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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 
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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. 
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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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