aufgrund eincs wachsenden Umweltbewußtscins auch imTou
rismus ökologieorienticrte und damit soz.ialverti"ägliclle Konzepte mitdenken, rei
chen nicht mehr aus. Hier bedarf es Entwicklungen, diedie Mitwelt vernetzt denkcn 
und mit dieser handeln. Ökologie-fokussierte Tourismusenlwicklung wird zum Ziel 
aller Beteiligten. Eine Gästebefragung wurde zum dritten Mal in der Altmark von 
dem Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) und der Univcr
sität Bielefeld durchgefilhrt. Die Studie soll hier nicht in vollem Umfang vorgestellt 
werden. Eine elementare Problematik wird an dieser Stelle hervorgehoben, die auf 
die Dringlichkeit einer interdisziplinären Forschungsarbeit in regionalenTourismus* 
entwicklungsprozesseIl hindeutet. Die Altmark befindet sich zwischcn Lüneburger 
Heide und Eibe. Abhängig von der Grenznähe war sie hier während der DDR-Zeil 
und somit konnte eine annähernd intakte Landschaft erhalten bleiben. Touristisch 
wurde die Altmark nur in einigen Teilen frequentiert, so zum Beispiel am Arendsee. 
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Die aktuelle Lage der Altmark zwischen den 8allungsräumcn Berlin, Hamburg, 
Hannover und Magdeburg kennzeichnet diese Landschaft als Naherholungsgebiet 
und (Kurz-)Urlaubsland. Vor allem "Natur erleben" und "Ruhe" sind Reisemotive 
der Ahmarkbcsucher, gefolgt von ciner "intaktcn Umwelt". 

"Wcr eineTrompetc kauft, der wciß, daß cr nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort dar
auf spielen kann", dies bemerkte Hans-Jochcn Vogel als Münchner Oberbürgermei
ster. Für die Handhabe des Automobils trifft dies auch zu. Scit 1990 wird der PKW 

zwecks An- und Abrcise in der Region Altmark (und anderswo) zunehmend ge
nutzt. Dies erklärt sich insbesondere durch dic Urlauber derNBL, in deren Umgang 
mit Verkehrsmitteln eine Polarisierung hin zum Individualverkehr stattfand. In der 
Altmark besteht ein hochfrequentiertes Fernstraßcnnetz. Wie ist das Verkehrsauf
kommen zu reduzieren'! 

1. Verkehrszählungen sind hier als eine Basis einzubeziehen. 
2. "Limit"-Faktoren sind zu schaffen. 
3. Die bcstehenden Verkehrssysteme sind neu zu ordnen. 
4. Eine Entropie-orientierte Diskussion ist zu führen. 

Nahezu 50% der befragten Altmarkbesucher sind bereit, vom motorisierten Indivi
dualverkehr (MIV) Abstand zu nehmen. Statistiken, zum Beispiel des Bundesamtes 
flir Umwcltschutz, machen seit Jahren auf. diese Phänomene aufmerksam. Zum Ab
schluß möchten wir an eine Gesamtkollzeptclllwickltfilg heranführen. Ziel ist es, ei
ne Umstrukturierung als Neuordnung für die Zukunft zu gestalten. Bestandsauf
nahmen der beteiligten Wissenschaftsbereiche sowie die Einbcziehung der Projckt
erfahrungen des In- und Auslandes sind zu integriercn. Eine Aufnahme der Ergeb
nisse in die politische Planung ist zu erwarten. Somit ist das Thema in der wissen
schaftlichen Tourismusdebatte, daß der Mensch die Option hat, integrativ zu 
dcnken. 

Manhias Eickhoff, Biclereld und Uwe Fichdcr, ßielcfeld 
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Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik der DGfE 

Kommission 

Der DGfE-Kongreß '% in Halle/Saale wird stattfinden zum Thema "Bildung zwi
schen Staat und Markt". Die Kommission hat am 2.12.1994 in Hannover (JC-Hotel 
HauptbahnhoQ ihrThemenangebot für ein Symposion beschlossen. Vorschlag ist: 
"Freizeit-Bildung: Zwischen Staat und Markt". Als Kooperationspartner sind im 
Gespräch die Kommissionen: Erwachsenenbildung und Historische Pädagogik. -
Als AG-Themen wurdcn vorgeschlagen: Freizeitforschung - Freizeitlernen - Senio
ren-(Kultur-)Arbcit- Weitere Themen sind u. a. für Tagung und Publikationcn im 
Gespräch: Freizeitpädagogik und Gewalt - Freizeitpädagogik in der Postmoderne 
Freizeitpädagogik zwischen Risiko- und EI'1cbnisgesclischaft. - Die letzte Sitzung 
des Kommissions-Vorstandes fand statt am 5.3.1995, 18.00 Uhr, Berlin. ITB, am 
Stand der Universitäten Bielefctd-Bremen-Göttingen, Palais. Die Kommission hat 
vom DGfE-Vorstand einen Bericht über den Antrag erbeten, Freizcitplidagogik als 
Studienrichtung in die Rahmenverordnung für das Diplom in Erziehungswissen
schaft aufzunehmen (siehe nächste Seite). 

Temporale Muster 

Das von Johannes Fromme und Thomas Vodde (Universität Bielefeld) initiierte 
"Forum Freizeitwissenschaft" trägt Früchte: "Temporale Muster" sollen durch eine 
intcrdisziplinäre Forschergl'uppe untersucht werden bei Altersgruppen, in Stadt und 
Land, in Ost und West, in Deutschland und Europa. Ein Antrag wird formuliert. 
Forschergruppen an acht Hochschulen sind beteiligt. Die Förderungdurch die DFG 
soll geprüft werden. Prof. Dr. Rainer Dollase, Fakultät filf Psychologie an der Uni
versität Bielcfeld, hat die Koordination ilbernommen. Ein OFG-Hearing zum Ge
samtantrag fand stalt am 15.2.1995 in der Universität Bielefeld. 

Freizeitbildung zwischen Staat und Markt 

Die Kommission hat Prof. Dr. Horst W. Opaschowski vorgeschlagen für einen öf
fentlichen Vortrag auf dem DGfE-Kongreß '96 zum Thema: "Das Dilemma von 
Markt und Moral. Mulitmedia, Massenkultur und Erlebnisreisen: Neue Märkte der 
Freizeitindustrie oder verlorene Aufgabenfelder der Pädagogik". Die Kommission 
hat sich bei diesem Vorschlag durch die Überlegung leitcn lassen, daß für das Kon
greßthema die Auseinandersetzung mit der Freizeitindustrie eine besondere Rele
vanz besitzt. Sie gehört sicher zu den "aktuell drängenden Probleme(n) und Fra
gen", auf die die "Öffentlichkeit" eine "Antwort" erwartet. 
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DGfE-Vorstand unterstützt Freizeitpädagogik 

Dcr Vorsitzende der DOfE, Herr Univ. Prof. Dr. Oieter Lenzen, schickte (datiert 
mit 12.01.1995) an den Vorsitzenden der DOfE-Kommission "Freizeitpädagogik" , 
Univ. Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, ein bildungspolitisch bedeutsames Schreiben 
mit dem folgenden Wortlaut: 

"Lieber Herr Kollege Nahrstedt, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, (laß der Vorstand unserer Gesellschaft 

alIläßlich seiner Sitzung vom 8. Jänller 1995 Ihren WUllsch positiv entschieden 

hat, die Studienrichtung Freizeitpädagogik in den Katalog (fer StudienrichwlIgen 

aufzunehmen, (Ieren Einrichtung lIud Erprobung die Deli/sehe Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft unterstützt. 

Teh bedaure, daß dieses in der zuriickUegelUlen VOl'standsperiode durch eine of

fenbare Verkettung von Informationsliicken niclrt möglich war. Der damalige Vor

stand war über diesbezügliche Wünsche schlicht nicht informiert wordeIl, wobei 

jetzt offenbar wird, (laß das Versäumnis nicht auf Ihrer Seite liegt. 

Da der Vorstand vor dem Hintergl'//nd der wachsenden Bedeutullg des Freizeit

sektors der Arbeit Ihrer Kommission seine ullgeteilte Aufmerksamkeit schenkt, 

würden wir uns freuell, wenn Sie sich in der Lage sähen, für eines der nächsten 

Miuei/ungsbliiuer einmal die Mitgtieller unserer Gesellschaft übel' eine Zwischen

billillzIlrrer Arbeit zu informieren. Wenn Sie dazu bereit sind, wellden Sie sich bit

te an deli Schriftleiter, Herrn Kollegen Keif. Ein diesbezüglicher Beschlllß für die 

Aufnahme eines solchen Beitrages ist durch //IIS bereits gefaßt worden. 

Indem ich Ilrllell und Ihrer Arbeit alles Gute wiimche 

bin ich mit bestem Gruß 

lh, 

Dieter Lellzen" 
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Mitteilungen des Ludwig Boltzmann Instituts für angewandte 

Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Das Institut legte 1994 eine im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutzerstellte Studie vor, weiche die Qualitätskriterien für 
eine staatliche Auszeichnung für Fitneßbctriebe festlegen soll. 
Die Initiative dafür ist von der Freizeitwissenschaft ausgegangen. Ähnlich der deut
sehen RAL-Bemühungen um ein Gütesiegel für Freizeitsporianlagen (Gesundheits
zentren) wollte man sich-im Interesse derTeilnehmer (Mitglieder) und Kunden -in 
qualitativer Hinsicht vom Wildwuchs der Betriebe (Vereine) im Fitneßbereich als 
Qualifikationsbetrieb unterscheiden bzw. abheben. 
Um eine möglichst objektive, sport- und gesundheitspolitisch aussagereicvante 
Kennzeichnung zu erreichen, wurde im Zuge der Beratungen die Idee an das für 
Sport und Gesundheit zuständige Ministerium herangetragen, die Verleihung durch 
den jeweiligen Bundesminister bzw. die jeweilige Bundesministerin vorzunehmen. 
Durch Änderungen in den Geschäftsordnungen nach den Nationalratswahlen 1.994 
wird das neu eingerichtete Sportstaatssekretariat derzeit die Schirmherrschaft über 
diese Aktion ilbernehmcn. 
Das Ludwig Boltzmann-lnstitut filr angewandtc Sportpsychologie und Freizeit
pädagogik hat sich im Zugc der Beratungen bereit erklärt, für eine Anfangsphase 
von einigen Jahren als gleichermaßen wissenschaftliche wie organisatorische Zen
tralstelle bzw. als Büro für eine mit entsprechenden Experten besetzten "Kommissi
on-Gütesiegel (Ur Fitneßbctricbe" zu fungicren. Dies wird aus unserer Sicht vor al
lem im Hinblick auf eine dadurch sehr gut mögliche Evaluation besonders für die 
Anlaufzeit von Bedeutung sein. 
Darüber hinaus wird durch diese Maßnahme die politische Dimension des Themas 
Freizeit in einem dafür gut geeigneten Bereich entsprechend gewürdigt. Der gesell
schaftliche Stellenwert der Lcbensbereiche Sport und Freizeit enthält eine deutli
che. richtungsweisende und zukunftsorientierte Anhebung; die angewandte Frei
zeitwissenschaft dadurch insgesamt aber einen ungeheuren Impuls. Diese Chance 
gilt es zu nützen. Auch international: haben doch neben Fachleuten aus den Berei
chen der Sportmedizin, den Sportwissenschaftcn, des SportstäUenbaus, dcr Frei
zeit- und Tourismuswirtschaft, des Konsumentenschutzcs vor allcm aber Freizeit
wissenschaftler IIn der Studie mitgearbeitct (Nahrstedt, Opaschowski, Popp, To
karski. 1994). 

Dem Gesamtleiter der Studie, Prof. Mag. Peter Zcllmann, ist es bei der Konzepter
stellung für die Aufnahme und Überprüfung der Qualifikationskritcrien für Fitneß
betriebe auch darum gegangen, Brücken zum organisierten (Verbands-, Vercins-) 
Sport zu bauen und Kooperationen für die Zukunft möglich zu machen. 
Das Ludwig Boltzmann-Insitut für angewandte Sportpsychologie und Frcizcitpllda
gogik hat sich vor allem deswegen federführend in den Dienst der Fitneßsaehe ge
stellt. um jene Modelle aufzuzeigen und zu fördern, bei denen eine Zusammenfas-
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sung von politischen und wirtschaftlichcn J ntcressen aber auch Aufgaben möglich ist 
und angestrebt wird. 
Gerade der Sport braucht solche Modelle, will er nicht Gefahr laufen, seine gesell
schafts-politisch mitgestaltete Bedeutung und Rolle zu verlieren und in zahlreiche, 
hochspezialisiertc Einzelsektionen und Interessensgruppierungen zu zerfallen. 
So versteht sich diese wichtige, aktuelle Aufgabe des Institutes als das, was Wissen
schaft möglichst oft sein soll: Dienstleistung für die Praxis! 

Anschrift des Verfassers: Prof. Mag. I'cter ZeHm3nn, Ludwig !3oltzmano·]ostitul für angewandte 
Sportpsychologie und Frei7.eilpädagogik, Sehönbrunnerstraße 222 - 228, 1120 Wien 
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