
Freizeitpädagogik 17 (1995) 1 41 

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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