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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. 
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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. 
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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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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). 
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