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Schwerpunktthema: 

Freizeitpädagogische Fachdidaktik als Herausforderung 

Editorial 

Die Beiträge zum Schwerpunktthema stellen mehr oder weniger stark überarbeite
te Fassungen von Vorträgen dar, die während der im Wmtersemester 1992193 am 
Göttinger Fachbereich Erziehungswissenschaft durcbgeführten Ringvorlesung 
"Freizeitpädagogik und Fachdidaktiken - Zur KJärung eines scbwierigen Wechsel
verhältnisses" von Vertretern der Fachdidaktiken Biologie, Deutsch, Geographie, 
Geschichte, Kunst und Politik gehalten wurden (Lehrende der Fächer Musik und 
Sport wurden angesprochen, haben aber aus respektablen Gründen abgewinkt) 1. 
Die eindrucksvolle Versanunlung einer so großen Zahl von Fachdidaktikem hängt 
mit der besonderen Konstruktion der Göttinger "Freizeitpädagogik" zusammen: 
wer ursprunglich Lehrer ausgebildet hatte, konnte sich nach der Schließung der 
Lehrerausbildung für Freizeitpädagogik entscheiden. Was als Experiment begann, 
entwickelte sich zum erfolgreichen Modell. "Hat das traditionelle Didaktikver

ständnis, das weitgehend schulbezogen ist, auch für die Freizeit seine Berechti
gung?", fragt Busseund spricht damit das Prohlem der Transformation des linearen 
Fachdidaktikprogramms in einen neuen, von Offenheit, Spiralität, Unstetigkeit ge
prägten Begriff an. Die Aufsätze machen eine recht große Spannweite möglichen 
didaktischen Handeins in der Freizeit deutlich. Ganz wesentlich hängt die Erschei
nungsform entweder als Angebotsdidaktik oder als Nachfragedidaktik (Busse) von 
der Ausprägung inhaltsbezogenen Lernens in freizeitpädagogischen Situationen 
ab. Biologen wie StreybeispieJsweise woUen einerseits Begleiter beim bloßen Na
turerleben sein, an anderer Stelle aber auch Kenntnisse vermitteln, um Naturerle
ben kognitiv zu vertiefen. Politische Bildner wie Wallraven halten manchmal be
stimmtes Wissen zum Verstehen politisch-sozialer Prozesse für angehracht, riskie
ren wenig später inhaltliche Beliebigkeit und Diffusion. Geographen wie Dahm 
orientieren auf den Erwerb von "Raumverhaltenskompetenz" , den sein Kollege 
Str6h}ein mit einer Kombination aus Spurensuche und Spurensicherung erreicht, 
also einer Kombination aus Fachwissen und Handeln. Ähnlich projektorientiert ist 
die Exkursionsdidaktik BraueJS. 

Den Beispielen einer Sowohl-als-auch-Didaktik stellt Neifeind eine Didaktik der 
inszenierten Verfremdung an die Seite. So erwarten Studien- und Bildungsreiseode 
im allgemeinen planvoll gestaltete Bildungssituationen. die mit klassischen Lemsi
tuationen eng verwandt sind. Doch wie man sie freizeitpädagogisch-aoimativ ge
staltet und ihnen zugleich den verstaubt- schulischen Geruch nimmt, macht der 
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Gebrauch der narrativen Methode deutlich. Die gleiche Option vertreten Mann, 
Schröter und Wangerin mit ihrer Methode der kreativen Kunst� und Lireraturre� 

zeption. 

Stark vereinfachend kann man deshalb sagen: In den schulischen Fachdidaktiken 
dominiert die Ziel-lnhalts�Relation, in den freizeitpädagogischen Fachdidaktiken 
dominiert das Methodische, ohne darüber die Inhalte zu vernachlässigen. 

Für die Fortentwicklung der Fachdidaktiken in der Freizeitpädagogik wird es nicht 
unwichtig sein, die strukturellen Unterschiede zwischen klar umrissenen und dlffu� 
sen Handlungsfeldern zu untersuchen. Was unterscheidet die Bildungssituation ei� 
ner Seniorin während einer Studienreise von der Erlebnissuche einer Familie in ei� 
nem kleinen Fremdenverkehrsort? Bedeutet das mehr bzw. weniger Didaktik oder 
heißt dieAlternative nicht vielmehr: hier Didaktik, dort Pädagogik? In denAufsät� 
zen wird diese Spannung angerissen, wenn auch nicht abschließend behandelt. 

Trotzdem dürfte es gelungen sein, die seit Jahren bestehende Stagnation derTheo
rie einer allgemeinen Freizeitdidaktik dadurch zu überwinden, d� exemplarisch 
Freizeitfachdidaktik demonstriert und begründet wird. Ergäilzende und interesan
te Überlegungen finden sich in einer auszugsweise wiedergegebenen Diskussion 
zwischen Fachdidaktikern und Pädagogen, die sich an die Ringvorlesung anschloß. 
Alle Beiträge beruhen auf der Erfahrung, daß freizeitpädagogische Praxis u.a. dar
in besteht, animativ arrangierte fachliche lnbalte anzubieten, zugleich aber deren 
relative inhaltliche Wirkungslosigkeit zu akzeptieren. Damit berühren sie das Ver
hältnis von Lernen und Bildung in elementarer Weise. Denn Freizeit-Pädagogik ist 
Kurzzeitpädagogik bzw. ,.,Pädagogik unstetiger Situationen", wie es heute-im Zei
chen einer Bollnow-Renaissance - heißt. Als solche ist sie eine Pädagogik der Bil
dung für Menschen. 

Literatur 
I Prof. Dl. Horst Kuss hat seinen Vortrag "Gescb.ichte in der Freiteit. Zwischcn Freudc am Frem

dcn und Suche nach Idcntität" bcreits vcröffcnllicht: (Gcscb.ichtc in Wissenschaft und Unterricht 
(1993), H. 10, S. 627ff. 

Anscllrift dcs Gastberausgcbers; Pro!. Dr. Klaus Petcr Wallravcn, Gcorg-August-Universität Göttin
gCD, Fachbereich Erziehungswi$5eoschaften, Waldweg 26, 37073 Göttlngcn 
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GERD BUSSE . GÖTTINGEN 

Fachdidaktik als Freizeitdidaktik - an den Grenzen der 

Didaktisierung 

Meine Überlegungen fußen auf Erfahrungen, die ich als Geographiedidaktiker in 
Forschungs- und Praxisprojekten des Diplomstudienganges Freizeitpädagogik sam
meln konnte. Dabei handelt es sich zum einen um neue Formen des Landschafts- und 
Natureriebnisses und der Umweltinterpretation im Urlaub, bei Wanderungen und 
Veranstaltungen im Bereich der Umweltbildung und zum anderen um eine Modell
entwicklung für die Heimatpflege in der kommunalen und regionalen Kulturarbeit, 
also um relativ offene Handlungsfelder im soziokulturellen Bereich. 

1. Fachdidaktik im Spannungsfeld zwischen ihren Bezugswissen
schaften und der Freizeitpädagogik 

Hat das traditionelle Didaktikverständnis, das weitgehend schulbezogen ist, auch 
für die Freizeit seine Berechtigung? Fällt der Fachdidaktik nur eine Transportfunk
tion zu, wissenschaftlich fundierte, für die Freizeit-Rezipienten interessante Inhal
te ansprechend verpackt und animativ zu vermitteln? Zu bejahen ist dies wohl im
mer dort, wo Menschen in ihrer Freizeit etwas Bestimmtes, Besonderes erfahren, 
lernen und erleben wollen, wie z. B. auf einer Bildungsreise oder in einem Projekt 
der Spurensuche. Aber in einem diffusen, kaum abgrenzbaren Handlungsfeld, wie 
z. B. in der Kulturarbeit, in der offenen Jugendarbeit oder bei Familienfreizeiten 
sind eine andere Sichtweise und nicht die herkömmlichen Vorgehensweisen gefor
dert. Denn in diesen Handlunsgfeldem fragt kaum jemand danach, ob etwas von 
einem Geographen angeboten wird oder von einem Biologen, sondern wichtig ist 
das Angebot selbst und das, was es verspricht. Die Bedeutung der verschiedenen 
didaktischen Bezugsgrößen SacheIInhalt (S), PädagogeJLeiter (L), Person/Grup
pe (P) verändert sich dadurch entscheidend, so wie es das Schaubild zeigt: 

Unterricht Freizeit-/Kulturarbeit 
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In der gegenwärtigen praktiZierten Schuldidaktik herrschen immer noch trotz vie
ler Reformversuche das Primat der Sache und die daraus abgeleiteten Lernziele 
vor. Die Machtstellung des Lehrers im Bildungsprozeß ist entsprechend groß, weil 
ihm die Durchsetzung der Ziele und Inhalte übertragen worden ist. In einer auf 
Freizeit bezogenen Fachdidaktik wird in den meisten Anwendungsfällen die Be
deutung der Sache zurücktreten. Die Ziele werden von der Gruppe oder vom Teil
nehmer her bestimmt, wobei u. U. der Leiter nicht unbeteiligt ist. Die Nachfrage 
aus der Bevölkerung diktiert hier, was und wie es getan werden kann. Zu stark di
daktisierte, überpädagogisierte Angebote laufen Gefahr, daß sie in sich zusam
menbrechen .. FreizeitpädagogInnen haben andere Qualitäten aufzuweisen als Leh
rerInnen, sie müssen auf dem Freizeitmarkt konkurrieren mit attraktiven Angebo
ten. Überzeichnet könnte gesagt werden, daß sich deshalb die Fachdidaktik von ei
ner Angebotsdidaktik zu einer Nachfragedidaktik entwickeln muß. 

WlI können aufgrund unserer Erfahrungen aus der Geographiedidaktik weiterhin 
davon ausgehen, daß eine Didaktik, die primär von den Bedürfnis,sen und Interes
sen der Bürger (u. a. Reisenden, Jugendlichen, Senioren) ausgeht, ihre Ziele, In
halte und Methoden kaum noch von einzelnen Fachwissenschaften her ableiten 
kann. W. Kramp (1963, S. 347) hat bereits in einer Zeit, in der es um die Neube
stimmung der Fachdidaktiken in der Curriculumvision ging. aus Sicht einer bil
dungstheoretischen Didaktik daraufh ingewiesen, "daß sich verbindliche und prak
tikable Aussagen über Probleme der Menschenbildung von den Fachwissenschaf
ten her grundsätzlich nicbt gewinnen und zureichend begrunden lassen". Das gilt in 
gleicher Weise für eine Neuorientierung der Fachdidaktik im Bereich der Freizeit
bildung. 

Eine nur fachmonfstische Struktur, eine lineare Entsprechung von Fachwissen
schaft über die Fachdiaktik zur Freizeitpädagogik: läßt sich aus der gesellschaftli
chen Notwendigkeit der Transposition und Transformation fachwissenschaftlicher 
Erkenntnisse nicht herleiten und wäre zudem weitgehend ungeeignet, komplexe 
Lebensbereiche wie den der Freizeit zu didaktisieren und zu pädagogisieren. Eine 
Didaktik, die sich in einer Freizeitpraxls für heterogene Bevölkerungsgruppen de
finiert, wird mit einer fachmonistischen Vorgehensweise Schiffbruch erleiden. 
Zwar läßt sich manches didaktisieren im Sinne von Reduktion und Umwandlung 
fachwissenschaftlicherWissensbestände, vieles jedoch nicht. 

Fachdidaktik in der Freizeitpädagogik hat sich in zweierlei Richtung neu zu definie
ren: Einmal in Hinblick auf ihre fachlichen Bezugswissenschaften (Das ist ein aus 
der Schuldidaktik schon hinlänglich bekanntes Problem.) und zum anderen im 
Hinblick auf eine allgemeine Didaktik der Freizeit und Kulturarbeit, als Bereichs
didaktik. Eine solche Bereichsdidaktik wird möglicherweise besser als traditionelle 
Fachdidaktik die Theoriebildung, Forschung und Entwicklung von Praxlsmodellen 
vorantreiben können, weil sie von der Sache her sowohl interdisziplinär als auch le-
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bensweltlicb orientiert ist. Dadurch wird Fachdidaktik in der Freizeitpädagogik 
nicht überflüssig, denn eine Bereichsdiaktik ist ohne ihre Bezugsdidaktiken quasi 

wie ein Körper ohne Füße. Fachdidaktiken und Bereichsdidaktiken sind aufeinan
der angewiesen, stellen sich gegenseitig Fragen und tauscben ihre wissenschaftli
chen Ergebnisse aus. 

Die Fachdidaktik nimmt daher eine Mitderstelle zwischen ihrer bzw. ihren fachli
chen Bezugswissenschaften und der Bereichsdidaktik ein, weil in ihr die Kompe
tenzen vorhanden sind für eine Deduktion, Elemetarisierung und Umsetzung auch 
neuester wissenschaftlicher Ergebnisse sowie andererseits Fragen und Aufträge an 
die Fachwissenschaften weitergeleitet werden können. Zudem ist sie in der Lage, 
in ihrem Aufgabengebiet eigenständige Forschungen, z. T. auch mit den Fragestel
lungen ihrer Fachwissenschaft, aber auch mit eigenen Hypothesen vorzunehmen. 
So können Untersuchungen zum Fremdenverkehr und zum raumrelevanten Frei
zeitverhalten sowohl von Fragestellungen der Geographie ausgehen als auch Mar
ketingüberlegungen und freizeitpädagogische Intervention einschließen (G. Busse 
u.a., 1989 u. 1991, G. Srröhlew, 1992, Cl. Dahm, 1992) Damit entsteht für die 
Facbdidaktiken ein originäres Forschungsfeld, das Erklärungen des Freizeitverhal
tens aus der spezifischen Sicht des Faches vornimmt und darauf aufbauend Hand
lungsmodelle entwirft und so tbeoriegeleitet pädagogisches Handeln in der Freizeit 
planen und reflektieren kann. 

2. Fachdidaktik im Spannungsfeld zwischen "Eigenlernen" 
(H. Rumpf, 1981, 175ff.) und "Didaktisierung" der "Wirk
lichkeitsaneignung" (WallTaven, 1989, 63f.) 

Eine Fachdidaktik der Freizeit kann als eine "Didaktik der Wirklichkeitsaneig
nung" oder als eine Didaktik der Zerstreuung und der Unterhaltung (5. a. H. Nei
fewdu. G. Strey; 1991) angesehen werden. Zwar wird in der Freizeit eine deutliche 
Didaktisierung der Weltzugänge als störend empfunden und daher häufig negativ 
beurteilt; doch ein völlig struktur- und qualitätsloses Freizeitangebot würde eben
falls bemängelt werden. Der Erfolg unserer verschiedenen Praxisprojekte ist ein 
deutliches Indiz dafür, daß interessante, attraktive Freizeit- und Reiseangebote, 
getragen aus einer fachdidaktischen und gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, 
auf dem Freizeitmarkt gute Chancen haben. Wtrd die Nachfrageseite betrachtet, so 
ist das Handlungsfeld voller Ambivalenzen, die eine Fachdidaktik berücksichtigen 
und mit denen sie umgehen können muß: "Etwas Anleitung und Beratung schon, 
aber nicht zu viel." "In Ruhe gelassen werden, aber trotzdem Unterhaltungsan
gebote nutzen können." "Möglichst anonym und doch wieder persönlichkeitsbezo
gen." "Gute fachliche Kompetenz, aber bitte sehr, wohl dosiert." 

Dieses Spannungsverhältnis läßt sich nur dialektisch lösen, nicht in einem Sowohl-
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als-auch sondern in einer Synthese. die auf der Grundlage der in den Praxisprojek
ten gewonnen Erfahrungen so charakterisiert werden könnte: Erlebnis und Erfah

rung durch zmaJliges, absichtsloses Entdecken, Aneignen und "EigenJemen" (Die 
Beteiligten "lernen", ohne es zu bemerken.) Verhaltensänderung und Lebensge
staltung also durch Erlebnis, Verwickeltwerden, "Angetansein" , Erfaßtwerden, 
Empatltie, durch sinnliche, körperbetonte. "nicht-distanzierte Weltvergegenwärti
gung" (H. Rumpf, 1981, 180ff.). 

3 .  Was bedeutet das für die Fachdidaktik? 

Auf zwei Beispiele aus Praxisprojekten der Geograpltiedidaktik zur Modellent
wickJung für Wanderungen und zur HeimatpDege in der Stadtteilkulturarbeit (s. 
Lit. Ven.) soU diese Frage bezogen werden: 

Beispie/l: Besteigen des Kleinen Pal in Kirnten auf einer Rucksackwanderung. Ein Vorgiplel wird 
erreicht; der ProgrammpunJct "militlrhistorisches Freilicbtmuseum als 1buristenauraktion� liev in 
Sichtweite vor der Gruppe, unter ihr eine herrlich weiß-gTÜne wilde Karstland$cbaft mit seltenen AI· 
penpDanzen in stahlhlauem Sonnenlicht. Doch die Gruppe macht erst einmal keine Anstalten mit 
Beobachtungen und Erkundungen zu beginnen. Alle sitzen und liegen später auf der warmen Fels
plane der Kuppe und genießen es einfach nur dazuseiD, alles nur undiffertnxiert auf sieb einwirken 
zu lassen, sich entspannt lallen zu lassen. Die Ungleich:zeitigkeit von realem Landscbaftserlebnis und 
Wissen um den nächsten Programmpunkt schleicbt sicb ein: "Es ist schon eigenartig, wie wir hier so 
friedlich in der Sonne liegen im Gegensatz zu den Zeiten im Ersten Weltkrieg, wo sich hier ÖSterrei
eber und Italiener gegenseitig abschlacbteten. " scllreibt der PrntokoUant derTagesetappe. Die Situa
tion wird reif für einen ersten Versuch, die Landschaft bewußter wabnunebmen, mit animativer 
Landscbaftsinterpretation zu beginnen: .,Da wir von hier eiDen wunderbaren Ausbtick haben, ma
chen wir gleich nocb. ein Spielchen, welcbes MaiJce anleitet. WlrsoUen Landschaftsausscb.nine durch 
unsere zu einem Recbteck geformten Zeigefinger und Daumen betrachten und "lotograpbieren". 
Am Anfang fand ich das ganz scbön albern, aber während der Betrachtung der eimelnen AllSlichnitte 
entdeckt man viele: Eimelheiten, die einem sonst gar nicht so bewußt geworden sind. Nach einer Wei
le steUt jeder seine ,.fotographierten� Lanclschaftsausscbnitte vor und erklärt allen, warum er gerade 
diese gewählt bat. Nach dieser kleinen Abwechslung beginnen wir mit der Besichtigung des Freilicht
museums auf dem Gipfel� (ProtokoU). Gipfel, Freiliehtmuseum, Besucberverbalten und Alpenflora 
sind dann schließlieb docb Thema, geknüpft an Einzelbeobachtungen. 

Wie zu erkennen ist, werden relativ wenige geographische, historische und biologi
sche Kenntnisse abgerufen oder können eingebracht werden. Dafür wird von der 
Leitung und auch von der Gruppe viel Einfühlsamkeit und prozeßhBfter Diskurs 
verlangt. Die Fachdidaktik wird, überspitzt gesagt, zu einer Didaktik der Zufällig
keiten, zu einer "Pädagogik der Unstetigkeit" (BollDow, 1959). Sie muß "Wagnis 
und Scheitern" ihrer didaktischen Bemühungen antizipieren. G. wegener-Sp6h

ring (1991, 109t.) bezieht dies in ihren Überlegungen zu einer auch im Massentou
rismus akzeptierten Reisepädagogik ein: "Reisepädagogik wird eine Pädagogik 
des wenig Planbaren und des Risikos, der Unstetigkeit und des Spiels sein müs
sen." Methoden werden dann fast Selbstzweck. DerWahmehmungs- und Erkennt
nisprozeß ist für die Teilnehmer das Entscheidende, was sie erleben. Gerade wegen 
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der vielen Unwägbarkeiten sind eine gute Vorausplanung für ein Arrangement 
möglicher Erlebnisse und Erfahrungen und eine fachlich gute Vorbereitung not
wendig, um auf Beobachtungen und Fragen eingehen zu können. Animation als 
teilnehmeraktive Animation ist dabei dann auch eine Methode der Fachdidaktik. 

Beispiel2: Projekt Nachkriegszeit mit Jugendlichen und Erwachsenen im Rahmen kommunaler Kul· 
turarbeit. 

In diesem wie in anderen Projekten der kommunalen und regionalen Freizeit- und Kulturarbeit (5. 
Lit. Yen.) war es das Ziel: Anregungen zum Nachdenken und zum verantwortungsvollen Umgang 
mit der sozialen und räumlichen Umwelt zu geben sowie emotionale und erlebnishafte Bezüge zur 
Region zu wecken, d. h. aktiveThilhabe an einer sich ständig verändernden Gesellschaft, die Hilfe
stellung zur gegenwänigen Lebensgestaltung und Standortfindung urnfaßt; insofern ist diese an Le· 
benswelt orientierte Kulturarbeit zugleich auch politische Bildung. Das angesprochene Projekt sollte 
in einer Zeit des Fremdenhasses, der Ausländerfeindlichkeit, der Gewaltanwendung und des Neona
tionalismus nachdenklich stimmen, Verständnis bewirken gegenüber Fremden, RUchtlingen und 
Notleidenden. Es thematisierte die für viele Menschen schwierige Umbruchzeil in den40er und SOcr 
Jahren. Die Yorplanung beinhaltete daher grundlegende und regionalbezogene historisch-politi· 
sehe, siedlungsgeographische und volkskundliche Themen. Das Gesamtprojekt umfaßte ein Spuren
sicherungsprojekt mit Jugendlichen, eine Ausstellung und ein selbstgeschriebeoesTbeaterstück über 
diese Zeit. 

Die umfangreiche Vorausplanung bezog sich in geographischer Hinsicht auf geopo
litische Fragen, Flüchtlingsströme, Probleme der Unterbringung von Vertriebe
nen, Flüchtlingen und Evakuierten, Auswirkungen der Bevölkerungszunahme auf 
die Siedlungsentwicklung, Hausformen, Größe und Nutzungsformen in den 
Flüchtlingsneubausiedlungen, Veränderungen durch die Motorisierung und das 
Wirtschaftswunder. 

Das Interesse der Teilnehmer und der Projektverlauf führte zu einer Reduzierung 
der geographischen Themen (auf die problematische Unterbringung mit Überbele
gung und die Neubautätigkeit). So wie die Alltagsgeschichte in den Vordergrund 
rückte, so war ebenfalls eine Alltagsgeographie (Hard, 1985; Isenberg, 1987) ge
fragt, eine Geographie aus der "Froschperspektive", nicht die Geographie der gro
ßen räumlichen Prozesse und Strukturen, sondern die kleinräumige Ausprägung 
verschiedener Lebensvollzüge. Für eine Fachdidaktik der Freizeit ist es jedoch eine 
besondere wissenschaftliche Aufforderung, sich mit räumlich-geographischen Re
zeptionsformen, räumlichen Konzepten und Vorstellungsbildern der Bevölkerung 
auseinanderzusetzen. Denn einer Fachdidaktik muß es gelingen, theoretisch be
gründete Voraussagen für die Gestaltung und kritische Reflexion der Praxis zu tref
fen, sonst sinkt sie zur Bedeutungslosigkeit ab. Fachdidaktik muß daher so arbei
ten, daß sie den in der Kultur- und Freizeitarbeit Tatigen Planungshilfen für päd
agogische Arrangements, Animationen und für die Beratung geben kann. Fachdi
daktik in der Freizeit kann darüber hinaus für alle Menschen eine Steigerung der 
Lebensqualität bewirken durch Hilfestellungen zur Lebensgestaltung und persön
lichen Standortfindung. 
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GERNOT STREY - GÖTTINGEN 

Natur in der Freizeit 

1. Natur 
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Natur ist ein vielschichtiger Begriff. Für die hier zu führende Diskussion sollen un
ter Natur alle Organismen, alle ihre Lebensäußerungen und darüber hinaus alle 
Landschaften, ihre Elemente und die landschaftstypischen Abläufe, also Tageszei
ten,Jahreszeiten u. dergI. verstanden werden. Von den menschlichen Lebensäuße
rungen sollen nur die berücksichtigt werden, die im Rahmen der Freizeit auf Men
schen oder die nichtmenschliche Natur unmittelbar einwirken. Lassen Sie, verehr
ter Leser, doch bitte einmal einige Bilder in sich selbst aufsteigen, die mit Ihrer Na
tur in der Freizeit zu tun haben. Mit diesen Bildern sollen Sie die weiteren Überle
gungen begleiten, an denen Sie das, was im folgenden zu entwickeln ist, orientieren 
und prüfen können. Halten Sie an Ihren inneren Bildern fest, gegebenenfalls auch 
gegen die vorgetragenen Argumente. Erst nach der Lektüre sollten Sie sich von ih
nen evtl. überzeugen lassen. Denn Ihr NaturerIeben ist authentisch, der Versuch 
dagegen, Naturerleben zu systematisieren, um es für didaktische Überlegungen 
verfügbar zu machen, ist bereits abgeleitet. 
Wenn Sie ihre inneren Bilder von der Natur etwas genauer ansehen, dann werden 
Sie feststellen, daß die Natur darin nicht isoliert dasteht, sondern in irgendwe1chen 
für Sie bedeutsamen Zusammenhängen eine Rolle spielt. Natur kommt in der Frei
zeit immer in bestimmten Lebenszusammenhängen vor. Wenn Sie jetzt noch einen 
Schritt weitergehen, dann werden Sie bemerken, daß diese Natur in der Freizeit 
Teil ihres generellen Umgangs mit Natur ist. MancheAspekte der Natur werden Ih
nen relativ gleichgültig sein, andere haben große Bedeutung. 
Natur stellt unter diesen Voraussetzungen für jeden Menschen etwas durchaus Indi
viduelles dar, mit ganz persönlicher Wertbesetzuog und Einbeziehung in den Le
bensalltag. Erstaunlich bleibt, daß man trotz dieser unterschiedlichen Aspekte, ja 
der unterschiedlichen Rolle der Natur überhaupt, dennoch gemeinsam darüber 
nachdenken kann. Bei aller Unterschiedlichkeit hat die Naturbeziehung doch für 
alle eine weitgehend gleiche Grundlage. Unsere Beziehung zur Natur läßt sich als 
die individuelle Ausprägung der allgemeinen Naturbeziehung unseres Kulturkrei
ses beschreiben. 
Die individuelle Ausprägung des Naturbildes ist eingebettet in das Gesamtkonzept 
von dem, was man gemeinhin das persönliche Leben nennt. Damit gehen alle kul
turellen, sozialen, gesellschaftlichen Teilbereiche, die das Verhältnis Mensch -Na-
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Abb. 1 (Aus: Strey 1989, S. 71) 
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tur beeinflussen, in den engeren Bereich "Natur und Freizeit" ein. Begegnung mit 
Natur ist niemals bloße Wahrnehmung dessen, was wir sehen oder beobachten. Die 
Wahrnehmung und das Erleben werden ganz wesentlich durch die uns möglichen 
und die bereits vorhandenen Erfahrungen mit Natur mitbestimmt. Jede neue Er
fahrung modifiziert das bisherige Bild von der Natur und diese Modifikation ist 
wiederum Voraussetzung für die weiteren Begegnungen und Erfahrungen. An die
sem Prozeß sind ganz entscheidend lnfonnationen aus zweiter Hand beteiligt: El
tern, Geschwister, Freunde, Lehrer, Klassenkameraden, Vorbilder - Bücher, Fil
me, Modelle ... Diesem Naturbild des Menschen muß aus der Perspektive der Na
tur etwas entsprechen, so daß sich überhaupt eine Naturbeziehung eines Kultur
kreises herausbilden kann, auf der dann wiederum die individuelle Naturbezie
hung aufbaut. Dieses allgemeine Schema läßt sich graphisch darstellen. 

2. Sektoren 

Bitte versuchen Sie die inneren Bilder, die Sie aktiviert haben, in dem Diagramm 
wiederzufinden. Das gesamte Feld Mensch - Natur ist von der Mitte her in drei 
Sektoren gegliedert. Die Natur als Gegebenheit des Raumes betrifft vorwiegend 
den Bereich, in dem wir aufnehmend, erlebend aktiv sind. Von den sozialen, kultu
rellen, politischen Bedingungen unseres Lebens spielen hier die generellen Vorstel
lungen, die traditionellen Umgangsweisen, die ausgehandelten Kompromisse bei 
der Gestaltung unserer natürlichen Umwelt eine ganz wesentliche Rolle. 
Die Natur als Raum, in dem wir Freizeit verbringen, hat im wesentlichen die Rolle 
der Kulisse. Unser Einfluß auf die Natur ist deswegen aber nicht gleich zu vernach
lässigen. Wenn tausende von Menschen gleichzeitig eine Langlaufloipe benutzen, 
dann ist das für die Tiere nur dann unerheblich, wenn alle auf dieser Loipe bleiben. 
Daran gewöhnen sicb Tiere schnell. Massiv störend sind diejenigen, die querbeet 
laufen und Tiere aus ihren Ruheräumen aufscheuchen. - Der Leiter des Natur
schutzgebiets Jasmund auf Rügen sagte in einer Diskussionsrunde, daß der Königs
stuhl auf Rügen in einem Jahr um etwa 50 cm heruntergetreten worden sei, einfach 
weil zu viele Menschen die Steilküste .. genießen" wollten. -Auf dem Brocken hal
ten sich täglich ca. 30000 Menschen auf. Zwar ist er oben von Natur aus unbewal
det, aber die Eutrophierung der Moore durch viele Menschen, die eigentlich eine 
Toilette bräuchten, ist so stark, daß um die Moore ernsthaft gefürchtet werden 
muß. 
In dem Sektor Natur als Gegenstand wird die Natur als Natur gestaltet. Das läßt 
sich an den aufgeführten Begriffen unmittelbar festmachen. Auf das Gestalten von 
Natur verwenden wir im allgemeinen nicht viel von unserer Freizeit. Das ergibt sich 
allein aus der Natur der Sache. Denn mit einem Aquarium oder den Zimmerpflan
zen beschäftigt man sich relativwenige Zeit innerhalb der gesamten Freizeit. Selbst 
einen Garten anzulegen, ein Beet zu bestellen, braucht wesentlich weniger Zeit, 
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als dann den Pflanzen zum Gedeihen gelassen wird. In dieser relativ kurzen Zeit 

wird die Natur aber ganz wesentlich beeinflußt und verändert. Ob das zu einer na
turverträglichen Gestaltung führt oder die Natur nachhaltig schädigt, ist zwar 
grundsätzlich offen, die Folgen unseres Tuns sprechen aber eine deutliche Sprache. 

In dem Sektor Natur als MateriaJsind alle die Teilfelder zusammengefaßt, in denen 
Naturmaterialien für Gestaltungen genutzt werden, die ilu Ziel nicbt in der Gestal
tung der Natur selbst haben, aber etwa in der Dichtung, Malerei, Plastik oder Mu
sik. Auch beim Umgang mit der Natur a1s Material werden Teile der Natur verän
dert. Hier geht es aber darum, mit ihnen Zwecke zu verfolgen, die mit Natur nichts 
zu tun haben müssen. Ob jemand eine Skulptur aus Holz anfertigt, ob jemand Blü
ten preßt, um damit Lampenschirme zu schmücken, ob jemand mit seinen Kindern 

Figuren aus Kastanien, Fichtenzapfen und Eicheln bastelt, immer gebl es ni.cht um 
die Natur, sondern um einen völlig naturunabhängigen Zweck. Die Natur selbst lie
fert nur das Material und wird - bis auf die Entnahme des Materials - nicht weiter 
verändert. 

3. Freizeitdidaktik des Naturerlebens 

Gestalten und Erleben sind nun keine naturwüchsigen Vermögen, Sie entwickeln 
sich (oder auch nicht) im Laufe des Lebens, sind damit gesellschaftlich geformte 

Verhaltensmuster. Unter freizeitdidaktischen Gesichtspunkten gibt es gute Grün

de, dem Wahrnehmen und Erleben der Natur durcb Kenntnisse etwas auf die 
Sprünge zu helfen. Eine Untersuchung von Urlaubern an der Nordseeküste hat un
ter anderem folgendes ergeben: Die weit überwiegende Zahl hatte die häufigen 

oder auffälligen Pflanzen und TIere an der Küste gesehen. Kaum einer dagegen 
kannte genaue Namen. Recht gut wußten die Befragten einzuschätzen, welche 
Pflanzen und TIere nicht an der Küste vorkommen. Das ist insgesamt aber viel 
mehr, als wir erwartet hatten. 

Menschen nehmen die Natur also durchaus intensiv wahr. Was fehlt, sind Kenntnis
se rund um diese Organismen, denn mehr a1s "geseheo" hatten die Meoschen diese 
Pflanzen und TIere nicht. Damit entgeht diesen Menschen ein Teil möglichen Erle
bens. Denn über das reine Wahrnehmen hinaus eröffnen Kenntnisse wesentlich in
tensivere Zugänge zu den Phänomenen, die man jederzeit beobachten kann. Aller

dings darf man davon ausgehen, daß gegenüber der Natur das Defizit im Erleben 
von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen wird. Es ist eine der offenen 

Fragen, weshalb man zwar die Natur intensiv genießt, dieses Erleben aber kaum 
durch lnformationen vertiefen mag. 

Will man freizeitfachdidaktisch etwas entwickeln, dann hat man es also mit zwei 
Komponenten zu tun. Zum einen geht es um die Sachinformationen, die man wei
tergeben möchte oder muß. Für diesen kognitiven Umgang mit Natur steht ein gro-
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Ses Repertoire an lohnenden Inhalten, Zugängen, thematischen Vorschlägen zur 
Verfügung. Vieles, was für die Schule erarbeitet wurde, aber auch manches speziell 
für die Freizeit Entwickelte ist geeignet, den Umgang mit Natur in sachlicher Hin
sicht zu fördern, zu korrigieren, zu erweitern. 

Zum anderen handelt es sich um den Anteil an Erleben, den man ermöglichen will. 
Erlebnisse sind die unabdingbare Voraussetzung für alle weiteren Beziehungen zur 
Natur. Sie sind stark emotional besetzt. Im emotionalen Bereich liegen aber auch 
die eigentlichen Probleme. Aus diesem Grund soll hier auf den emotionalen 
Aspekt das Hauptgewicht gelegt werden. Gerade im Freizeitbereich ist dieser emo
tionale Aspekt besonders zu berücksichtigen, weil dringend erwünscht. Die weni
gen hier vorliegenden Ansätze sind weiterzuentwickeln. Eine Grundbedingung 
scheint mir zu sein, bei der Auswahl der Inhalte und Themen vom Bedarf des Be
troffenen auszugehen und so nicht eine sondern seine Sache zu verhandeln. Der er
lebende Umgang mit der außermenschlichen Natur umfaßt zwei Sachbereiche, 
den, - der Natur als Voraussetzung, Rahmen, Kulisse für das Erleben enthält und 
den, - der Natur als unmittelbaren Gegenstand des Erlebens enthält. Das deckt 
sich zum guten Teil mit den Grund.1agen für das obige Diagramm. 

Den emotionalen, erlebenden Zugang der Menschen zur Natur kann man unter 
drei einander ergänzenden Perspektiven sehen: 

- Wahrnehmung und Öffnung (Gegenstände, Organismen, Landschaften) 
- Betrachtung (Zusammenhänge zwischen Organismen und ihrer Umgebung, so 

wie sie gegeben sind) 
- Beobachtung (Veränderung im Zusammenspiel von Organismen untereinander 

und der Umgebung) . 

Die Gliederung unter diesen Perspektiven zeigt eine steigende Intensität des Ein
dringens in Naturphänomene. Dabei kann das Erleben durch starke intellektuelle 
Beschäftigung mit Naturphänomenen durchaus zurilckgedrängt werden, bleibt 
aber als eventuell diffuses Erleben von Natur grundsätzlich erhalten. Die drei For
men des Umgangs mit Natur zeigen auch, daß unser Umgang mit Naturweitgehend 
in gelernten Bahnen abläuft. Gezielte Beobachtung z. B. ist uns nicht angeboren, 
nur die Fähigkeit dazu. Ob sie genutzt werden kann, hängt evtl. auch von einer ge
glückten oder danebengegangenen freizeitpädagogischen Einflußnahme ab. We
sentliche Kriterien für freizeitdidaktischeArbeit im Hinblick auf die Natur sind uno 
ter diesen Voraussetzungen: 

- Möglichst viele Sinne sind anzusprechen. 
- Ästhetische Komponenten tragen ganz wesentlich zum Zugang bei. 
- Die Phantasie muß angeregt werden. 
- Möglichkeiten zu Eigenaktjvitäten sind unabdingbar. 
- Natur soll in ihrer Eigenart erlebbar sein. 

Mit dem Kriterium des handelnden Umgangs ist eins der schwierigsten Probleme 
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bezeichnet. Denn Natur ist dort am unverfä1schtesten, wo sie nicht durch Handeln 
beeinflußt wird. Allein das Erscheinen von Menschen verändert aber fast jede Si
tuation bereits. Auf jeden Fall laufen vieleTIere sofort weg. Geduldiges Betrachten 
und Beobachten - evtl. noch aus größerer Entfernung - ist aber nicht jederroanns 
Sache. 

4. Machen und Handeln 

Natur zu erleben, wie sie selbst ist, bedeutet, Möglichkeiten zu schaffen, in denen 
man sich der Natur so nähern kann, wie sie sich selbst zeigt. Es geht darum, die Na
tur so wahrzunehmen und zu erleben, wie sje sjch zeigen ka1lJ1, nicht wie man sie 
sich zurechtmachen möchte. Gerade dieses Kriterium erfordert besondere Auf
merksamkeit, sowohl vom Freizeitbetreuer als auch von dem, der solche Angebote 
wahrnehmen möchte. WlI' haben in unserer mitteleuropäischen Zivilisation Denk
muster entwickelt, die auf unsere stark technisch geprägte Welt passen. Unser Ver
halten im technischen Bereich nenne ich "Machen". Das Machen ist im Umgang 
mit Natur meistens unangemessen. Fast immer geht Natur beim Machen zu Bruch. 
Das begreifen sogar Fachleute nur sehr schwer. Ganze Ökosysteme hat man schon 
verlagern wollen, in der naiven Annahme, das so etwas ginge. In einem einzigen 
Fall ist das teilweise gelungen, erfordert aber ständige Aufmerksamkeit und Ein
griffe, damit nicht alles verloren ist. Dem Machen steht das Handeln gegenüber. Es 
beruht darauf, vor dem Aktivwerden möglichst alle Folgeerscheinungen zu simu
lieren, durchzuspielen und dann nur Handlungen zuzulassen, die naturverträglich 
sind, d. h. der Vemetztheit der Natur nicht zuwiderlaufen. Bei solchem Vorberei
ten von Handlungen wird man auch der Aspekte ansichtig, die man noch zu klären 
hat, bevor man eine Entscheidung trifft. Es ist unbedingt notwendig, diese Arbeit 
mit allen, die ein Angebot zur Freizeit in oder mit der Natur nachsuchen, gemein
sam durchzuführen. Sie erst verschafft Zugang zu dem was Natur ist und für das Er
leben sein kann. Es lassen sich Situationen -oder mit einem Bild von Klafki: es läßt 
sich der Raum schaffen, in denen bzw. in dem das Erleben von Natur in ihrer Eigen
art möglich ist. Ob etwas und was erlebt und erfahren wird, ist gerade im Freizeit
bereich nicht eindeutig vorherzubestimmen. Jeder Versuch, das tun zu wollen, 
muß an der tatsächlichen Aufgabe gerade vorbeigehen. Das bedeutet nicht, daß 
man nicht sachangemessen zu handeln habe, wenn man etwa einen Teich anlegt. 
Um Erleben möglich zu machen, besteht didaktische Arbeit darin, die Vorausset
zungen dafür zu schaffen. Eine der wichtigsten freizeitfacbdidaktischen Aufgaben 
besteht also darin, Inhalte zu ermitteln, an denen unmittelbares Erleben möglich 
ist. Dazu braucht man empirische Daten über das Naturerleben von Menschen, die 
in den letzten J abren vermehrt erarbeitet wurden. Solche Untersuchungsergebnis
se bilden zusammen mit Situationsanalysen die Basis für die Entwicklung von Aus
wablkriterien. Situationsanalysen verfolgen das Ziel, mit Hilfe der Fachliteratur, 
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der genannten Untersuchungsergebnisse, der eigenen Erfahrung mit Natur und 
der vermuteten Situation der Klientel, deretwegen �an etwas vorbereitet, syste
matisch zu erarbeiten, welche Aspekte welcher Inhalte für die gemeinsamen Be
mühungen geeignet erscheinen. Das Verfahren selbst ist in "Natur in WlSsenschaft, 

Alltag und Unterricht" ausführlich beschrieben. Solche Situationsanalysen enthal

ten schon einen guten Teil der Fakten und Zusammenhänge, die in der gemeinsa
men Arbeit mit der jeweiligen Klientel zu erarbeiten und zu bewerten sind, wie 
oben beschrieben wurde. 

Die wenigen Kriterien, die hier skizziert werden konnten, reichen mit Sicherheit 

nicht aus, geben aber eine brauchbare Grundlage ab, um angemessen freizeitfacb

didaktisch arbeiten zu können: Malen und Zeichnen, Fotografieren und Filmen, 
Gärtnern, Handeln im Umweltschutz, Anlegen und Pflegen von Lebensräumen 

für gefa:hrdete Pflanzen und Tiere. Diese wenigen Beispiele von Aktivitäten kön

nen die Breite möglicher Freizeitbeschäftigungen mit der Natur nur andeuten. All 

diese Arbeit im Freizeitbereich ist nur dann sinnvoll, wenn die Klientel möglichst 
schnell selbständig wird. Meinen Studierenden sage ich immer wieder: Wenn es Ih
nen geliIJgt, sich möglichst schnell überflüssig zu machen, dann haben Sie beson
ders gut gearbeitet. 
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CLAUS DARM . GÖTTINGEN 

Geographiedidaktik in der Freizeitpädagogik 

1. Freizeitpädagogisch bedeutsame Bereiche und Methoden 
der Geographie 

Die Fragestellung der Geographie ist auf räumliche Ordnung, auf Strukturen und 
Entwicklungen sowie die Verschiedenartigkeit der Erdoberfläche gerichtet. Dabei 
werden zwei Hauptbetrachtungsrichtungen unterschieden: In nomothetischer Be
trachtung werden in der "AJJgemeinen Geographie" die einzelnen Geofaktoren 
über die Erde hin im Zusammenhang der raumgestaltenden Kräfte untersucht. ln 
diesem Feld wurden die für die Freizeitpädagogik besonders wichtigen Teildiszipli
nen Geoökologie, Sozialgeographie, Fremdenverkehrsgeographie und Geogra
phie des Freizeitverhaltens entwickelt. 

In idiographischer Betrachtungsweise werden Teilräume der Erdoberfläche unter
sucht, um ihre Eigenart und Einzigartigkeit zu erfassen und zu erkJären. In der für 
die Geographie typischen "mehrperspektivischen" Sichtweise wird dabei das Zu
sammenwirken vieler oder aller im betreffenden Raum wirksamen Geofaktoren 
betrachtet. Im Rahmen der so konstituierten "Regionalen Geographie" sind Hei
mat, Umwelt, Landschaften und Länder sowie ihre zugehörigen (Sach-)Kunden 
von besonderer Bedeutung als mögliche Objekte der Freizeitpädagogik. 

Der methodische Ansatz der Geographie geht von der physiognomischen Gestal
tung der Erdräume aus. Daher spielt die Beobachtung räumlicher Elemente und 
Erscheinungen in der "Realbegegnung"- z. B. im "fieldwork", aur Studienreisen 
und Exkursionen - eine entscheidende Rolle. Es ist hiermit ein Zugriff gegeben, 
der für freizeitpädagogische Verfahren der Beschäftigung mit Raum und Gesell
schaft -wie die "Spurensuche" -grundlegend ist. Der für die Geographie charakte
ristische Blick auf das reale räumliche Wtrkungsgefüge ist dazu angetan, sich mit 
Lebeoswirklichkeiten und Alltagswelt zu befassen. Kategorien die für die freizeit
pädagogische Weltaneignung besondere Bedeutung haben. 

2. Der geographische Raum als Medium der Freizeitpädagogik 

Ein großer Teil der Freizeit spielt sich im geographischen Raum ab. bzw. der geo
graphische Raum ist das Feld oder Medium der Freizeitaktivitäten. Geographie 
kann daher dazu verhelfen, Voraussetzungen und Möglichkeiten des Freizeithan
delns zu erkennen und Folgewirkungen auf Natur und Gesellschaft zu beurteilen. 
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Dem Fremdenverkehr als der räumlich auff:Uligsten Erscheinung des Freizeitver
haltens wurde in der Geographie scbon lange besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt. Hans Poser und seiner Göttinger Schule ist es vor allem zu danken. daß 
Fremdenverkehrsgeographie zu einer theoretisch fundierten und praktisch an
wendbaren Teildisziplin der Geographie geworden ist. 

Mit der Entwicklung der Sozialgeographie in den letzten lahnehnten ruckte nicht 
nur der Fremdenverkehr. sondern die Gesamtheit der Freizeitaktivitäten in das 
Zentrum geographischer Betrachtung. Besondere Bedeutung für die Didaktik hat 
dabei das Konzept der sozialgeographiscben .. Dascinsgnmdfunktioncn" (Abb. 1) 
gewonnen. Mit seiner Hilfe kann das existentielle räumliche Beziehungsgeflecht 
besser durchschaubar gemacht und die jeweils erforderlichen "Raumverhaltens
kompetenzen" überzeugend vermittelt werden. - Die sozialgeographischen Da
seinsgrundfunktionen. für die mit Hilfe der Geographiedidaktik qualifiziert wer
den soll. sind: "In Gemeinschaft leben", .. Wohnen", .. Arbeiten", .. Sich bilden", 
"Freizeit haben und verbringen" sowie .. Verkehrsteilnahmc". Der sozialgeographi
sehe Ansatz und die Erweiterung der Betracbtung auf die Gesamtheit raumrele
vanter Freizeitaktivitäten hat zur Entwicklung der .,Geographie des Freizeitvcrhal
tens" geführt. Diese versteht sich - neben ihrer Funktion bei der Analyse und Er
klärung des Kulturraumes - als anwendungsorientierte Raumwissenschaft. 

3. Der geographische Raum als Objekt der Freizeitpädagogik 

Der geographische Raum ist aber nicht nur das Medium, in dem sich Freizeitver
halten vollzieht, er ist in vielen Fäl len aucb direkt das Objekt, mit dem sich Freizeit
handeln beschäftigt. Heimatraum und Fremdräume sind in diesem Sinne vielfach 
Objekte des freizeitlichen Verstehens und Erlebens. Besonders deutlich wird das 
u. a. bei den sog. Studienreisen; Unternehmungen, bei denen Sinn und Ziel der 
Reise überwiegend im Kennenlemen und Erleben des fremden Landes liegt. Stu
dienreisende erwarten fundierte Informationen über das Land und seine Bewoh
ner. Daher sind - von wenigen Sonderfällen abgesehen - allgemeingeographiscbe 
und regionalgraphische Kenntnisse und die diaktischen Qualifikationen zu ihrer 
Vermitt1ung wichtige Voraussetzungen für eine Betreuung derartiger Reisen. 

Aber aueh in der primär nur auf die Nutzung der räumlichen Gegebenheiten einge
stellten Hauptgruppe der Urlauber gibt es einen beträchtlichen Anteil, der durch
aus daran interessiert ist, etwas über "Land und Leute" zu erfahren. Teilnehmende 
Beobachtungen bei Tagesausflügen in Urlaubsgebieten sowie die Erfahrungen von 
Touristik-Unternehmen (MülJenmejster, 1986) lassen erkennen, daß viele Urlau� 
ber daran interessiert sind, über wirtschaftliche Verhältnisse, Lebensbedingungen. 
Siedlungsgeschichte und Naturphänomene des besuchten Landes informiert zu 
werden. 

Die Vermittlung derartiger lnformationen an "Massenurlauber" erfordert jedocb 
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besondere didaktische Kompetenz. Um das potentielle Interesse dieser Urlauber 

und ihre meist wenig entwickelte Fähigkeit zu länderkundlichem Beobachten und 
Denken zur Entfaltung zu bringen. bieten sieb besondere didaktische Verfahren 
an, wie sie in länderkundlieber Animation und Exploration, in .. fieldwork" und 
Spurensuche entwickelt worden sind. 

Dabei müssen den Touristen .,Land und Leute" so nähergebracbt werden, daß die 
Informationen auf lehrreiche Weise unterhaltend wirken und die Teilnehmer weit
gehend selbständig zu Beobachtungen, Erkundungen und Begegnungen kommen. 
Horst Martin Miilleameisterhat hierzu eindrucksvolle Beispiele aufgezeigt und für 
diese Art des Zugriffs den Begriff "länderkundliehe Animation" geprägt (MülJen
meisteru. Waschulewsld, 1978). "Animation" als Schlüsselbegriff auch der freizeit
pädagogischen Geograpbiedidaktik. steht dafür, daß der Animierte ergriffen wird 
von der Beobachtung, der Frage, der Begegnung; daß ersieh einläßt auf das intel
lektuelle Problem. das emotionale oder ästhetiscbe Erlebnis, den sozialen Bezug; 
daß er selbst tätig wird, um Antworten zu finden, Verständnis zu gewinnen und Er
lebnisse zu vertiefen. Das Ziel ist kein irgendwie geartetes "Lernziel", sondern 
Freude und Befriedigung an dieser Weise, in Freizeit und Urlaub lebendig und tätig 
zu sein. - Daß eine solche Beschäftigung mit Land, Leuten, Landschaft und Um
welt auch Wissen, Erfahrung und Kenntnis bereichert und zur Empathie mit dem 
Land und seinen Menschen führt, darf man hoffen, aber nicht gezielt anstreben. 
Eine WeiterfUhrung im Sinne eines organisierten Projektes im Bereich der Jugend
reisen wird von Wal/gang Isenberg "länderkundliehe Exploration" genannt, wobei 
schon der Name die Art derWeiterführung beschreibt (Isenberg, 1988). 

Die zu "Fremde" gegensätzliche Raumkategorie stellt die heimatliche Welt dar. 
Der Begriff "Heimat" erJebt zur Zeit eine postmoderne Renaissance. Das Streben 
nach Heimat wird begründet mit der .. Territorialität" des Menschen und mit sei
nem Bedürfnis nach Identifikation mit dem Raum, in dem er lebt. 

Mit der (Wieder-)Entdeckung der Heimat ist bei vielen Menschen das Bedürfnis 
gewachsen, sich den Heimatraum erkennend und verstebend zu erschließen. Hier
bei hat das Verfahren der Spurensuche, das auch bei der freizeitpädagogischen Be
gegnung mit Fremdräumen erfolgreich angewandt wird, besondere Bedeutung er
langt (Isenberg, 1987; Hard, 1988). Dabei geht es darum, Erscheinungen, Zeichen 
oder Spuren - entsprechend den "Indikatoren" der Geographie - in der Umwelt 
wahrzunehmen, sich ihrer bewußt zu werden und ihrem Bedeutungsgehalt nachzu
spüren. Das Ziel liegt nicht in der systematischen Erforschung, sondern in einem 
interessegeleiteten Sich-EinJassens auf direkt faßbare, zunächst oft unbedeutend 
erscheinende Dinge und Erscheinungen. Durch sie gewinnt der Sucbende Zugang 
zu Sach- und Lebenszusammenhängen, deren Elemente, Funktionen und Ge
schicbte sich im Beobachten, Erleben und Verstehen erschließen. Bei der länder
kundlichen Animation und der Spurensuche haben verschiedene Fächer ihre Auf

gaben und Möglichkeiten. Der Vergleich der genannten Verfahren mit geographi-
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sehen Sichtweisen und Methoden läßt aber die besondereAffinität -"Affinität" als 
Wesensverwandtschaft in Begriffen, Vorstellungen und Metboden - zwischen der 
Geographie bzw. der Geographiedidaktik und freizeitpädagogischen Inhalten und 
Verfahren erkennen. 

Das Ergebnis der Überlegungen läßt sich in fachlich·geographischer, didaktischer 
und pädagogischer Hinsicht zusammenfassen: Fachlich ist festzustellen, daß die 
Geographie von der Beobachtung ausgebt und daß "Indikatoren", also Spuren mit 
besonderem Hinweiscbarakter dabei eine besondere Rolle spielen. Das geographi· 
sehe Konzept ist nicht so sebr auf Spezialisierung und Abstraktion, sondern auf das 
Verstehen von konkIeten Wrrkungszusammenhängen gericbtet. Die Erklärung 
geht vom Anschau lichen und für den Laien Faßbaren aus. Didaktisch sind Verfah· 
ren bedeutsam, die in der Arbeit "vor Ort" begründet sind. Das "fieldwork" der 
englischen Geographiedidaktik (Archer u. Daltoo, 1968) und die animative Län· 
derkunde erweisen sich als der Freizeitpädagogik gemäße Zugriffe auf Umwelt, 
Heimat und Fremde. Zusammen mit der Spurensuche konstituieren sie auch eine 
neue Entwicklung der Heimatkunde. Pädagogische Ziele könneo nicht primär filr 
die freizeitpädagogische Arbeit bestimmend sein, sondern Wünsche, Bedürfnisse 
und Erwartungen der Betreuten. Trotzdem dürfen auch pädagogisch positive Wrr
!rungen, von der Stärkung der Lebensfreude und Selbstbestimmung bis hin zur 
"Bildung", erwartet werden. 

4. Aufgaben und Tatigkeiten einer Verbindung von geogra-
phiedidaktischer und freizeitpädagogischer Kompetenz 

Aufgaben filr geographiedidaktische Kompetenz stellen sich in allen Fällen, in de
nen Freizeit im geographischen Raum verbracht wird. Das gilt z. B. schon für das 
Wohnumfeld, wenn es um die Nutzung des Angebots an Freizeiteinrichtungen und 
die dazu ggf. nötige Verkehrsteilnahme geht, oder wenn das Vorhandensein und die 
Nutzbarkeit von Grünanlagen in Frage stehen. Ähnliche Aufgaben stellen sich im 
Naherholungsraum und im Urlaubsgebiet. Durch Geographiedidaktik vermittelte 
"Raumverhaltenskompetenz" (Köck, 1989) ermöglicht einerseits eine bessere Nut
zung vorhandener Gegebenheiten des Raumes für Freizeitaktivitäten und setzt in 
die Lage, sich für eine angemessene Ausstattung und evtl. nötige Verbesserungen 
kompetent einsetzen zu können. Andererseits verhilft sie zu Einsichten in die posi
tiven und negativen Auswirkungen der Freizeittätigkeiten und bereitet verantwort
liches Handeln vor . 

Besondere Aufgaben stellen sich, wenn der geographische Raum selbst das Objekt 
freizeitpädagogischen Handeins ist. Dies gilt besonders für den großen Komplex 
der verschiedenen Arten des Reisens und Wandems mit den zugehörigen Tätigkei
ten. Diese umfassen das breite Spektrum von der Führung über die animative Rei-
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seleitung bis zum explorativen Arrangement. Von vielen Freizeitpädagogen wird 
auch im Heimatraum Kenntnis und Verständnis für geographische Inhalte und Me
thoden sowie die Befähigung zu deren animativer Vermittlung erwartet. 
Es soUte aufgezeigt werden, daß "Geographiedidaktik in der Freizeitpädagogik" 
zu einer sinnvollen Erweiterung freizeitpädagogischer Handlungsmöglichkeiten 
und zu einer kompetenteren Vermittlung räumlicher Voraussetzungen der Freizeit
aktivitäten beitragen kann. In diesem Sinne dient das Studium der Geographie als 
Wablpflichtfach im Diplomstudiengang der "Neuen Göttinger Schule" der Frei
zeitpädagogik (Nahrstedt, 1990. S. 136) der Verbesserung freizeitpädagogischer 
Qualifikationen_ 
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GERHARD STRÖHLEIN . GÖTTINGEN 

Von der Spurensuche zur Spurensicherung -

Vom Erklären zur Bewußtseinsbildung 

Die JaieawisseascbaftJichea Verfahren der Spurensuche und der Spurensicberung 
sind zunächst Entwick1ungen in der Jugendbildungsarbeit. In den Jahren nach 1968 
waren sie z. B. Bestandteil der JugendJeiterausbildung des Bundes Deutscher Pfad· 
finder (BOP), eines Jugendbundes, der mit seiner Methode der Kundschaft, also 
des Erkundens von Orten, Regionen und Ländern einen wesentlichen Impuls für 
die außerschuliscbe Bildungsarbeit der damaligen Jahre geliefert hat. lnsbesonde· 
re die Entwicklung politischer Bildung mit pfadfinderischen Methoden (vgl. v. En· 
gelhardt, 1964, S. 1), das "Spurenlesen auf der sozialen und politischen Ebene", 
war eine Neuerung, die zu dieser Zeit rasch gesellschaftliche Anerkennung fand. 
Für seine Seminare nach der Methode der politischen Kundschaft (vgl. Briefe 91 
und 94, 1965 und 101·104, 1966) hatte der BOP im Jahre 1966 die Theodor·Heuss· 
Medaille (Pott, 1966, S. 3) erhalten. 

1. Spurensuche 

Bei der Spurensuche geht es darum, Erscheinungen. Zeichen oder eben Spuren in 
unserer UmweU wabnunebmeD, sich ihrer bewußt zu werden und ihrem Bedeu
tungsgehalt nachzuspüren. Daß dieses interessegeleitete Sich-Einlassen auf 
physiognomisch faßbare, zunächst jedoch oft unbedeutend erscheindende Dinge 
sehr viel mit geographischer Forschungsmethode zu tun hat, ist deutlich. Ähnlich 
wie eine geographische Untersuchung geht die Spurensuche von der Beobachtung 
aus und durchläuft dann die Phasen der Deutung, der Verifizierung und schließlich 
der Bewertung. 
Geographen wurden immer zum Beobachten angehalten. Die Spurensuche im Ge
lände war zunächst im Vordergrund. Ende der 50er I Anfang der 60er Jahre stand 
z. B. in Göttingen die Wüstungsforschung in besonderer Blüte. Wüstungsforschung 
ist dem Nichtgeographen heute wohl kaum mehr ein Begriff. Eine ganz ausgezeich· 
net untersuchte Wüstung ist der Bereich um die Kirchenruine Leisenberg im Nort
heimer Wald bei Gönmgen. Es war schon wirklich ein Erlebnis, wenn damaJs ein 
Geographiedozent die Studierenden durch Anstöße zu eigener Beobachtung die 
Wüstung nach und nach entdecken ließ. Diese Entdeckungen und die Methode des 

Enrdeckemernens konnten direkt in die Jugendarbeit übersetzt werden. Durch 
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diese Art der Landschaftsinterpretation wurden längst abgelaufene Prozesse wie
der sichtbar. Die Fahrten und Veranstaltungen der Jugendbünde wurden so durch 
fachlich erworbenes Wissen bereichert. Viele Gruppen der Bündischen Jugend wa
ren daher gegenüber Siedlungsarchäologie, Siedlungsgenese und Kulturland
schaftsentwicklung aufgeschlossen. Wesentlicbe Bestandteile der Geographie und 
ihrer Didaktik wurden oft wirkungsvoller außerbaJb der Schule betrieben. 

2. Spurensuche - Spurensicherung 

Was bisher ausgeführt wurde, zähle ich zur Spurensuche. Der Begriff der Spurensi
cherung muß hinzugenommen werden, weil er etwas anderes beinha1tet. Ich ver
stebe Spurensicherung als eine Weiterentwicklung, die vor allem durch eine zu
nächst alternative, ebenfalls laienwissenscbaftlich betriebene Geschichtsforschung 
entstanden ist. Die Geschiebtswerkstätten stehen z.B. für diese Hinwendung zur 
Alltagsgeschichte. Die Lebensumstiinde des einzelnen Menschen sind dabei wich
tig. In der Geographiedidaktik hat sich diese Hinwendung zu den Lebensumstän
den des einzelnen Menscben ebenfalls vollzogen. In den 70er Jahren wurde in der 
Geographiedidaktik sogar der Versuch gemacbt, das gesamte geographische Curri
culum von den Dasemsbedürfnissen des Menschen aus zu konstruieren. Und für ei
ne Fachdidaktik , die sich dem Gegenstand Freizeit widmet, ist das System der "Da
seinsgrundfunktionen" konstitutiv. 

Die Geographie gehört in diesem Zusammenhang in den Reigen der sozialwissen
schaftlichen Didaktiken. Die Methode der Spurensicherung kann nicht ausschließ
lich geographisch sein. Isenberg (1987) hat das im TItel der veröffentlichten Fas
sung seiner Dissertation dahingehend überpointiert, daß er die laienwissenschaftli
chen Strategien zur Erschließung der Lebens- und Alltagswelt als "Geographie oh
ne Geographen" bezeichnet. Das ist allenfalls insofern ricbtig, als Fachgeographen 
bei der Spurensuche und beim Deuten und Klären der mit den gefundenen Spuren 
verknüpften Prozesse stehen bleiben würden, Spurensicherungsprojekte aber über 
diese Untersuchungsschritte hinausgehen. 

3. Spurensicherung 

Spurensicherungsprojekte baben einen anderen Ansatzpunkt als die Spurensuche. 
Aus allen Berichten der Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren ein solches 
Projekt mitgemacht haben, geht hervor, daß die eigene Betroffenheit, die gleicb
zeitig mit der Spurensicberung in den Mittelpunkt rückende Frage nach dem eige
nen Standort und der Zusammenhang des eigenen Lebens mit den Spuren, zentrale 
Bedeutung erhält. Zur Klärung dieser Anliegen werden dann ältere Menschen be
fragt, von denen man sich Aufschluß erhofft. Die Nähe zur Methode der "oral bi
story" liegt auf der Hand. 
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Spurensicherung geht also über das Erklären und Deuten hinaus, weil sie helfen 

will, sich seines eigenen Lebens und dieses Lebenszusammenhanges mit Vergange

nem bewußt zu werden. Spurensicherung ist Bewußtseinsbildung. In der skandina
vischen Vo1ksbildungsbewegung nennt man diese Arbeit "Grabe, wo Du stehst". 

Und in einem weiteren Punkt geht Spurensicherung weit über die Arbeit der Spu
rensuche hinaus, weil dem Bewußtwerden der eigenen Lebensumstände häufig ei
ne Aktion folgt, die auf Veränderung der gegenwärtigen Lebensumstände zielt. 
Aus der Betrachtung der Vergangenheit werden heutige Umstände oft recht kri

tisch erlebt. Und so mündet die Spurensicherung in politisch bewußtes Handeln. 
Ist das zutreffend, so kann man die Spurensicherungsmethode als Weiterentwick
lung der "politischen Kundschaft" der Pfadfindetverbände aus den sechziger Jah

ren verstehen (Schreiner, 1985, S. 17). 
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1. Geographie und Freizeitpädagogik 
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Exkursionen sind absolut unverzichtbare Bestandteile geographischen Arbeitens. 
"Der direkte Umgang mit den Erscheinungen der Natur und den Grundelementen 
der Kulturlandschaft, mit den prägnanten Phänomenen eines Wirtschafts- und Ver
kehrs raumes, die vielfältigen Möglichkeiten vor Ort schafften hochwertige Lemsi
tuationen." (Neukircb, 1977, in: Fick, S. 185). Mit dem Begriff "Lemsituationen" 
ist die Brücke für Didaktik geschlagen. Exkursionen eröffnen in vielfältiger Weise 
Möglichkeiten zur adäquaten Vermittlung geographischer Inhalte. 

Es ist also nur folgerichtig, daß wir Geographen, für die Exkursionstätigkeit durch
aus den Rang eines didaktischen Prinzips einnimmt, bemüht sind, unsere im Rah
men der Lehrerbildung über Jahrzehnte gewachsene diesbezügliche Organisati
ons- und Vermiulungskompetenz in den Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" 
einzubringen. Unser Engagement beruht insbesondere auf der Überzeugung, daß 

- einerseits geographische Inhalte bei kommerziell organisierten touristischen 
Veranstaltungen (Studienfahrten, Bildungsreisen) nur eine untergeordnete Rol
le spielen 

- andererseits von unserem Fach vertretene Inhalte und Sichtweisen grundlegend 
sind für das Verständnis der bei Reisen erlebten Räume und darüber hinaus für 
verantwortliches Handeln im Raum (auch im Heimatraum). 

2. Reiseleiter 

Der erste Aspekt (untergeordnete Rolle geographischer Inhalte) soll durch zwei 
Beispiele verdeutlicht werden: Im Handbuch der Reisepädagogik (München, 
1984) schreibt Marie-Louise Schmeer. "Der Kompetenzbereich des Fahrers liegt 
im Geographischen. Er ist zuständig für Routen und Wegfindungen sowie für alle 
verkehrstechnischen Angelegenheiten. Im Idealfall besitzt er Orts- und Landes
kenntnisse, kann dem Reiseleiter die Namen von Bergwipfeln und Burgen, gute 
Lokale und schöne Strände nennen" (S. 53). Immerhin: Geographisches, hier 
wohl ausschließlich auf Topographisches reduziert, soll bei Studienreisen nicht 
ganz unerwähnt bleiben. Der Reiseleiter einer von "Studiosus" angebotenen Stu
dienfahrt nach Katalonien (Herbst 1986) - und damit komme ich zum zweiten, 
selbsterlebten Beispiel - sah dies anders: Nachdem die Reisegruppe am Ende ei-
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ner interessanten Führung durch das Kloster von Poblet den Bus wieder bestiegen 
hatte, sagte er: "Und nun fahren wir ca. 1112 Stunden durch eine schöne Land· 
schaft. Aber dazu brauche ich nichts zu sagen. Landschaft spricbtja von selbst." Ins 
Bild dieses Reiseleiters paßte auch, daß er, obwohl diese Fahrt als Wanderstudien
reise ausgewiesen war, keinerlei geeignetes Kartenmaterial zur Hand batte. 

Offenbar vor dem Hintergrund ähnlicher Erlebnisse fordert Karl E. Fick, ein nam· 
hafter Geographiedidakriker: "Geographische Perspektiven und Exkursionserfah· 
rungen sollten endlich stärker und systematischer bei Studienfabrten berucksich· 
ligt werden. Derartige Übersicbtsexkursionen erschöpfen sich in der Regel in 
kunst· und baugeschichtlichen, historischen und stilkundlichen Betrachtungen, so· 
fern sie nicht nur als unverbindliche Erlebnisfabrt ablaufen. Geographische Frage· 
stellungen würden den Beobachtungsradius erheblich weiten und einer wirkungs· 
vollen Kooperation der Fächer an konkreten Beispielen zum Durchbruch verhel· 
fen." (Fick, in Kreuzer, 1980, S. 186). Die Berechtigung einer solchen Position 
kann an vielen Beispielen nachgewiesen werden: So erfordern Aussagen zu Stand· 
ort und Funktion von Zisterzienserldöstem Erläuterungen zum geographischen 
Umfeld; die räumliche Verteilung der prachtvoUen gotischen Kathedrale in Nord· 
frankreich steht durchaus im Zusammenhang mit den natürlichen Ressourcen des 
Umlandes. In diese Richtung gebt die Bemerkung von Fjck ZUf "Erweiterung des 
Beobachtungsradius" (S. 186) durch Einbeziehung geographischer FragesteUun· 
gen, die auch - und das soUten die beiden Beispiele belegen - raumprägende Maß.. 
nahmen des Mittelalters betreffen. 

3. Raumverhaltenskompetenz 

Vor allem in die Gegenwart weist die zweite o. g. Grundüberzeugung, daß nämlich 
von unserem Fach vertretene Inhalte und Sichtweisen geeignet sind, Orientie· 
rungsbilfen zu geben für sachlich fundiertes, verantwortliches Handeln im Raum. 
In der Geographiedidaktik steht für diese Qualifikation seit einiger Zeit der Begriff 
der "Raumverhaltenskompetenz" . Der Begriff umschreibt eine auch für Freizeit· 
pädagogen unerläßliche Qualifikation. 

Wie jede andere der Daseinsgrundfunktionen stellt auch die der Freizeitgestaltung 
erhebliche Anspruche an den Raum: Die Palette erstreckt sich von Spielplätzen und 
Wanderwegen, Souvenirläden und Hotelbauten bis hin zu Skistationen fUrTausen· 
de von Wooterurlaubem und quadratkilometerfressenden Disney-World·Anlagen. 
Da Freizeit und Tourismus aber wesentliche Bestandteile modemen gesellschaftli
chen Lebens sind, führt es nicht weiter, die mit ihnen gewachsenen, den Raum mit· 
gestaltenden und belastenden Phänomene in Bausch und Bogen zu verdammen. Es 
geht vielmehr darum, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und - da sie in den mei· 
sten Fallen nun einmal materielle Wirklichkeit sind - rational begründete Rück· 
schJUsse zu ziehen und Strategien für zukünftige Planungen zu entwickeln. Auf die 
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sem Wege können geographische Kenntnisse, die sich nicht im Topographischen er
schöpfen, hilfreich sein. Ich denke an Einsichten in 
- Entwicklung und räumliche Verteilung städtischer Funktionen, 
- klimatische und meteorologische Prozesse, 
- Vorgänge der Küstenentwicklung mit ihren Auswirkungen auf bestimmte touri-

stische Nutzungsansprücbe, 
- Entwicklung der Oberfläcbenformen in Gebirgen und spezielle klimatische und 

ökologische Bedingungen in verschiedenen Höhenstufen. 
Die direkte Begegnung mit einerVielfalt freizeit- und fremdenverkebrsrelevanter 
Phänomene, und dies in fächerubergreüender Kooperation, ermöglicht die frucht
bare Verknüpfung didaktischer Prinzipien, wie sie für einen integrativ angelegten 
Studiengang wie den der "Freizeitpädagogik" kennzeichnend ist. Diese Konzepti
on wird im konkreten Exkursionsangebot des Fachbereicbs Erziehungswissen
schaften - unter maßgeblichen Beteiligung des WPF Geographie - realisiert. Dies 
betrifft in ähnlieberWeise drei der vier Integrativen Studienbereiche (Reisen und 
Thurismus, Kommunale und regionale Freizeitarbeit, Umwelt und Gesundheit). 

4. Integrative Exkursion 

Die Exkursionen im Integrativen Studienbereicb "Reisen und Tourismus" (und nur 
darauf beziehen sich die Ausführungen in diesem Beitrag) dürfen angesichts des 
außerordentlichen hoben Anteils des von Deutschland ausgebenden Auslandstou
rismus nicht an unseren Landesgrenzen haltmachen. Aufbauend auf der Exkursi
onstätigkeit z. Z. der Lehrerausbildung bat das Fach Geographie daher eine große 
Exkursion an die Costa Brava und an die Küste des französischen Languedoc
Roussillon konzjpiert und dreimal (1988, 1990 und 1992) durchgeführt. 
Das Konzept der "Integrativen Studien bereiche" eröffnete in den lahren 1990 und 1992 
die Möglichkeit der engen Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Fach Geschichte. 
Nun konnte das Aufgabenfeld der Exkursion unter verschiedenen Fachaspekten und 
mit einer erheblichen erweiterten didaktischen und methodischen Sichtweise bearbei
tet werden. Die wichtigsten Ziele und Aufgaberueider der Exkursion waren: 

1) Kenneniemen und vergleicben charakteristischer Typen von Fremdenverkehrs
räumen (ungesteuert gewacbsene Region Costa Brava I zentralstaatlich geplan
tes Entwicklungsgebiet Languedoc-Roussilon) 

2) Erproben von Erkundungsverfahren und Untersucbungsmethoden derTouris
musforscbung (Kartieren, Befragen) 

3) Animative Handlungsformen planen, gestalten, beurteilen (im Rahmen eines 
selbstkonzipierten Tagesausfluges ins Landesinnere Kataloniens bzw. einer tou
ristischen Stadterkundung am Beispiel von Girona) 

4) Fremdenverkehrsberufe und touristische Handlungsfelder "vor Ort" kennen-
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lernen bzw. diskutieren (Hotelieno, örtliche' Reiseleiter und Repräsentanten 
von Touristilcuntemehmen, einheimische Städte- und Regionalplaner). 

Inlegrativ angelegte sachliche Grundlegung, Handlungs- und Praxisorientierung
diese Breite der Zielvorgaben ist nur bei erheblichem zeitlichen Aufwand (16 Ex
kursionstage, dazu je 1 Semester für Vorbereitung und Auswertung) einzulösen. 
Gleichsam zur methodischen Vorbereitung der großen Exkursion wird daher im 
Studienbereich "Reisen und Tourismus" eine integrative Veranstaltung (Biologie, 
Geographie, Geschichte, Politik) angeboten, die am nahen, Ubenochaubaren Bei
spiel (Harz) eine Einführung in die Problemstellungen gibt. Einsichten in das Wer
den einer Kulturlandschaft und in die vielfachen Aspekte ihrer touristischen Nut
zung werden auch hier über integrativ angelegte eintägige Exkunoionen zugrunde
gelegt. 
Die Erfahrungen bei der Gestaltung beider Exkursionsformen für den Studien
gang Freizeitpädagogik haben gezeigt, daß das Fach Geographie mit seiner tradi
tionellen integrativen Sichtweise und seinen diaktisch bedeutsamen Qualifikati
onsbescbreibungen, insbesondere der der "Raumverhaltenskompetenz", auch 
hier seinen resten Platz beanspruchen kann. Im Hinblick auf eine sachgerechte 
Durchführung von Exkunoionen bleibt aber die Mitarbeit anderer Fächer dringend 
geboten. 
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1. Geschichtsvermittlung auf Reisen 
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Es ist eine Binsenweisheit zu sagen, daß Reisen der Bildung, nicht zuletzt der histo
rischen Bildung dient. Insofern ist Reisen ein pädagogisches und ein fachdidakti
sches Feld. Umso erstaunlicher ist es, daß sich sowohl die Pädagogik (Steinecke, 
1990; Wegener-Spöhring, 1991) als auch die Geschichtsdidaktik nur sehr zögerlich 
diesem Thema zuwenden (Her, 1978 und 1992; Callies, 1985; Mütter l992) 1. Dabei 
öffnete sich die Geschichtsdidaktik schon seit längerem - wenn auch vorsichtig -
Fragen außerschulischer Vermittlung. Zu auffällig ist die Zahl von Mio. von Men
schen, die alljährlich auf Geschlchtspfaden, in Museen und Ausstellungen, in den 
Medien oder bei Historischen Führungen (Neifeind, 1990) der Geschichte in ihrer 
Freizeit (Her, 1984; Kuss, 1993) begegnen, was nichts anderes heißt, als daß sie die
se Begegnung zwar suchen, aber daß sie sie jederzeit auch wieder abbrechen kön
nen. Gerade auf Reisen wird eine Begegnung mit der Geschlchte gesucht. Das gilt 
in besonderem Maße für die Studien- und Bildungsreisen, aber es gilt auch für den 
Erholungsurlaub, in dem Tagesausflüge zu hlstorischen Sehenswürdigkeiten unter
nommen werden. WlI wissen bisher kaum, aus welchen Grunden der historische 
Gegenstand hier zum Magnet wird. Hunderttausende drängen sich jährlich durch 
die Straßen von Florenz - auf der Suche nach der Lebenswelt der Renaissance? 
Hunderttausende besuchen jährlich die Goslarer Kaiserpfalz, den Pont du Gard 
oder andere historische Großbauten - sind sie auf der Suche nach Verständnis für 
die Vergangenheit? Oder gilt einfach nur die Antwort von Bud in dem Film "Denn 
sie wissen nicht was sie tun" , als Jim ihn fragt, warum sie denn diese verrückten Au
torennen machten: "Aber irgendwas muß manja tun."? 

Es ist eine der Aufgaben der Didaktik, anderen, Nichthistorikern, den Einstieg in 
einen möglichen Erkenntnisprozeß zu erleichtern (Schärken, 1981, S. 125). Dabei 
geht es zuerst einmal darum, die Menschen an historische Gegenstände heranzu
führen und sie mit ihnen in Beziehung zu setzen, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln, 
um neugierig zu machen und um aus Gegenständen Themen zu bilden. Das ist um
so leichter, wenn es gelingt, eine Verbindung zwischen dem Objekt und dem Be
trachter herzustellen, was aber nichts anderes heißt, als eine Verbindung zwischen 
Gestern und Heute zu knüpfen, denn der Reisende kommt aus der Gegenwart, aus 
seiner Gegenwart. Das kann dann in eine intensivere Beschäftigung übergehen. 



134 Freizeitplldagogik 16 (1994) 2 

Mehr als dieses "kann" muß nicht sein, denn wir müssen die Freiwilligkeit der Rei
senden, die hier in ihrer Freizeit sind, immer in Rechnung stellen. Freizeitdidaktik 
macht Lemangebote, mehr nicht. Aber gerade diese Freiwilligkeit erfordert es, 

daß auf einer solchen Reise Methoden und Anregungen zum Einsatz kommen müs
sen, die Spaß machen. Spaß und Freude tragen mit bei zur Erinnerung: Ich vermu
te, daß man sich nach einer Reise kaum noch inhaltlich an dieses oder jenes Objekt, 
an diese oder jene Kirche, an die Unterschiede zwischen Baustilen erinnert, aber 

daß man genau weiß, das war dort, wo wir auf dieserTreppe über dem Platz in Cor
tona die Geschichte von Boccaccio vorgelesen haben; das war jene Kirche, deren 
Postkarte ich ,mit einem Autoreüen und einer Uhr beklebt habe, um damit die an
und abrollenden Touristenmassen und ihren lO-Minuten-Rhythmus zu charakteri
sieren; Fraoz von Assisi, das ist der, dem icb einen Brief geschrieben habe (Lieber 
Franz, was ich Dir schon immer sagen wollte . . .  ); Aorenz, das ist die Stadt der Me
dici und der Lusanna; Pienza, das ist die Erzählung mit den Steinen, usw.2; ich ver
mute, daß man sich über die Methode leichter an Themen und Gegenstände einer 
Reise erinnert. Wenn das so ist, dann fiele allerdings der Methode eine zentrale 
Funktion bei der Annäherung an historische Inhalte zu; wir müßten ihre Rolle neu 
bedenken und definieren, und vor allem prüfen, inwieweit Verfahren der "kreati
ven Rezeption" für die Geschichte nutzbar gemacht werden können (Schr6lcru. 
Wangerin, 1990). 

2. Vermittlungsmethoden 

Wu haben gelernt, daß auch Bildungsreisende mehr wollen als nur die sachliche In
formation (Studienkreis für Tourismus 1985-1989). "Der Wunsch nach Selbstver
wirklichung im Rahmen einer fremdgesteuerten Gesellschaft" (Erd, 1991) hat auch 
die Anforderungen an die Reise verändert. Die Inflation des Erlebnis-Begriffes in 
den gegenwärtigen Reisekatalogen spricht hier eine deutliche Sprache. Die Suche 
nach Erlebnis aber ist auch der Versuch, sich selbst an den Gegenständen kennen
zulernen, um ein Wort aus Goethes Italienischer Reise zu übernehmen (Ooethe, 
1964, S. 45). Dann aber deckt die reine Informationsvermittlung höchstens einen 
Teil der Bedürfnisse ab, denn die "ungeheuerliche Konkretheit historischer Objek
te", wie Wollgang Oünleres auf dem Historikertag 1992 in Hannover formulierte, 
ist allein nicht geeignet, dem Betrachter den Zugang zu erleichtern. Die bekannten 
Beschwörungsformeln, daß die Betrachtung des historischen Gegenstandes allein 
schon Geschichte lebendig werden lasse, scheint mir kaum für diejenigen zu gelten, 
die Bildungs- und Studienreisen buchen, nämlich die Nichthistoriker. Es ist eine 
Aufgabe der Fachdidaktik, Methoden zu entwickeln, die den unmittelbaren Bezug 
von Objekt und Reisendem ermöglichen3. "Da geht es darum, daß die Welt nicht in 
Distanz bleibt, wie es uns die alte Didaktik lehrte, sondern um 'nicht - distanzie
rende Weltvergegenwärtigungen'. Die Lerngegenstände der Systematik und Präg-
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nanz werden zumindest kontrapunktiert von dem, was uns anrührt", schreibt Gise
la Wegener-Spöhring (1991, S. 106). Wie aber kann das auf Reisen konkret ausse
hen?-

Wir sind es gewohnt, daß der Reiseleiter vor dem Objekt steht und erklärt. Schnell 
werden da seine Worte zu einem verbalen Hindernis, das oft nur schwer übelWUn
den werden kann. 10 der Praxis vieler Studienreisen werden die Teilnehmer mit 
Zahlen, Namen und Begriffen bombardiert, es werden ihnen die Ohren gestopft 
mit Königen, Bauherren, Künstlern und sonstigen Größen der Geschichte, die Au
gen verstellt mit Fialen, Gesimsen, Strebepfeilern, Tonnengewölben und es wer
den ihnen dorische, iowsche oder korinthische Säulen um den Kopf geschlagen. 
Wer es überlebt, darf Fragen stellen. Man hört zu, wirft einen Blick. dann Schluß". 
Schnell kommt da Horst Rumpfs Urteil vom "objektivistischen Krampr' (19n, 
S. 315) einer seelenlosen FaktenvermitUung in den Sinn. Das Ganze ist eingepreßt 
in ein Korsett von Zeitzwängen, dem sich der Reiseleiter beugen muß (Mersj, 
1983). Dabei möchte er eigentlich genau das Gegenteil erreichen, nämlich die Di
stanz aufheben: die räumliche und auch die emotionale. Dies aber geht nur, wenn 
wir in der Lage sind, den Dingen mehrZeit zu widmen, ihnen mehr Raum im tägli
chen Zeitbudget zu geben. Spätestens mit Sten Nadolnys Roman "Die Entdeckung 
der Langsamkeit" (1983) ist wieder bewußter geworden, daß jeder ein Recht auf 
seine eigene Lemgeschwindigkeit hat. Und wenn sich dies in der klassischen Lem
situation der Schule schon kaum verwirklichen läßt, warum es dann nicht dort, wo 
sich die Menschen "freiwillig" in eine Lernsituation begeben, wenigstens versu
chen? Dazu aber bedarf es der Dauer, die Wrrldichkeit der Studienreise dagegen ist 
die Eile. 

3.  Die Erzählung 
Hier kann die Erzählung helfen. Sie erfordert, daß man sich einläßt. "Um etwas in
teressant zu finden, muß man es nur lange genug betrachten

"
, diese Aussage von 

Gustave Flauben setzt Micbel Toumier als Motto vor seinen Roman "Der Erlkö
nig" (1984). Es geht weht nur darum, daß irgendein Objekt, eine Kirche, eine 
Brücke, ein Platz, ein Altar o. ä. sachlich richtig eingeordnet wird, sondern es geht 
darum, zwischen dem Betrachter und dem Objekt eine Beziehung zu stiften. In der 
Erzählung haben sie etwas miteinander zu tun. "Erzählen", so Nadolny in "Selim 
oder Die Gabe der Rede", "widersteht der Eile" (Der Spiegel 1/1992, S. 153) und 
widersteht auch der nüchternen Sachlichkeit, sie ist kein Bericht. Sie begnügt sich 
weht mit Informationen über das Bauwerk, wer es wann und wie gebaut hat, soo
dem sie versucht die Distanz zwischen Heute und Gestern, zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit zu verringern, wie auch "die Entfremdung zwischen Ge
schichtswissenschaft und Öffentlichkeit zu überwinden" (Kuss, 1986). 

Die Gescbichtserzählung, Anfang der 70er Jahre noch verpönt, weil nicht mit Zah-
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len und Strukturen arbeitend, erlebte dann seit den 70er Jahren eine vorsichtige 
Wiederbelebung. Allerdings mußte sie sich neu legitimieren. Einfach nur erzählen, 
das ging nicht mehr, Legitimation war gefragt und Offenheit gefordert (Baumgart
ner1985; ROsen, 1985; Schneider, 1985). Die Gescbichtserzählung mußte ab jetzt 
deutlich machen, welche ihrer Aussagen auf Quellen und welche auf Phantasie be
ruhen. "Erzählende Geschichtsschreibung unterscheidet sich von novellistischer 
Erzählung durch ihre empirische GrundJage" (Hug, 1982, S. 101). Im folgenden 
dazu zwei Beispiele. Sie pendeln zwischen der "erzählenden Darstellung", die den 
Zuhörer in die Rolle versetzt, "die vorgegebene Erzählung nur anzunehmen und 
fraglos zu akzeptieren" und der "narrativen Rekonstruktion", die es ermöglicht, 
daß der Zuhörer "aufgrund der Quellen der Vergangenheit die Erzählung selbst re
konstruieren kann" (Pandel, 1982). Es geht mir dabei nicht um eine historische Bil
dungsreise, sondern um Einstiegsvariablen für den "gemeinen Reisenden". Die 
Umfrageergebnisse des Studienkreises fürTourismus belegen, daß das Bildungsin
teresse allein nicht mehr dominant ist, sondern daß andere Motive ("neue Eindrük
ke gewinnen", "Horizont erweitern", "Abwechslung haben", "abschalten") unter 
Studienreisenden erheblich an Bedeutung gewonnen haben (Datzer, 1983, S. 92). 
Die Frage ist erst noch zu beantworten, mit welchen Methoden diesen Interessen 
Genüge getan werden kann, ohne daß dabei die Inhalte bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt werden'. 

4. Erstes Beispiel: Pienza 

"Malerisch thront der utspr. Corsignano genannte Ort, v. Zypressen umrahmt, auf 
einem Hügel über dem Tal der Orcia. In dem unbedeutenden Corsignano, das 
Landgut der Sieneser Familie Piccolomini war, wurde sm 14. Oktober 1405 Bnea 
Silvio PiccoJomini geboren, Humanist, Dichter weitgereister Diplomat der Kurie, 
bevor er am 19. August 1458Papst wurde und fortan den Namen Piusll. trug. Papst 
Pius 11. beauftragte 1459 den Florentiner Baumeister B. Rosselino, in Corsignano 
eine Musterstadt in den sich vereinigenden Formen der Gotik und der Renaissan
ce, den neuen Sommersitz des Papstes und der Kurie zu errichten. Schon 1462 wa
ren die um den trapezförmigen Hauptplatz errichteten Bauten, die schon auf 
Grund ihrer Größe, ihres BaumateriaJs und Schmuckwerks ihre unterschiedliche 
Bedeutung erkennen Jassen und hierarchiscb einstufbar sind, vollendet . . .  ". (Meb
ling, 1983, S. 163) 

DieserText teilt "Orientierungsdaten" mit, aber er spricht nicht an, er motiviert 
nicht, auch wenn er mit "malerisch" beginnt. Er hält auf Distanz und bietet nur 
demjenigen wirkliche Informationen, der es gewohnt ist, solche Texte zu lesen und 
der diese Informationen in sein vorhandenes Wissen einbauen kann. In einem Rei
seführer mag dieserText seine Funktion haben, ein Reiseleiter wird seine Informa
tionen so nicht anbieten - hoffentlich. Aber wie dann? Wir sind es gewohnt, daß 
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wir auf Reisen vor steinernen Objekten stehen. Wir sind es gewohnt, daß Steine uns 
optische Auskunft geben. Sie sagen dann "Romanik" oder "Gotik" oder "Renais
sance". Aber nicht immer so zurückhaltend, wie wir es in ReisebUchem lesen. nIn 
Berlin" , sagte Erhard Eppler in der Hauptstadt-Debatte des Bundestages, "spre
chen die Steine. und manchmal schreien sie. Am BrandenburgerTor tönen sie am 
lautesten" (Rogg�, 1991). Können Steine schreien? Wenn Steine uns ihre Geschich
te erzählen könnten . . .  - natürlich können sie dies nicht. da Steine nicht reden kön
nen, aber dennoch können wir Kontakt mit ihnen aufnehmen, wir können sie se
hen und auch fühlen. Und sie können dann durchaus eine eigene Sprache entwik
kein. können uns mitteilen. ob sie rauh oder glatt, ob sie rund oder flächig oder 
kantig sind, ob sie sieb kalt oder warm anfühlen. Wenn wir haptisch mit ihnen Kon
takt aufnehmen, haben wir einen ersten Schritt getan, die Distanz zwischen uns 
und ihnen und damit zwischen uns und dem Objekt zu verringern. Die Besucher 
sollen die Steine erst einmal erfühlen," also hingehen und sie anfassen. mit spitzen 
Fingern oder mit der weichen offenen Hand abtasten und ihre Oberfläche spüren, 
die Sprache des Steines annehmen, den Stein als Informationsträger akzeptieren. 
Es ist ein Schritt hin zu Mollenhauers Forderung nach mehr Sinnlichkeit in Sil

dungsvorgängen (Wegener-Spöhring, 1991, S. 72ft.). 

5. Die Erzählung 

Vor meiner Erzählung stellte ich folgenden Auftrag: "Ihr seid hier umgeben von 

Steinen. Sucht euch einen heraus, ertastet und erfühlt ihn, versucht seine Oberflä

che, seine Temperatur, seine Form aufzunehmen. Ihr dürft dabei nicht reden. 
Bringt dann den Abdruck des Steines in euren Händen mir zUriJck, so daß ihr ihn 
weiter sparen könnt. -Ihr habt dazu etwa 5 Minuten Zeit ... 

Anschließend kam die Gruppe wieder zusammen und ich erzählte meine Geschich
te als jener Stein, den sie eben noch an ihren Händen fühlten, dessen Form und 
Oberfläche ihnen noch gegenwärtig war: 

<lch bin der Stein Nr. 16/32. Ich komme aus einem Steinbruch zwischen Siena und 
Florenz; wann man mich aus dem Berg gehauen hal, weiß ich nichl mehrgenau . . . .  
-Nachdem über mich entschieden war, schmierte mir ein schmutziger Mann eine 
feuchte und klebrige Masse auf die Seite. Dann warf er mich auf eine angefangene 

Mauer, klopfte mich mit seinem Gerät fest, daß mir Hören und Sehen verging und 
klatschte mir dann einen anderen Stein an die Seite. Später erzählte mir der neue 
Nachbar, daß er friJher Teil einer riimischen Mauer gewesen sei. JedenfalJs saß ich 
nun fest und konnte mich nicht mehr bewegen . . . .  So sitze ich nun seit 500Jahren 
unbeweglich hier an dieser Stelle. - Dafür wurde ich durch die vielen Dinge ent

schädigt, die ich erlebte. Als der Bau fertig war, sah ich endlich auch jenen Herrn, 
der hier offensichtlich am meisten zu sagen hatte. Es war, wie man sagte, ein Papst. 
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. . .  er war sehr belesen, denn ich harte ihn mit dem Herzog Federigo von Urbino 

über das Altertum und das Kriegswe.sen diskutieren (Burckhardt, 1955, S. 123). 
Dabei sprach er manchmal in einer merkwürcligen fremden Sprache, die ich bis da
hin noch nie gehart hatte. Besonders wenn er in diese Kirche gegenüber ging, tat er 
das . . .  Gewaltig war seine Rede. Manche Leute sagten, wenn er nicht so gut hJUte 
reden kannen, wäre er wohl auch nicht Papst geworden (Burckhardt, 1955, S. 156). 
Erst später erfuhr ich, daß dieser Papst Pjus hieß . . .  er soll oft in einem sehr kalten 
Land, das sie Germania nennen, gewesen sein und den dortigen Baustil, die "Go
tik" - was auch immer das sei -, habe er sehr geliebt. Jedenfalls sei das der Grund, 
warum die Architekten hier in dieser Kirche so manche Elemente dieses Stils einge
arbeitet hätten. Weil ich hier nicht weg kann, konnte ich mir das noch nicht anse
hen . . . .  Djeser Papst Pius war immer unterwegs und immer in Bewegung und er 
sprach sogar von einem "veränderungslustigen Italien, wo nichts fest steht," (Di
wald, 1976, S. 130) - vermutlich meinte er damit auch sich selbst. . . .  Dieser Pius 
hatte einige Kardinäle veran/aßt, ihren Wohnsitz in seiner Neugründung zu neh
men und von seinen Angehörigen forderte er die Erneuerung der Fassaden der al
ten Häuser hier (Romano, 1980, S. 109)-so harte ich. Außerdem weiß ich, daß der 
Ort den Namen behalten hat, den ihm Papst Pius II. verlieh: Pienza. Das sollte 
wohl so etwa wie "Pius-Stadt" klingen. Den alten Namen "Corsignano" hat man 
aufgegeben . . .  

6. Resümee 

Durch das Berühren soll der Stein als sinnliches Element in die Erzählung inte
griert werden. Er berichtet dabei über Ereignisse, die hlstorisch nachweisbar sind, 
die sich aber vennischen mit der Fiktion des lebenden Steines. Die Fiktion ist so 
deutlich gekennzeichnet, daß jeder sie erkennt. Und jeder darf sich über ähnliche 
Fiktionen auch seine eigene Erzählung ausmalen, hier in Pienza oder auch anders
wo. Wenn er nur erkennt, daß zu jeder Erzählung gehört, was "man Hintergrund
narration nennen kann . . . .  Gegen diese Hintergrundsgeschicbte darfnicbt versto
ßen, wer historisch erzählen will" (PandeI, 1988, S. 11). Eine historische Erzählung 
hat nicht die Aufgabe, zeitlich und räumlich Entferntes heranzuholen und in der 
Phantasie des Zuhörers frei zu gestalten. Sie ist gebunden an die Vorgabe der Quel
len, gebunden an eine "empirische Grundlage", die überpIilfbar sein muß. Und 
der Zuhörer in Pienza hat sehr konkrete empirische Anhaltspunkte: er muß sich 
den Platz nicht vorstellen, er sieht ihn, er steht auf diesem Platz und ist Teil von 
ihm, er spürt in seinen Händen den Abdruck des Steines und er kann, ja er soU, die 
Erzählung anschließend überprüfen (z. B. gotiscbe Bauformen). Diese Erzählung 
kann einen Einstieg bieten, einen Anfang setzen. Sie soll Hintergrundnarration 
und Annäherung auf animative Weise verknüpfen. Denn auch und besonders auf 
Reisen gilt, was Barbara Beuys in ihrer Biographie tiber den Großen Kurfürsten 
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geschrieben hat: "Wer erzählt, will . . .  möglichst viele unterhalten" (Kuss, 1993, 
S. 632). Und die Erzählung soll Mut machen zu eigenem und selbstverantwortli
chern Umgehen mit den vorgefundenen Objekten und dabei deutlich aufzeigen, 
daß alle spielerischeAneignung sich in dem Rahmen bewegen muß, den die histori
schen Fakten bestimmen. 

7. Zweites Beispiel: Florenz 

Bei jedem Besuch einer Stadt ist die räumliche Orientierung von Bedeutung. Für 
Florenz wurde dazu am Abend vor dem Besuchstag folgendes Arrangement insze
niert: Die Gruppe saß um einen großen Tisch, jeder hatte einen kopierten Stadt
plan von Florenz vorsieh. Nun wurde die Geschichte von "Giovanni und Lusanna" 
erzählt (Brucker. 1988) Alle Orte der Erzählung wurden auf dem Stadtplan farbig 
markiert. Da es sich dabei um die Darstellung eines Prozesses handelt, wird in den 
Gerichtsakten auch lediglich die Streitpbase dargestellt, nicht aber berichtet, wie 
diese Liebe begonnen hat. Hier wurde eingangs vorsichtig das eige'ne Vorstellungs
vermögen angerufen und deutlich gemacht, daß wir uns damit außerhalb der vor
liegenden Quellen bewegen. Unterbrochen wurde die Erzählung ferner, als die in 
den Protokollen berichteten Zeugenaussagen dreier mißgünstiger und klatsch
süchtiger NachbarsfTauen als szenisches Spiel nachgespielt wurde. Ganz unmißver
ständlich war auch hierbei zwischen dem Bericht der Quellen und der Fiktion ge
trennt worden. Folgende Ziele wurden angestrebt: 1. Vertrautwerden mit dem 
Stadtplan Florenz; 2. Identifikation mit Lusanna als der Geschichte einer Frau; 3. 
Einblick in die sozialen Verhältnisse im Florenz der Renaissance. 

8 .  Zusammenfassung 

Eine Erzählung als Einstieg kann folgendes leisten: 

a) Sie kann den Zugang zu einem historischen Gegenstand erleichtern und Formen 
der Begegnung anbieten. Sie kann somit dem Zuhörer den Einstieg in eine "narra
tive Rekonstruktion" ermöglichen, damit er .. aufgrund der Quellen der Vergan
genheit die Erzählung selbst rekonstruieren kann" (Pandei, 1982, S. 41). b) Sie 
kann die Distanz zwischen Betrachter und Objekt verringern und damit zugleich 
eine stärkere Koppelung von Vergangenheit und Gegenwart anbieten. c) Durch 
diese Annäherung an die Vergangenheit kann der Betrachter sich von seiner eige
nen Gegenwart entfernen und damit Distanz zum Alltag gewinnen, - ein Alltag, 
der uns, wie es Krippendorfeindringlich beschrieben hat, bis in den Urlaub hinein 
verfolgt. Diese Distanz aber ist es dann, die .. Erholung und Urlaub" bringt (Wege
ner-Spi5hn·ng, 1991, S. 101). Über die räumtiche Entfernung hinaus, die durch eine 
Reise erreicht wird, liefert Geschichte die Möglichkeit einer zeitlichen Entfernung 
vom eigenen Alltag. d) Die Erzählung als Methode kann Erinnerung erleichtern. 
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e) Sie kann die Eile aufheben und signalisieren: Wir haben Zeit und Ruhe. f) Die 
Erzählung kann durch ihren Aufforderungscharakter den Einstieg in diskursive 
Lernprozesse fördern. g) Die Erzählung kann Identifikation anbieten und es er· 
möglichen, einen historischen Gegenstand nicbt nur mit eigenen Augen, sondern 
mit den Augen der identifizierten Person zu sehen. Damit wird eine andere Per· 
speklive eingenommen (Bsp. Lusanna). h) Das Zuhören soll Freude bereiten. 

9. Anmerkungen 

Auf dem Historikenag 1992 gab es erstmals eine Sektion "Geschichte und Reisen". 

1 Diese und viele anderen Beispiele wurden bei mehreren Reisepädagogischen Projekten m 1Qsca
nalUmbrien in den Jahren 1989, 1991 und 1993 m.it Studentinnen und Studenten der Universitlit 
GOttingen erprobt. 

l Viele sind, da bin icb mir sicher, bereits Praxis _ nur wenige aber sind publizie" und damit allge
mein verfiigbar. 

Erst im Oktober 1993 habe ichm Siena beobachtet, wie eine Reisegruppe vor Lorell2ettis groBem 
Wandgemälde "Die gute und die schlechte Herrschaft" stand. Die Reiseftlhrerin erklline, nie
mand steUte Fragen, Dauer: 9 Minuten. 

Auf die wicbtige Frage, welches Geschicbtsbewußtsein zu intendieren sei, kann hier nicbt mehr 
eingegangen werden. 
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KLAUS PETER WALLRAVEN . GÖTITNGEN 

Politische Bildung in der Freizeitpädagogik 

Vorbemerkung 

DasThema "Politische Bildung in der Freiztitpädagogik" versetzt die plidagogische Präsentation po
litischerThemen, Denkweisen, Einstellungen und Handlungen in die Freizeit. Mit anderen Worten: 
Es wird weder über politischen Unterricbt in der Schule noch über unterrichtsähnliche Veranstaltun
gen in der Erwachsenenbildung geredet. Die didaktisch-melbodischen Konsequenzen dit$tS Sze
nenwechsels sind so bc:trächtlich, daß es sich lohnt, ausführlicher dartlber nachzudenken. Diese Re
flexion ist in einen theoretischen Kontext eingebettet, der im kommenden Heft der "Freizeitpädag0-
gik" ausgebreitet wird. Dort wird es um folgende zentrale Fragen gehen: Ist Freiztitpädagogik eine 
Wissenscbaft und Pädagngik der Postmoderne, -wenn ja, kann ihr Politische Bildung darin folgen? 
Oder sind Freiztitpädagogik und Politische Bildung pldagogische Ausdrucksformen der reflexiven 
Modeme (Beck)? Mit anderen Worten: Kehren Freizeitpädagogik und eine ihren Prinzipien folgen
de Politische Bildung dem "unvollendeten Projekt der Modeme" (H. Glaser) den RUcken oder ver
suchen sie sich weiter an und in ihm, ungeachtet seines ramponierten Rufes? Stellen sie sich damit 
den pädagogischen Herausforderungen der Risikogesellschaft mit ihren soziologischen Ausprägun
gen als Milieu-und Er\ebnisgeseUscbaft im vereinigten Deutschland? Die Standorthestimmung der 
Facbdidaktik der Politischen Bildung innerhalb der Frei%eitpädagogik darf eigentlich auf Antworten 
auf diese Fragen nicht verzichten. Wenn das trotzdem geschieht und damit der zweite Schritt vor dem 
ersten getan wird, so bat das praktische Glilnde, die mit der Haupuielseezung der Beiträge dieses 
Heftes zusamenhängen, die didaktiscbe Diskussion von der handlungspraktischen Seite herzu bele-
"'". 
Meine Auffassung von Politischer Bildung in der Freizeitpädagogik illustriere ich 
deshalb mit der Wiedergabe einer Aktion, die in ebenso herausragender Weise wie 
exemplariscber Weise geglückte politische Bildung in der Freizeitpädagogik illu
striert. Danach werden wir weiter sehen. 

1. Das Fallbeispiel 

Es liegt etwa ftInfzehnJahre zurück: Zwischen zwei großen Städten in Norddeutschlandsoll eine Au
tobahn mitten dun:h ein NatuI$Cbutzgebiet gebaut werden. Alle erforderlichen Genehmigungen lie· 
gen vor, die meisten Menschen scheinen einverstanden. Während einer kommunalen Ferienaktion 
entsteht die Idee, mit einer Gruppe von Jugendlichen "die Trasse der Autobahn abzuwandern und 
sieb dabei mit allen Problemen auseinIDdersetzen, die dabei begegnen. Gleiehzeitig sollte die 
Ferienaktion aber auch Spaß bringen: zusammen leben, essen, feiern, spielen, diskutieren und inror
mieren' lautete die Formel" (Schmeders, 1982, S. 49). Die Jugendlichen wandern unter der Leitung 
von drei PMagogen los, treffen Leute-meist freundliche, hilfs-und kommunikationsbc:reite, mit ih
nen eines politischen Sinnes, selten feindselige (sie seien wohl "Kommunisten"). Ein Ponywagen 
trägt ein Plakat "Autobahn zerstört Natur", auf ihm liegen das Geplck und die Utensilien derDoku
mentation: Videokamera, Fotoapparate, Cassettenrecorder. transportable Dunkelkammereinrich
tung, Malblöcke. AuseinerFülle von Messungen, Recberchen nacb dem Musterder .. Rucksackschu
le" (vgI. Ttommer, 1993, S. 93ff.) und Aktivitäten gehen viele Möglichkeiten hervor, aufklärende, 
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nachfTagend-neugierige, streitige Gespräche mit Bewohnern der Gegend und Behördenvertretern 

zu führen. Postkarten mit Motiven der Gegend werden produziert; sie tragen die Aufschrift nA 26-
nein Danke". Voo der eigenen Kommunalpolitik abweisend behandelt, finden die Jugendlichen ihr 
Interesse bei Presse und Rundfunk, eine dokumentarische Ausstellung rundet die Aktion ab. Ganz 
außerordentlich und unerwartet ist das partizipative Ecbo: 2000 Einwendungen gehen gegen den 
geplanten Autobahnbau ein - ein absoluter Rekord in damaliger Zeit und in dieser eher obrigkeits
hörigen Gegend. 

Offensichtlich handelt es sich bei der Wanderung um angewandte Politische Bil
dung, die einen Beitrag zur regionalen politischen Kultur leistet. Dazu ließe sich 
unter Bezug auf Theorien der Politischen Kultur und der regionalen Soziokulturar
beit viel sagen, doch fehlt hier der Raum. Ebenso verzichte ich darauf, den Beifall 
zu belegen, den etablierte politische Bildner wie Hilligen (1985, S. 34ff.) oder Ga
geJ(1986, S. 40) dem Projekt spenden würden. Einzig eine Diskussion aus neuerer 
Zeit sei erwähnt. So hat Weinbrenner konsequent die komplexe Thematik der "Ri
siokogesellschaft" zum Kernthema einer zukunftsbezogenen Politischen Bildung 
erklärt und eine "paradigmatische Wende" eingefordert: "Oberstes Axiom und 
letzte Zielsetzung ist das bedingungslose Eintreten für das Überleben von Mensch 
und Natur" (Weinbrenner, 1993, S. 222; vgl. ClauBen, 1991). Innerhalb des glei
chen theoretischen und politischen Bezugssystems plädierte Henkenborg für eine 
neue Ethik in der Politischen Bildung (Henkenborg 1993, S. 103f.), die sich aus 
Gründen praktischer Vernunft m. E. sehr gut auf Hans Jonas berufen kann (Jonas, 
1984, bes. S. 153ff.). 

2. Politisches und freizeitpädagogisches Lernen 

Die Aktion soll zum Anlaß genommen werden, etwas näher über das Verhältnis 
von Freizeitpädagogik und Fachdidaktik nachzudenken. Beide sind nicht ohne wei
teres auf einen Nenner zu bringen (Wallraven, 1989, S. 62ff.). Freizeitpädagogi
sche Aktionen beruhen auf solchen Prinzipien wie Freiwilligkeit, Animation, Spaß 
und Offenheit. Demgegenüber gehorcht die Gestaltung eines Themas aus fachdi
daktischer Perspektive anderen Maximen: inhaltliche Genauigkeit, Sicherung der 
Stellung des Didaktisch-Bedeutsamen im Lemprozeß, inhalts-, ja zielgerechter 
Abgleich von Methoden, Medien und Kommunikation. Den Ansprüchen der Be
zugswissenschaft(en) ist Rechnung zu tragen (Stein, 1993, S. 187ff.). Kurz, nicht 
Spaß ist angesagt, sondern Lernen (WaJlraven, 1989, S. 64). Begegnen sich nun 
Freizeitpädagogik und Fachdidaktik, verändert sich die klassische Konfiguration 
der Fachdidaktik offenbar ziemlich gründlich. Ein dabei auftretendes Kernprob
lem kann am Wechsel der Bezugswissenschaft erklärt werden. Für die Politische 
Bildung ist dies, herrschender Lehre entsprechend, die Politikwissenschaft (Stein, 
1993, S. 187ff.), unterstützt von Politischer Soziologie und Psychologie. Sie tritt 
zwar nicht gänzlich ab, doch in den Hintergrund; vom an der Rampe präsentiert 
sich im grellen Scheinwerferlicht Freizeitpädagogik als Hauptakteur. Was geht da-
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mit verloren, was wird gewonnen? Darauf ist nicht einfach zu antworten, weil die 
Dinge kompliziert liegen. So verschwindet ja der didaktischeTraditioosbestand der 
Politischen Bildung nicht einfach; es entsteht also kein von Grund aufneues didak
tisches System. Dennoch findet so etwas wie eine kleine paradigmatische Revoluti
on stattfindet. Das läßt sich an einer Kontroverse in der Erwachsenenbildung mit 
heftigen Angriffen der "Rationalisten" gegen die "Subjektivisten" und einer ent
sprechenden Gegenwehr ablesen. 

Die "Rationa.)jsteo" werfen ihren Gegnern vor, das Politische in der politischen Bildung erstens nicht 
zu begreifen und zweitens leichtfertig zu aufzugeben; damit würden sie den Untergang dieser Diszi
plin verursachen. Die h5ubjektivistenK bezichtigen � Gegner der einseitigen Betonung des bloß 
Kognitiven und der Unterdrückung eines ganzheitlichen Versllndnisses von politischem Lernen. Mit 
ihrer Sinnes- und LeibfeindlichJc.eit hätten sie die Politische Bildung den MenS<:hen entfremdet.' 

Mit dem Bannstrahl der "Rationalisten" wird sich auch die freizeitpädagogische 
Politische Bildung abfinden müssen. Ein erfahrener Praktiker warnt vor überflüssi
ger Aufregung. Ich erinnere an Damm, der schon vor Jahren sicher war, daß frei
zeitpädagogische Politische Bildung keine Quadratur des Kreises sei, sondern päd
agogisch machbar. Erfolgreiche Jugendarbeit, die aus der Sicht von Jugendlichen 
abgeleitet sei, müsse Freizeitaktivitäten anbieten, -und zwarsolche, "die die Inter
essen nach Selbstbestimmung, Solidarität, sozialer Aberkennung, interessanter 
Freizeitgestaltung und Entspannung, geseUschaftlicher Orientierung angemesse
ner befriedigen helfen" (Damm, 1m, S. 82). Damit sind erste Aspekte einer Ge
winn- und Verlustrechnung angedeutet. Freizeitpädagogische Politische Bildung 
wird auf Rationalität nicht verzichten müssen, sehr wohl aber auf deren demonstra
tiv einseitige Entfaltung. Im Vordergrund stehen kommunikative Situationen; stei
len sich in ihnen Einsichten und Erkenntnisse ein, nun wohl, -können diese gleich
sam in einen vernetzten Zusammenhang eingebaut werden, noch besser, - setzen 
sie sicb in eine politische Aktion um, -ganz großartig. Das primäre Ziel ist nicht die 
Veränderung der Gesellschaft, sondern ist der Gewinn für die - wie es ebenso 
scbön wie unbestimmt heißt -subjektive Identät und individuelle Bildung. Für sie 
hat sich freizeitpädagogischer Sicht viel bewegt, wenn der Augenblick sinnererfüllt 
und demgemäß sinnerzeugend ist (siehe Hoffmann, 1993, S. 22fL). Noch einmal 
Damm. Aus Sicht der bedürfnisorientierten Jugendarbeit postuliert er, ihre Funkti
on sei es, "Jugendlichen die Möglichkeit zu geben und die F"ahigkeit zu vermitteln 
zur Selbstdefinition, Selbstartikulation und Selbstorganisation ihrer Interessen, 
zum Finden ihrer eigenen Identität, zur Realisierung eines wirklich eigenen Le
bensentwurfs. zur offensiven Selbstbehauptung und Lebensbewältigung" (Damm, 
1980, S. 16). Ähnliches hatte Freire, dessen freizeitpädagogische Rezeption noch 
aussteht, mit seinem Plädoyer für die "Entschulung" des Lernens gemeint (vgl. 
Hildebrandt,1983, S. 131). 

Freizeitpädagogische Politische Bildung distanziert sich nicht von der Konfigurati
on traditioneller Fachdidaktik, die sich vom didaktisch "Bedeutsamen" (GageJ, 
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1986) leiten läßt. Aber sie geht ganz anders vor. In fach licher Hinsicht eher beschei
den, kann man sie hinsichtlich bestimmter Ausstattungsmerkmale pädagogischer 
Situationen als geradezu maßlos bezeichnen: das didaktische Arrangement ver
knüpft Handlung mit Handlung, Situation mit Situation, Spannung und Rätsel wer
den groß geschrieben, wechseln mit meditativen Situationen voller Ruhe und Selb
sterfahrung. Diese werden wieder abgelöst von spielerischen Szenen vollerTheater 
oder szenischer Interpretation. Die Teilnehmerinnen soUen nicht zuhören und zu
schauen, sondern selbst aktiv sein. Die Kernfrage lautet nicht: Was wird gelernt, 
sondern: Wie ist der Bildungsprozeß ausgestattet? Natürlich können die Pädago
ginnen den TeilnehmerInnen eine Arbeitsintensivierung vorschlagen oder ihnen 
eine systematische Einheit anbieten, wenn dies angebracht erscheint. Warum soll 
nicht innerhalb einer museumspädagogischen Aktion eine kurze Phase mit 'Musik 
von vom' über den Widerstand im Nationalsozialismus aufklären, wenn diese In
formation wichtig ist und sich nur mittels eines Referats mitteilen läßt (aber mit Vi
sualisierung!). Die Leute können ja hinhören oder weggehen. Diese extreme situa
tive Permissivität ist in der pädagogischen Grundbedingung praktisch aller politi
schen Bildung angelegt, beherrscht aber vor allem freizeit- und kulturpädagogi
sche Bildungssituationen, deren charakteristische Merkmale sich mit dem Stich

wort "Kurzzeitpädagogik" bezeichnen lassen (Peter, 1982, S. 3; Buddrus, 1982, 
S. 145). 

Sollen politische Bildner jetzt zu Pessimismus, Optimismus oder Pragmatismus , 
neigen? Zuerst verschwinden fachwissenschaftlich-fachdidaktische Ziele und In

halte im Bermuda-Dreieck der Freizeitpädagogik, danach droht der Rest in dieTIe
fe der Kurzzeitpädagogik abzustürzen. -Eine übertriebene Sichtweise. Denn es ist 
eine letztlich völlig unbeantwortbare Frage, ob und mit welcher Intensität Politi
sche Bildung stattfindet und politisches Lernen sich ereignet. Es gibt mehr Bücher 

über die geringe Bedeutung Politischer Bildung innerhalb der politischen Soziali
sation junger Menschen als über ihre Qualität, zur Entwicklung einer demokrati
schen Persönlichkeit beizutragen. 

3. Wichtige Prinzipien freizeitpädagogischer Politischer Bildung 

Das gilt natürlich auch für das Fallbeispiel, die Wanderung. Wrr wissen es nicht, 
sondern können es nur aufgrund der intensiven Aktivitäten während und nach der 
Wanderung vennuten, daß sich in den teilnehmenden Jugendlichen Erkenntnisse, 
Einsichten und emotionales Engagement entwickelt haben. Recht genau lassen 
sich hingegen bestimmte verallgemeinerbare Merkmale freizeitpädagogischer Po
litischer Bildung bestimmen.2 Ich begnüge mich mit der Aufzählung der wichtig
sten Charakteristika: 

Milieu- bzw. Lebensstil-Gruppen-Orientierung; Lern-Arrangement; Teilnehmer
Innen-Motivation; Subjektorientierung; Handlungsoffenheit; politisch-aufkläre-
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rische Kommunikation; unstetige Bildungssituationen (Hoffmann, 1993, S. 22ff.); 
kulturell-ästhetische Aufbereitung (Schröter u. Wangerin, 1993, S. 227ft.); Pro
duktorientierung; sachlich-fachliche Interdisziplinarität (Stein, 1993, S. 191f.); 
Mehrdimensionalität (Ackennann, 1993, S. 30). Übrigens: Andere Aktionen dürf
ten eine andere freizeitdidaktische Mischung bieten. 

4. Das Modell: Politische Bildung als soziokulturelle Bildung 

Das didaktische Angebot der Freizeitpädagogik scheint mir augenblicklich nicht 
ausgereift genug, um den Erfordernissen einer neuen Gestaltung von Politischer 
Bildung gerecht zu werden. Deshalb habe ich nach einem Modellkonzept gesucht, 
daß den wichtigsten Anspruchen freizeitpädagogischer Politischer Bildung - in 
Kurzfonn: einer Mischung aus Teilnahmefreiwilligkeit, animativem Arrangement 
und 'untergemischten' politischen Bildungsinhalten - gerecht werden könnte. Es 
muß für Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Frauenbildung, Behindertenarbeit, 
Ausländerarbeit, Altenbildung und Randgruppenarbeit taugen. Es muß von sei
nen Prinzipien her gesellschaftskritisch, von seinem Methoden zur kulturellen Pra
xis hin offen sein. Meine Wahl fiel auf das Konzept der Soziokultur (Wallraven, 
1993, S. 79ff.; Landesinstitut, 1988). Ich versage es mir aus Platzgrunden, die ge
sellscbaftliche und politische Herkunft der Soziokultur, ihre theoretische Begrün
dung, ihren Bildungsbegriff (vgl. u. a. Heydorn, 1980, S. 291) und ihre Einbindung 
in die reflexive Moderne zu belegen (vgl. Wallraven, 1993, S. 81f.) bzw. neben ih
ren Stärken auch ihre manifesten Schwächen zu erörtern (Albeit, 1991, S. 39). 

Der soziokulturelle Ansatz ist aus folgenden Grunden für eine freizeitpädagogi
sche politische Bildung attraktiv: 

• Freizeitpädagogik verbindet mit Soziokultur, daß beide Ausdruck der reflexiven 
Modeme sind. Freizeitpädagogik als Kulturwisseoschaft teilt ihren Bilduogsbe
griff mit der Soziokultur. 

• Weder traditionelle (schulische) noch fortschrittlichere Ansätze Politischer Bil
dung sind so ausformuliert, daß sie aus freizeitpädagogischer Sicht didaktische 
Antworten geben könnten. Freizeitdidaktik ihrerseits wird erst angedacht (siehe 
Opascbowski, 1990, S. 177ff.; Wallraven, 1989). Über Wunschdenken (Nahr
stedt, 1990, S. 154f.) und einige fachdidaktische, eber gegenstandsverhaftete als 
grundsätzliche Überlegungen (Isenberg, 1991; Hey, 1986; Nahrstedt, Heyu. Ro
rek, 1984) ist sie nicht hinausgekommen. 

• Soziokultur stellt eine bürgernahe, in exemplarischen Aktionen praktizierte Mi
schung aus politischer und kultureller Bildung dar. Sie ist aktivitäts- (und nicht 
angebots-)orientiert und dringt auf "Kultur zum Selbennachen", auf "Kultur 
von allen für alle". In solchen Projekten entsteht ein komplexes Potential an 
Chancen moderner, reflexiver Bildung. 
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• Zacbarias plädiert für eine anti- bzw. a-schuliscbe Bildung aus dem Erfahrungs
fundus der Kinderspielstadt Mini-München. Er fordert dazu auf, "einen spezi
fisch auf Kultur bezogenen Bildungsbegrifr' auch unter Inkaufnahme der .,De

struktion der überlieferten Formen von Pädagogik" (Zacbarias, 1990, S. 216) zu 
wagen. Ihm stärken zahllose Aktionen und Projekte den Rücken, die als Doku
mente erfolgreicher soziokultureller Praxis gelten. Würde man sie systematisch 
untersuchen (was noch aussteht _3), dann ließe sich ihr Erfolg als Produkt des 
Wechselspiels von kultur-und freizeitpädagogischen Intentionen und einer wirk
lich ganzheitlichen didaktischen Ausformung bestimmen. 

Für die Wahl von Soziokultur als didaktischem Rahmenmodell sprechen weiter einige ihrer wichtig
sten Charakteristika. Sotiokultur verknllpft demokratische, politisch-aufklärerische, sozialpoliti. 
sche, lsthetische und suhjektbezogene ZielseIZungen miteinander: 

• Demok.ratische Ziele: Soziolrultur "reklamiert ein Recht auf Kultur . . .  als Recht auf Entfaltung 
und Selbstbestimmung tugunsten einer partizipatorischen und widerständigen politischen Kultur 
und kultureller "Öffentlichkeit" (Frank, 1990, S. 127). 

• Politism-aufkllirerische Ziele: Fuchsund Schniede�haben in vielen Projekte� gesellschaftsverlin
dernde Momente entdeckt (Fuchs u. Scluueders, 1982, S. 13f.), die dazu führen, "daß Politik 
ldlnttig auCwachsame und intercssenbewuSte Bürger trifft" (5. 19). 

• Sozialpolitische Ziele: "Die aktuelle Verstlrkung der Stadtteilkultur (ist) der demokratischen 
Zielsettung verpflichtet, für benachteiligte Bevölkerongsgruppen und/oder benachteiligte Stadt
teile . . .  kulturelle Ungleichheiten zu mindern." (Hollensteis:r, 1989, S. 53). 

• Ästhetische Ziele: Zscharias warnt davor, die Kraft der ästbetiscben Bildung tu überschätzen: 
MOas Ästhetiscbe ist turn Desiderat geworden, mit dessen Mitteln allgemein gesellschaftspoliti. 
sche Widersprücbe gelöst,ja aufgelöst werden soUen." (ZscbariB1l, 1986, S. 24). Hummelverweist 
jedoch darauf, daß Künstler die wichtigsten Kulturvermittler und -nach Jung/c-die einzigen Men
schen seien, welche die "Ab-Sozialisierungen" einigennaßen überstanden hätten. Desbalb könn
ten sie der GeseUschaft lebensnotwendige Phantasien zurückgeben (Hummel, 1989, S. 81). 

• Subjektbezogene Ziele: Soziokultur stebt von Anspruch und Praxis her im Dienste des Subjekts, 
dem sie in einer entfremdeten, hernchaftsbeselzlen, bürokratisienen, mediatisienen, sinneot
leenen Umwelt Phantasien, Utopien, Selbsterfahrungen, WegezurWiedergewinnungdC$ geraub
ten Alltags anbietet. Diese Subjektorienrierung ist eine konzentrierte Politische Bildung. 

Das Projekt Soziokultur ist poli(jsch und geseUschaftlich, ästhetisch und auf Kunst 
bezogen, als kultureUe Alternative entworfen, den Neuen sozialen Bewegungen 
verbunden, auf Zielgruppen bezogen, urban und ländlich, lokal und regional, in 

profilierter Weise engagiert in den neuen Bundesländern, sozialkritisch und sozial· 

pädagogisch, situativ offen, auf Lebensstile orientiert. Politische Bildung ist in ei· 
nem solchen pädagogischen Handlungsfeld vorzüglich aufgehoben. Sie kann sich 

entfalten. Aber sie muß sich selbst ihre Chancen suchen. 

Anmerkungen 

Diese Diskussion ist mit allem gebotenen Gegnerbezug dokumentien in den Beiträgen der Publi· 
kation des Landesinstituu (1991). - Ich habe eine etwas weniger schlichte Erklärung für den sog. 
"Niedergang" der Politischen Bildung. Übertrieben scheint mir der Vorwurf an die Adresse der 
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"Rationalisten". kognitive Bildungsangebote blltten die Teilnehmer fortgemeben, ebenso umge
kehrt die UntersteUung an die Adresse der "Subjektivisten". sie würden eine unpolitische "politi
sche" Bildung betreiben. Bekanntlich vermag die Forschungzw politischen Sozialisation kein si
cheres und geeignetes LernmodeU anzubieten, das mit Gewißheit Menschen politisiert, uroge
kehn aber auch keins, das sie unpolitisch hält. Vor aUem scheint es in unserem Zusammenhang 
nützlich, sich an die Erkenntnis der Konsumgüterindustrie zu halten, wonach es keine Ware gibt, 
die sich ewig gleichbleibender Zuneigung der Kundschaft erfreut, weil die Leute in einer Welt des 
Angebotsilberschusses vemünftigerweise der meiueo Güter Oberdrüssig werden. Warum nicht 

auch des Gutes der politisChen Bildung! Sie hat derzeit keine Konjunktur. Weshalb auch soUtesie 
oben schwinunen, wenn ganz offenbar andere staatliche Institutionen eine Baisse durchleiden, 
wie das Stichwort "Politikverdrossenheit" deutlich macbt? 

1 Die Thematik hat inbaltlicb Zukunft. Sie entspricht in Theorie und Praxis dem Verständnis von 
Freizeitpädagogilt im Fachbereich Erziebungswissenschaften der Universität Göttingen. Metho
disch spiegelt sie dessen fachintegratives Ausbildungskoozept wider. 

) Die Beispiele liegen vor: DammlSchröder; FucbslSchnieders; HoffmannlStreyl Wallraven; Ri· 
chard; Stadt Unna. 
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Kunstrezeption in Gruppen: Ein erfahrungsbezogenes 

Konzept pädagogischer Kulturarbeit 

Freizeitpädagogik, als Freizeitbildtmg verstanden, ist ohne konkrete Fachinbalte und obne fachm
daktische Kompete� schwer vorsteUhar. Expandierende Fre�it einel'SCits, lebenslanges Lernen 
und lebenslange Persoolicbkeirsentwiclt.lung anderersc:ilS verlangen facbdidalctiscbe Kompete�en 
für den gesanllen quartlren Bildungsbereicb, und zwar aueb dann, wenn es nicbt um berufliche Wei
terbildunggeht. Die kulturelle Freizeitpädagogik beschäftigt sich mit Literatur,Theater, Musik, Ma
lerei, Foto, Film, Video und zwar rezeptiv wie produktiv. Das sind geradenJ klassische Freizeitberei
che. Hierergeben sieb Handlungsfelder, deren wissenschaftliche Bearbeirung in Forschung und Leb
re ureigensteAulgabe der Fachdidaktik ist. FacbdidaJctik ist ein integraler, in den Studien- und Pril
fungsordnungen genau ausgewiesener Bestandteil des Diplomstudienganges Freizeitpädagogik am 
Facbbereich Enlehungswisseoschaften der Universität Götringen. Dieses Koazept, einen pädagogi
schen Studiengang in seinen Wahlpflichtfächern fachdidaktisch auszurichten, gibt es bislang nur in 
Göuingen. Freizeitpädagogik wird dadurch sowohl in Verbindung mit fachwissenschaftlichen Inhal
ten als auch mit konkreten Handlungsfeldern studien. Dabei wird unser Ausbildungskoazept, das 
wir für die Albeit mit kultureUen Gruppen, mithin Mr einen Teilbereich, entwiekelt haben, von den 
Studierenden (und den potentiellen Abnehmern), besonders stark angenommen. Seit mehreren Jab
ren sind mehr.;emestrige Seminarkurse mit festen Ausbilduogsgroppen (Gruppenleiterausbildung, 
SpieUeiterausbildung), die in ihrerTheorie-Praxis-Integration an anderen Universi täten kaum tu fin
den sein dürften, 3m Fachbereich Erziebungswissenschaften fest installiert, eioschließlieh au&runi
vel'$itärer Praxis und Supervision. Bildungsprozesse sind auch für frc�itpldagogische Handlungs
felder tu entfalten - in Institutionen der Jugend-, Erwaehsenen-, Familien- und Altenbildung. in 
etablierten Kultureinrichtungen (wieTbeater, Museum), im therapeutischen Grenzbereicb (wie Re
habilitation und K1inilc), in Stadtteilzc:ntren, Volkshochschulen oder auf Reisen. Forschung und leh
re hat dem Rechnung zu tragen. Dabei macht unsere Fre�itdidaktik nicht an Fächergreozen halt, 
sondern integiert die an der Univel'$ität traditionell getrennten Fächer Literatur, Musik, Kunst, The
ater unter Einbeziehung medienwissenschaftlicher und gruppenpsychologischer Perspektiven. 

Wir wollen aus diesem Feld einen Praxisbereich herausgreifen, mit dem wirUDS innerhalb und außer
halb der Universität beschäftigen.' 

1. Freizeitinteresse an Künsten 

Das Interesse an den Künsten ist ungebrochen. Das Interesse einer breiten Bevöl
kerungsgruppe an kultureller Selbstdarstellung und an eigener ästhetischer Kreati
vität in der Gruppe ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Wer sich einer 
Gruppe anschließt, seien es kulturelle Workshops oder Kurse, erwartet offensicht
lich eine Befriedigung nicht nur seiner ästhetisch-kreativen, sondern auch seiner 
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kommunikativen Bedürfnisse. In den Gruppen, mit denen wir arbeiten, kommen 
die Teilnehmer/innen zusammen, um sich mit Kunstwerken und zugleich mit sich 
selbst zu beschäftigen. Solche Gruppen gibt es in Kliniken oder Rehabilitations
zentren, auf Reisen, in der Seniorenkulturarbeit, in Einrichtungen der Erwachse
nen-, Frauen- und Familienbil dung, in Stadtteil- und Kulturzentren, in der Jugend
arbeit, in Volkshochschulen. 

Wir konstatieren in unseren Gruppen die Lust am Erlebnis und an der Erkenntnis, 
die Lust an der Entdeckung ästhetischer und oft auch historischer Zusammenhän
ge und vor allem die Lust am Gestalten. Unsere Teilnehmer/innen beschäftigen 
sich mit Kunst vor dem Hintergrund ihrer lebensgeschichtlichen Erfahrungen. 
Manche wollen Defizite ihres Lebens durch die Kunst ausgleichen, wollen etwas er
leben in spannenden Geschichten, in fremden Bildern, durch anregende Musik 
oder in aufregenden Filmen. Andere wollen sich in Kunstwerken spiegeln und wie
derfinden, wollen sich identifizieren und suchen nach Erkenntnis. Sie wollen dies 
alles nicht allein tun, nicht im üblichen einsamen Prozeß des 4sens, Betrachtens 
oder Zuhörens, sondern im anregenden Austausch von Erfahrungen in der Gruppe 
und in lebendiger Erweiterung des eigenen Kunstverständnisses. 

Damit wird deutlich, daß die Teilnehmer/innen nicht allein aus spezifisch ästheti
schen Gründen kommen, sondern auch, um ihre Wünsche nach Selbstorientierung, 
Spiegelung, Selbst- und Fremderfabrung und, allgemein gesprocben, nach Erwei
terung der eigenen Lebensmöglichkeiten zu befriedigen - gerade auch, aber kei
nesfalls nur, in Lebenskrisen. Der Inhalt eines Kunstwerkes wird an die eigene Le
benssituation angeschlossen, was auch im Falle von Abwehr gilt. Das schließt Kon
frontation mit dem Fremden und Unbekannten ein. Ein Kunstwerk kann einen 
Raum eröffnen, der es ermöglicht, aus der Vertrautheit des Bekannten auf unter
schiedlichen Wegen zu neuen Horizonten aufzubrechen. Über das Kunstwerk kön
nen die Teilnehmer/innen sich selbst auf die Spur kommen. Wenn sie sich mit Kunst 
beschäftigen, so ist Ich-Lust die wichtigste Motivation. Dies ist die Ausgangssitua
tion für unsere Arbeit seitens derTeilnehmerinnen und Teilnehmer, und wir erach
ten eine solche Haltung gegenüber der Kunst durchaus als gerechtfertigt. 

Unser Konzept basiert methodisch gesehen auf der Verschränkung von Rezeption 
und eigener Pro duktivitiit. Es ist ein Gruppenverfahren. Das Prinzip: DieTeilneh

merfinnen kommen über die eigene kreative Tatigkeit in das vorgegebene Kunst
werk hinein. So lassen wir z.B. nach methodisch sebr genau überlegten Vorgaben 
die Gruppenmitglieder zu Texten, Bildern, Szenen und Musik eigene Texte schrei
ben,lassen sie assozüeren, Szenen spielen, collagieren, sich bewegen, Standbilder 
bauen, musikalisch improvisieren, malen, erzählen, filmen usw. - nicht als Selbst
zweck, sondern als Möglichkeit, intensiv und ungestört in das Kunstwerk hineinzu
kommen, sich in ihm imaginativ zu bewegen, es von der eigenen produktivenTatig
keit her wahrzunehmen und zu entfalten und dabei zugleich die eigenen, durch die 
Rezeption wachgerufenen Erlebnisse zu gestalten, innere Bilder nach außen zu 
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kehren, sie "dingfest" und damit der Reflexion zugänglich zu machen. Kreative 

Rezeption ermöglicht jedem die lebensgeschichtliche Anbindung des Kunstwerks. 

leder kann Spuren eigener Erfahrungen entdecken und entfalten. Das liegt in der 
Methode begründet. In den Verfahren kreativer Rezeption kommen die Anteile 
des Kunstwerks und die Anteile des Rezipienten so zusammen, daß sie durch das 

entstehende Produkt auch sichtbar, bewußt und dem Gespräch und der Reflexion 
zugänglich werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, mit dem Kunstwerk, mit 

sich selbst und mit den anderen in der Gruppe Erfahrungen zu machen. 

Unsere Vorgehensweise ist immer ein gruppendynamisches Abenteuer, in dem sich 

die Teilnehmer/innen dem Ungewissen und Neuen aussetzen und sich auf neue Er
fahrungen einlassen. 

Diese produktiv-spielerische Rezeption in der Gruppe bedeutet immer eine span
nende, lebendige, intensive Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden 

Kunstwerken und mit den eigenen Phantasien und Wünschen, Sichtweisen und 

Haltungen. Die entstehenden Produkte I Haltungen bilden auch die Grundlage für 
die weiteren Gruppenprozesse. Kreative Rezeption ist ein Gesamtprozeß, in dem 

der Gestaltungsvorgang in Verbindung mit dem zugrundeliegenden Kunstwerk nur 

ein Teil ist. Wenn wir z. B. zu einem Bild zu Beginn assozueren und dann einen Text 

schreiben lassen, so wird der Gestaltungsprozeß weitergeführt durch das Vorlesen 
/ Zuhören. Das bedeutet methodisch: jederTeilnehmer hört zehn oder zwölf weite

re Realisierungen, nimmt andere Sichtweisen in einem meist sehr breiten Spek
trum wahr, die gleichwohl vergleichbar sind, da sie alle durch dasselbe Kunstwerk 
inituert wurden. Das Zuhören ist eine wichtige Phase. Es läßt neue Erfahrungen 
zu, die im weiteren Gespräch, durch verschärftes Hinsehen, u. U. auch durch weite
re kreative Schritte verarbeitet werden können. Es entstehen lebendige Ausle

gungsspiele des Ausgangskunstwerks und oft auch seines Kontextes und gleichzei
tig die Möglichkeit der Verarbeitung der eigenen Erlebnisse. Daß hier die Ge
sprächsführungskompetenz der Gruppenleiterin oder des Gruppenleiters von ent

scheidender Bedeutung ist, liegt auf der Hand. 

Wenn wir bedenken, daß wir aUe z. B. ein Gedicht, eine Erzählungimmer so lesen, daß wirdasGele
sene mit den eigenen Lebenserfahrungen in Beziehungsetzen. dann ist unser Konzept nicht neu, ab
geseheo davon, daß wir die Mögüchkeiten der Gruppe nutzen. Wenn wir aber hedenken, daß die 
Schule (ebenso wie die Hochschule), in der wir unseren Umgang mit Kunst gelernt (oder besser: oft 
verlernt) haben, geoau diese Dimension i. d. R. sorgfältig ausklammert, ja oft unterdrückt und dabei 
auch die Mögüchkeiten der Gruppenrezeption selten nutzt, dann ist unser Konzept und sind unsere 
Methoden durchaus neu. Das gilt um so mehr, als auch in der freizeitbewgenen Kulturarbeit nach 
wie vor ich·feme, einseitig sachzentrierte Konzepte und Methoden vorherrschen. 

2. Methoden kreativer Rezeption 

Betrachten wir zunächst ein Beispiel, das, aus seinen zielgruppenbezogenen Kon
texten herausgelöst, zeigen soll, wie wir mit Methoden kreativer Rezeption in 
Gruppen arbeiten. 



Abb. l 
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Wir baben in einer Gruppe von Frauen mittleren Alters C. D. FriedricbsbeIilhmtcs Gemllde "Frau 
am Fenster" auf eine Leinwand projizien, obne es in irgendeiner Weise zu erillutem und ohne den 
Maler zu nenneu. Jede Frau sollte das Bild zuolchst fIlr sieb in Rube betrachten. Dann wurde folgen
de Anregung gegeben: Nehmt ein großes Blalt und scbreibt alle Assoziationen, die euch beim Be
trachten des Bildes in den Kopf kommen, sticbwonartig untereinander. WLf baben dazu erkllirt, was 
Assoziationen sind: Sie meinen nicbt das von uns sonst immer verlangte Ordentliche, das objektive 
Nacbvollziehbare, das vom Bildungswissen Geprägte und kognitiv Zensiene, sondern alles das, was 
uns beim Betrachten des Bildes ganz zufällig, ungeordnet, vermeintlieb zusammenhanglos einflillt, 
also auch das, was vordergründig mit dem Bild gar nichts zu IUn bat. Assoziationen können ein Zu
gang zu verborgenen Vorstellungen und inneren Bildern sein. Deshalb ist dieser methodische Weg so 
wichtig. Nach gut filnfMinuten der nächste Schritt: Nehmt eure Assoziatioocn, setzt eucb in eine ru
hige Ecke und schreibt in 20 Minuten einen1h:t, in welcber Fonn und mit wekhem Inhalt ihrwoUt. 
Jede Frau liest danach sowohl ihre Assoziationen (die oft für sieb genommen schon sehr dichte .. lex
te" sind) als auch die 1h:te vor. Das können innere Monologe, kleine Enählungen, Briefe, Thge
bucheintragungen sein, die oft Projektionen, Identifikationen, evoziene eigene Erfahrungen und 
Wünsche enthalten. Das Vorlesen ist am Anfang für manche fremd und mancbmal mit etwas Herz
klopfen verbunden, aber die Befangenheit weicht schnell der in allen Gruppen immer wiederkehren
den Überraschung und Freude derThilnehmerlinnen darllber, daß alleThxte gelungen sind. Nicbtdie 
ästhetische Qualität eines Textes ist für solch eine Einschätzung das Wichtigste, vielmehr wirdjeder 
Text, persönlich vorgelesen, auch als etwas PefSÖnlichesempfunden. Es ist erstaunlich, wieviel Phan
tasie und Originalität dielexte enthalten, aber auch, wie genau das Bild wahrgenommen wird, wie 
genau die eigenenThne zu dem Bild Friedrichs passen, gemde auch, wenn es besonders persönliche 
Texte sind. Jeder Tt.Xt enthält andere, neue Aspekte, Wendungen, Sichtweisen, Überraschungen. 
Das Vorlesen I Zuhören ist immer eine spannende, intensive Pbase. Oft sindTexte konträr zueinan
der (was zu lebhaften Auseinandersetzungen im darauffolgenden Gespräch führt), obwohl die ro
mantiscbe (und das heißt: die aktuelle) Bildthematik- innen und außen, dunkel und hell, Enge und 
Weile, Sehnsucht und Erfüllung -bei fast allen eine RoUespielt. In allen Gruppeo spielt%udem auch 
die Situation von Fnuen eine Rolle, in Frauengruppen ist sie das zentrale Thema. Don wird dieses 
Bild meist sehr direkt auf die eigene Lebenssituation bezogen. 
Die Offenheit des Bildes legt das nahe. Viele, vor allem Hausfrauen, sehen die Frau am Fenster gefan
gen in der Enge des Hauses, mit sehnsuchtsvollem Blick hinaus in die Weite, das Licht, die Unabbän
gigkeit, wofüroft besonders die sichtbare Mastspiue eines im Hafen liegenden Schiffesstebt. Für an
dere Frauen, besonders für Berufstätige mit Dnppelrolle, spricbl aus dem Bild eineAtmosphllre von 
Ruhe und Muße, was aber deutlich seltener vorkommt. Das Gesicht der jungen Fra.u (wobei wir nur 
vermuten können, daß es eine junge Frau ist) bleibt uns verborgen. WIJ wissen nicht, ob sie glücklich 
oder vielleicht melancholisch aus dem Fell$ter blickt, ob sie ruhig die S:tCocne berracbtel (die uns 
ebenfalls fast ganz verborgen bleibt) oder vielleicht bedauert, dem Leben draußen nur vom Fenster 
aus zuscbauen :w können. Das Bild läßt daher unterscltiedlicbe, ja gegensätzliche Sichtweisen zu. 
Zwischen Sehnsucht und erfülltem Augenblick ist ein breites Spektrum möglich. Genau darin liegt f!lr 
UDS eine groBe Bedeutung. Die Betrachterlinnen können nur mutmaßen; sie aktivieren ihre eigene 
Imaginationskraft. Von daher erklän es sich, welcbe Vielfalt an Sichtweiscn zuslandekommt. Auch 
das Schiff, das wir ebenfalls gar nicht sehen, spielt dabei eine Rolle. WLf sehen nur deo Mast und er
gänzen das Schiff und einen Hafen, der für viele sofon die Vorstellung wachruft, die Fmu könne das 
enge Zimmer verlassen und mit dem Schiff in die Weite hinausfahren. Das Schiff kann zum näger der 
eigenen Phantasien nach Freiheit, Veränderung werden. In unseren Gruppen seben vor allem Frauen 
nicht nur die Enge des Raumes, sondern auch die Enge der Kleidung, das Hochgescbnilrte, das ihnen 
oft wie eine Metapher für eigene Erfabrongen vorkommt. Sie schen die Frau gefangen, maDCbe sogar 
in ganz wörtlichem Sinn (als hätte der Raum keine Tür, auch wenn sienicht sichtbarist). Melancholie, 
EinsamkeilSgefübl, Herbststimmung werden oft wahrgenommen. Aber auch: Vorfrühling, Morgen
frische, Licht undWänne, Ruhe und Geborgenheit des Raumes. Manche sehen die Frau in ruhigerEr
wanung eines geliebten Menschen, eins mit sich, eins mit ihrer Umgebung. 
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Die unterschiedlichen Sicbtweisen hängen aucb davon ab, wieweit die Beuachterfmnen sich eine 
konkrete Situation vorstellen, das Bild also als eine Momentaufnahme versteben. Weristdiese junge 
Frau eigentlich? Lebt sie in diesem Haus? WiC5D steht sie gerade hier am Fenster? Manche Frauen 
verwirklichen in ihrem Scbreibprozeß, also in der Fiktion, das, was ihnen die Realitllt versage -daß 
diese junge Frau ,. B. sich ihre Wünsche nicht länger verbietet, daß sie aufbegehrt, vieUeicht sogar 
ausbricht. Frauen schreiben oft in der Ich-Perspektive. Mancben jedoch ist diese Perspektive zu na
be, sie schreiben lieber als Betrachtende von außen oder aus der Siebt erfundener Figuren (eine Per
spektive, die von Mlinnern bevOrolge wird). Verschiedene Schreibrollen zuzulassen, ist wicbtig, da
mit die subjektiven Sicbtweisen niclll eingeschränkt werden. So entstehen introspektive Te)[te aus 
der Perspektive der Frau selbst (I'agebucheinrragungen, Innere Monologe, Briefe). Andere schrei
ben als Beobachter, Gesprächspanm:r, :rwar hinter ihr, aber doch innerhalb des Bildraumes stebend 
(Dialoge, oft Ennutigungen, auch Vorwürfe enthaltend), wiede� andere aus Rollen (Geliebter, Ebe
mann, Schwester, vertraute Freundin), die sie in die Bildsituation hineinertinden, oder aus der realen 
Betrachterrolle, sozusagen über Zeit und Raum hinweg, daseigene Ich dabei mitunter wenigerstark 
einbringend. Komplene kleine Erzählungen entsteben ebenso wie Gedichte oder (oft besonders 
reizvoll) fragmentarische Assoziationen. 

Wenn wir die AufgabensteUung variieren: "Was filhlt die Frau? Schreibt einen TcJCt aus ihrer Sicht", 
so geben wir die Perspektive vor. Da das Bild mit seiner Kargheit, seiner Unbestimmtheit und seiner 
deutlieben Innen-Außen-Komposition sich besonders gut eignet als Projektionsfläche rur die eige
nen Erfahrungen und Wünsche der Betrachtenden, ist es vielleicht nachvollziehbar, daß dieses Bild 
gemeinsam mit den nachfolgenden Assoziations- und Schreibprozessen, dem Vorlesen und dem An
hören der pu anderen (vielleicht vieJ mutigeren) Siehtweisen und den sicll daraus ergebenden, oft 
langen Gesprächen in der Gruppe zum Ausgangspunkt filr neue Lebensentwilrfe werden konnte. 
Dem Gespräcb kommt dabei eillC wichtige Bedeutung zu. Es braucllt Zeit, Geduld, eine positive At
mosphäre und eine kompetente Gespräcbsfübruog. In der Regel bringt es immer wieder die Verbio
dungvon Bild und lebensgesc:hiclltlicher Sichtwcise zur Sprache, und gerade diese Verbindung istts, 
auf die wir besonderen Wen legen. 

Über die Selbstreflexion hinaus kann es in der Gruppe durchaus passieren, daß die Mitglieder dlllCh 
die Unterscbiedlichlceit der enlStandenen TcJCte auch zu einem nverschärften Blick" (wie wir es nen
nen) auf das Bild angeregt werden, zu genauerer Wahmehmung, zum Nachfragen und unter Umstän
den auch zum Nachforschen nach dem Maler dieses Bildes, seinen anderen Bildern, seinen Themen, 
dem Geist seiner Zeit. Gleichgül tig, wie die Gruppe inhaltlicb weiter verfährt - das Schreiben, also 
die eigene Kreativität, wird fast ohne Ausnahme als eine (filr Anfänger meist überraschende) Berei
cberung empfunden. 

Dieses Beispiel ist nicht sonderlich originell. aber es zeigt unsere Arbeitsweise und 
verdeutlicht in einem idealtypischen Ablauf. was den ProzeB der Kreativen Rezep
tion insgesamt ausmacht: 

a) Präsentation des Kunstwerks 
b) Wahrnehmung 
c) Assoziieren und Notieren der Assoziationen 
d) ProduktiveTatigkeit, hier Schreiben 
e) Vorlesen I Zuhören 
f) Gruppengespräche. reDektiertes Abstandgewinnen. Verarbeiten. Ver

schärfter Blick auf die eigenen Produkte wie auf das Ausgangswerk 
g) Weiterführungen (Hintergrundnarration, weitere Verarbeitung durch wei

tere kreative Schritte). 
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3. Initüerung ästhetischer Produktivität 

Aus diesem Beispiel läßt sich folgendes ersehen: 

a) Unsere Methoden zielen darauf ab, daß Kunstwerke nicht wie üblich aus einer 

passiven Haltung heraus rezipiert werden. Vielmehr sollen Phantasie und krea

tive Betätigung so aktiviert werden, daß der Zugang zum jeweiligen Kunstwerk 
über eigene, zumeist ästhetische Produktivität gefunden wird. Kreative Rezep
tion vollzieht sich allerdings nicht von allein, sondern setzt sehr gezieltes metho

disches Vorgehen voraus. 

b) Kreative Rezeption eröffnet jedem Gruppenmitglied die Möglichkeit, unge

stört und intensiv seinen eigenen, ganz persönlichen Zugang zu demjeweiligen 

Kunstwerk zu finden und sich in ihm imaginativ zu entfalten. 

c) Wenn wir uns mit literarischenTexten, mit Bildern oder Musik beschäftigen, so 
nutzen wir die Gruppe, damit das Lesen und Betrachten nicht wie üblich ein in

dividueller Prozeß bleibt, sondern von vornherein angebunden wird an ein 

wechselseitiges Gespräch, an Mitteilen und Zuhören, aJso auch an die gemein

same Erfahrung. 

d) Entscheidend dabei ist, daß jedes Gruppenmitglied Bilder, Texte, Szenen und 

Musikstücke konsequent auf seine eigene Lebenssituation beziehen darf. Wo 

immer das geschieht, wird Kunst lebendig, wird das Interesse an ihr geweckt. 

Wenn wir uns so mit Kunst beschäftigen, beschäftigen wir uns immer auch mit 

uns selbst. 

Diesen ganz engen Zusammenhang von Subjektivität und Kunstrezeption kennen 

wir alle aus unserer eigenen Beschäftigung mit Kunst. Die Musik-, die Kunst- oder 
die Literaturwissenschaft ignorieren diese Motive jedoch noch immer weitgehend. 
Für unsere kulturelle Arbeit ist dieser enge Zusammenhang von Kunstwerk und 

Subjektivität des Betrachters von zentraler Bedeutung. Die Menschen kommen 

freiwillig, und wir müssen uns auf ihre Motive und Interessen einlassen. Vor allem 

aber liegen in einem solchen Ansatz pädagogische Möglichkeiten, die, zumindest 
in der einschlägigen Literatur, bislang noch wenig gesehen worden sind: 

Erstens. Kunst hat eine Bedeutung für die Erfahrungen ihrer Rezipienten. 

Wenn wir es alltäglich ausdrücken: Sie hilft uns dabei, uns selbst auf die Spur zu 
kommen. Sie sensibilisiert die Wahrnehmung unseres Selbst, unserer Phanta
sien, Konflikte, Probleme. Rezeption kann Entlastung bedeuten, aber auch 

Selbstreflexion und Verarbeitung. Das aber ist für uns nur eine Seite. Die Men

schen, die in unsere Gruppen kommen, kommen auch aus Interesse an der 

Kunst, ihren Aussagen und ihren ästhetischen Wukungen. 

Zweitens. Wir wollen deshalb nicht nur die Kunst für die Erfahrungen der Rezi

pienten nutzen, sondern wir wollen zugleich die Erfahrungen der Rezipienten, 
ihr lebensgeschichtliches Potential, für ein intensiveres Verständnis der Kunst 
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nutzen. Wrr wollen also auch die Menschen für die Wahrnehmung der Kunst 
seosiblisieren. Auch hierunterscheiden wiruns von therapeutischen Verfahren. 
Diese Verschränkung ist uns theoretisch wie praktisch wichtig. 

4. Bildung durch Ästhetische Erfahrung 

Wir haben also drei zentrale Aspekte im Auge, die untereinander verbunden sind: 
Wahrnehmung und Erfahrung der Kunst; Wahrnehmung des eigenen Ichs im Spiegel 
desjeweiligen Kunstwerks; und beides, Kunstwerk und verstehendes Ich, im Spiegel 
der Gruppe. Was die zweite Erfahrungsebene betrifft, gehen wir davon aus, daß äs
thetische Erfahrungen eine persönlichkeitsbildende Wirkung hat. Die Beschäftigung 
mit Kunst kann persönliches Wachstum ermöglichen. Aber solche Wirkungen voll
ziehen sich oftmals nicht von allein, nicht in der individuellen, einsamen Rezeption, 
beim Gang durch das Museum, beim Lesen, sofern sich solche Rezeptionssituatio
nen überhaupt ergeben. Wenn das so wäre, könnten wir die Kunstwerke mit ihren 
Rezipienten allein lassen und brauchten keine ästhetische Bildung. Wir glauben viel
mehr, daß solche Prozesse pädagogisch inszeniert werden können. Dabei geht es 
nicht um Lernen in dem Sinne, vorgegebene Fakten und Gedanken vermittelt zu be
kommen. Dann nämlich würde der Erfahrungsgehalt der Kunst notwendigerweise 
ebenso übergangen werden wie die (subjektiven) Rezeptionsvorgänge. Der Umgang 
mit Kunst ist auch in außerschulischen Bildungsbereichen noch immer ein zumeist 
nur gegenstandsorientiertes, oft wissenschaftsbestimmtes Lernen. 

Mit Kunst pädagogisch zu arbeiten, kann nur heißen, Erfahruogsmöglichkeiteo zu 
arrangieren, in denen die Teilnehmer/innen mit dem jeweiligen Kunstwerk, mit 
sich selbst und mit der Gruppe Etfahruogen machen können. Etfahrungsangebote 
müssen in ihrem ganzen Arrangement identitätsbedeutsam sein, sie müssen aber 
auch, analog formuliert, kunstbedeutsam sein, Sie müssen auch die Kunstwerke im 
Auge behalten und die Fähigkeit der Rezipienten stärken, sie zu verstehen, mit ih
nen etwas anfangen zu können, sie erleben zu können. Solche Fähigkeiten fallen 
nicht vom Himmel. Parmentier konstatiert in schulischen wie in außerschulischen 
Lemfeldern "zwei komplementäre Modelle ästhetischer Halbbildung", für die er 
das Auseinanderbrechen von Bildungstheorie und Ästhetik verantwortlich macht, 
nämlich "eine Fonn von Unterricht, in dem die Gemütskräfte, für die SchilJerim 
Anschluß an Kant noch Gleichberechtigung im freien Spiel mit den Vemunftskräf
ten gefordert hatte, nicht mehr recht zum Zuge kommen, oder eine Form von The
rapie, in der umgekehrt die Gefühlsdimension schon fast wieder das einzige ist, was 
noch zählt. "2 Nun ist die Integration von Kunst in Therapieprozesse sehr wohl sinn
voll. Im Bereich bloßer Selbsterfahrung aber wird Kunst, sofern sie überhaupt eine 
Rolle spielt, lediglich funktionalisiert; entweder, indem sie als Aufhänger benutzt 
wird oder als Trost, Ersatz oder Ablenkung. Unser theoretisches Grundprinzip ist 
weder Unterricht noch Therapie. 
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5. Kulturerfahrung durch ästhetisches Handeln 

Die Verschränkung von Rezeption und eigener Produktion, wie sie unser Konzept 
bestimmt, ist listhetisches Handeln, und zwar in vorgestellten, imaginären, aber 
konkreten, nämlich von dem jeweiligen Kunstwerk vorgegebenen Situationen. 
Zwischen dem Kunstwerk und dem wahrnehmenden Ich entsteht ein potential spa
ce, um einen Begriff von WinnicotP zu übernehmen, in dem sich in kreativer Ge
staltung Kulrurerfahrung ereignet. Hier ist ein Prohebandeln möglich, dassich vom 
Druck der realen Verhältnisse befreien kann. Es sollte eng angebunden bleiben an 
die vom Kunstwerk vorgegebene Situation, was eine Frage des methodischen Vor
gehens ist. Maßgeblich für eine Entfaltung innerhalb eines potential space sind 
dennoch gerade auch die eigenen Schemata. Die kreative Rezeption, die wir in un
seren Gruppen anbieten, ist ein Spiel, ist Handeln in vorgestellten Situationen., 
eröffnet einen "Freiheits- und Möglichkeitsraum"s. Sie ist eine Anstiftung dazu, 
sich auf ein Erlebnis mit einem Kunstwerk einzulassen, dieses Erlebnis zu gestalten 
und damit zugleich zu bearbeiten und ein reflektiertes Abstandgewinnen möglich 
zu machen. 

Zudem ist ein solcher kreativer Prozeß eine Verlangsamung der Wahrnehmung des 
Kunstwerks, also das Gegenteil des schnellen Blicks, den wir, durch die elektroni
schen Medien sozialisiert, gelernt haben. Er ist geeignet, den Erfahrungen aus 
zweiter Hand primäre Erfahrungen entgegenzusetzen und den Teilnehmer/innen 
zu helfen, der passiven Faszination einer durch Massenmedien vorgefertigten Äs
thetik zu entkommen. Bei Jüngeren ist auch die lmaginationsfahigkeit stark audio
visuell (und das heißt durch Sekundärerfahrungen) geprägt; oft ist sie wenig ausge
prägt oder verloren gegangen. EinenText, den wir lesen, oder ein Bild, das wir be
trachten, zu verstehen, setzt voraus, daß wir in den fiktionalen Zusammenhang 
hineinkommen, daß wir im Rezeptionsvorgang sinnliche Vorstellungen entwickeln 
können. Imaginationsfähigkeit ist eine Grundqualifikation (nicht nur) für ästheti
sches Verstehen. Sie kann sich mit Hilfe kreativ organisierter Rezeptionssituatio
nen entfalten. 

Die eigene kreative, gestaltende Tätigkeit, die eine ganz andere QuaLität von Er
fahrungen ermöglicht, ist als integrativer Bestandteil der Rezeption von Kunst bis
her noch viel zu wenig in den Blick geraten. Ästhetische Erfahrung ist in der päd
agogischen Diskussion nur gesehen entweder als passive Rezeption oder als freies 
schöpferisches Gestalten. Kreative Rezeption ist in der Lage, Rezeptionsprozesse 
über halbbewußte, passive Haltungen hinauszuführen und auch unbewußten Be
deutungsanteilen Raum zu geben. Die eigene produktive Tatigkeit kann verhin
dern, daß eine Begegnung mit Kunst ein zwar schönes, aber folgenloses Ereignis 
ist. Über Schuberts Musik zu weinen, "ohne zu wissen warum" (wie es Adomofor
muliert), ist sehr viel, ist bedeutsam. Wer weint, hat sich intensiv einlassen können 
auf die Musik und auf sich selbst, und er hat auch etwas von Schuben verstanden, 
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dies aber auf eine halbbewußte oder unbewußte Weise. Erlebnisse werden aber erst 
dann zu Erfahrungen verarbeitet, wenn Distanz möglicb wird, ein reflektierendes 
Abstandgewinnen6, ein bewußtes Sicberinnern. Wer gestaltet, wird mit sich selbst 
konfrontiert, tritt mit sich selbst in Beziehung. Es kommt dabei nicht darauf an, ein 
Ergebnis zu erzielen, das ästhetischen Wertmaßstäben standhält. Wichtig ist, daß die 
von dem zugrundeliegenden Kunstwerk ausgehende eigene Gestaltungstätigkeit ein 
Symbolisierungsprozeßist, der in der Lage ist, das durch das Kunstwerk hervorgeru
fene Erlebnis unabhängig von der Erlebnissituation zu präsentieren und es sowohl 
auf andere Erlebnisse als auch auf die Erlebnisse der anderen in der Gruppe bezieh
bar zu machen. Symbolisierungen sind Bewußtmachungen, Veränderungen und Ver
arbeitungen von Erlebnissen. "Erfahrungen entstehen erst in der aktiven. bewußten 
Auseinandersetzung mit Erlebnissen. Sie setzen deren Symbolisierungen voraus" 7. 
Symbolisierungsmaßnahmen im Zusammenbang kreativer Rezeption können u. a. sein: Assoziie· 
ren, Schreiben (Innere Monologe, Dialoge, Briefe u. a.), Standbilder bauen, szenisch spielen und 
szenisch reflektieren, collagieren, malen, modellieren, musikalisch improvisieren, sich bewegen, 
tanzen, Haltungen einnehmen, mit Video filmen. Für kreative Prozesse ist die Kunst besonders ge· 
eignet: Gemälde, Fotos, Poster (aus dem Bereich der der gesamten Kunstgeschichte bis hin w ver· 
schiedenen Fonnen der Gegenwartskunst), enlhlende"Iexte, Gedichte Szenen, Filme, Musik,ja so
gar Opern. Teilnehmerfinnen, die in der Gruppe hislang nicht erfahren haben, welchen Reichtum ao 
Phantasie uod Realität, aher auch an ästhetischer Gestalt Sdhstproduziertes haben kann, die die Be
deutung des Schreibens, Maiens desVorlesens, des Zuhörens nicht kennen, sind ühenascht, wozu sie 
selbst und andere fähig sind, wie schneU (bei methodisch sorgfäl tigem Arrangement) nicht nuruoer
wanet schöne, sondern aucb sehr persönliche eigene Arbeiten entstehen und welche Prozesse der 
Selbsterfahrung und Selbstreflexion sie in Gang setzen können. 

6. Begründung durch ästhetische Theorie 

Nun werden die Objektivisten unter den Kritikern vielleicht einwenden, man 
könnte Kunst doch nicht derart in die beliebige Erfahrung der Gruppenmitglieder 
absinken lassen, und sie werden fragen. wie sich ein solches Konzept denn, wenn 
man von seinen pädagogischen Zielen absieht, von der äSthetischen Theorie her 
begründen läßt. Dieser Einwand ist naheliegend. weil in der Tat unser Ansatz mit 
der klassischen Ästhetik bricht. Die klassische Ästhetik sah Kunstwerke als objek
tiv, überzeitlich, autonom an. Kunstwerke hatten für sie eine Existenz sui generis. 
sie existierten sozusagen völlig unabhängig von ihren Betrachtern. Nach solchen 
Vorstellungen arbeitet die Schule weitgehend noch heute, auch die Universität, die 
Volkshochscbulen und viele Bildungsstätten. Dennoch ist unser Konzept auch von 
der ästhetischenTbeorie her nicht nur abgesichert, sondern leitet sich geradezu von 
ihr her, vor allem von der Rezeptionsästhetik. Dabei gibt es zunächst zwei einfache 
Grundannahmen, die allerdings folgenreich sind: 

a) Jedes Kunstwerk läßt vieles. oft Entscheidendes, offen. Nicht aus Versehen; 
Offenheü ist vielmehr ein strukturelles Merkmal von Kunst. Die Frage ist: Was 
passiert mit dieser Offenheit in Rezeptionsprozessen? 
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b) Kunstwerke sind auf Betrachter hin angelegt, das läßt sich sogar in ihrer ästheti
schen Struktur ablesen. Mit der Erzählperspektive z. B. gibt ein Text dem Leser 
den Standpunkt vor, von dem aus er das Geschehen zu betrachten hat. Ebenso 
gibt ein Maler mit derWahl seiner Perspektive den Standort vor, steuert die Wahr
nehmung und damit auch Nähe und Distanz, Identifikationsmöglichkeiten usw. 

Ein solches Kunstverständnis bricht mit dem offenbar unausrottbaren Irrglauben, 
ein Kunstwerk könne eindeutigverstanden und eindeutiginterpretiert werden. Ein 
solches Kunstverständnis ging seit jeher Hand in Hand (und beides paßt zueinan
der) mit einem Lernbegriff, der sich nicht etwa am Erfahrungsgehalt der Kunst und 
an den Entdeckungen der Rezipienten orientiert, sondern den Umgang mit Kunst 
reduziert auf lehrerzentrierte, kognitive Analyse, Wissensvermittlung und Festle
gung auf die eine, 'richtige' Interpretation. Unser Konzept geht nur auf, wenn man 
offene Situationen schafft und dabei von der Vieldeutigkeit der Kunst ausgebt. 
Wenn wir z. B. einen literarischen Text lesen, so existiert das, was derText entfaltet, 
darstellt oder erzählt, in der Vorstellung des Lesers, nicht aber in der Realität. Der 
Leser inszeniert es in seinem Kopf. Von daher kann es uns nicht überraschen, wenn 
die Rezeptionstbeorie sagt: Der Sinn ist in einem Text nicht objektiv und von vorn
herein enthalten, sondern er konstituiert sich grundsätzlich erst im Prozeß des Le
sens!. Für die Bilder gilt das gleiche. Das aber bedeutet: Der Sinn, die Bedeutung 
ist abhängig von der Rezeption. Rezeption aber vollzieht sich immer von den eige
nen Lebenserfahrungen her. Das ist wichtig zu wissen für jede Beschäftigung mit 
Kunst in der Gruppe, vor allem im Zusammenhang mit Isers Leerstellentheorie. 
Wenn selbst das ausgespart wird, was für das Verständnis des Kunstwerks eigentlich 
besonders wichtig ist, sprechen wir von Leerstellen9. Damit haben ein Text oder 
ein Bild es genau an dieser Stelle darauf abgesehen, den Leser einzubeziehen. Der 
Leser wird die Leerstellen nämlich auffüllen; nicht alle, er macht das durchaus se
lektiv und in der Regel nicht bewußt. Diese rezeptionstheoretischen Überlegungen 
machen wir uns in unserer praktischen Arbeit zunutze. Unsere Vorschläge für die 
kreative Produktivität in der Gruppe entwickeln wir von den Leerstellen her. Eine 
Gruppe 'irgendwie' kreativ sein zu lassen, wäre uns zu be liebig. Voraussetzung ist, 
daß die Gruppenleiterin oder der Gruppenleiter über genügend Sachkompetenz 
verfügt, um ein Kunstwerk auf seine Leerstellen hin analysieren zu können. 

Bilder und Texte erschließen sich erst in der Imagination. Friedrichs Bild, das wir 
als Beispiel gewählt haben, ist geradezu aufBedeutungsprojektion hin angelegt. Es 
ist darauf aus, daß wir ergänzen, was es offenläßt. Sein suggestiver Aufforderungs
charakter schafft zwischen Bild und Betrachter einen potential space, den jeder auf 
eine andere Weise ausfüllt. Frauen werden z. B. das Bild anders sehen als Männer. 
Das Bild läßt der Einbildungskraft freies Spiel. Genau dies greifen wir mit unserer 
kreativen Arbeit auf. Hier setzt die Kreative Rezeption an, und hier haben wir un
sere drei Ebenen vereinigt: das zugrundeliegende Kunstwerk, die Subjektivität des 
Betrachters, die Gruppe. 
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Leerstellen sorgen für lebendige, kreative Rezeption. Sie werden immer aufge. 
füllt, zumeist allerdings nicht bewußt. Daher ist Kreative Rezeption immer auch 
ein Zugang des Betrachters zu sich selbst, ein Zugang zu seiner ganz eigenen Wahr· 
nehmung dieses Bildes. 

7. Methoden kultureller Freizeitpädagogik 

Die Gruppenleitung sollte im metbodisch·organisatoriscben Bereich direktiv· 
selbstbewußt sein. Was die inbaltlicbe Ausgestaltung des metbodischen Rahmens 
durch dieTeilnehmerlinnen betrifft, ihre Äußerungen, Sichtweisen, Haltungen, ih· 
re ästhetischen Produkte, so ist freilich Offenheit notwendig. Akzeptanz und emo· 
lionale Wertschätzung sind unverzichtbare Grundhalrungen. Man könnte verkürzt 
auch sagen: Gruppenleiterlinnen müssen hier folgen, dort fiJhren können. Das 
beißt: Die Kompetenz, die hier verlangt wird, ist nicht unerheblich. Sie reicht von 
soliden Theoriekenntnissen in verschiedenen Feldern bis zu weitgefacherten me· 
thodisch·praktischen Fähigkeiten. Folgende spezielle Kompetenzen sind notwen· 
dig: - Kenntnisse der Rezeptionstheorie und der wichtigen Kreativitätstheorien; -
Kenntnisse im Bereich Kunstpsychologie; - fach wissenschaftliche Kenntnisse zur 
Analyse von Kunst I Literatur I Musik I Film Ge nach Schwerpunkt) und zur exak· 
ten Kontextanalyse; - allgemeine Gruppenleiterkompetenzen, speziell Gesprächs· 
führungskompetenzen; - methodische Kompetenz im Bereicb kreativer Rezepti· 
oD;- die Fähigkeit, integrativzu arbeiten (mit Texten, Bildern,Filmen, Musik) und 
traditionelle Fäcbergrenzen zu überwinden. Wicbtig ist darüber hinaus Selbster· 
fahrung in kulturellen Gruppen. 

Anmerkungen 

Dieser Aufsatz geht zurück auf eine Ringvorlesung am Fachbereich Erziebungswissenschaften der 
Unlversitlit Göttingen. Er stimmt in Teilen überein mit Schröter IWangerin, 1993. 

Die Zusammensetzung unseres Teams (eine Psychologin und praktirierende Therapeutin, ein 
Kunstpädagoge und ein Literaturdidaktiker) ermöglicht einen interdisziplinliren Ansatz. Wir ar
beiten darüber hinaus zusammen rnit Ingo Scheller, der an der Unlv. Oldenburg das Szenische 
Spiel als erfabrungsorientierte Lemform entwickelt und etabliert bat und außer in Oldenburg 
auch in Göttingen lehrt. Es gibt eine Reihe von einschlägigen Veröffentlichungen, ein Lehrbuch 
(Mann, Schröter, WangeriD) wird 1995 bei Beltz erscheinen. In Göttingen sind in den letzten Jab
ren zahlreiche Diplomarbeiten angefertigt worden .. 

1 Parmentier a.a. O. 

l Winnlcolt 1973. Wir übernehmen Winnicotts Begriff "potencial space" in den Bereich der kreati
ven, spielerischen Auseinandersetzung mit Kunstwerken. WmnlCOIt siebt wie lange vor ibm schon 
Freud einen Zusammenbang von spieleriscber und ästhetischerTlitigkeit. Der npotenciai space� 
wird kreativ mit Spiel erfüllt; im Spiel kann das Individuum sich selbst entdecken und kann sich 
kulturelles Erleben voli2:iehen. Vgl. Wmnicott 1973, S. 66, 166, 124, 126 v. ö. 

Vgl. auch Scheller, der diesen Ansatz methodiscb ausgeführt bat. 
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S Parmentier a. a.O. übernimmt Wmniootts Begriff "potential space" in seinem Aufsatz .. Möglich
keitsräume" , in dem er die Bedeutung des Spiels für die ästhetische Bildungsbewegung gerade 
auch im außerschulischen Bereich anspricht. Offen bleibt freilich auch bei Parmentier die Frage, 
worin die ästhetische "Spiel"tätigkeit bestebt, ob sie z. B. von den jeweiligen Kunstwerken selbst 
herzuleiten und wie sie methodisch zu arrangieren ist. Mit diesen methodischen Problemen, die 
von zentraler Bedeutung sind, setzt sicb bisher nuc ScheUer auseinander. 

6 Hoffmann: 1993, S. 25. 
7 ScheUer: 1987, S. 63. ScheUers Konzept des Szenischen Spiels z. B. von Drarnentexten bietet gute 

Symbolisierung.smöglichkeilen in der Gruppe vor allem für Gefühle und PbaJItasien, die in den ge
sellschaftlich akzeptierten Kommunikarionszusammenhängen nicht aJlgemessen symbolisiert 
werden. Das Szenische Spiel .. gibt den SpielerIinnen die Möglicbkeit, solche unbewußten Gefühle 
und Verhaltensweisen C . . .  ) im Schutz der Rolle auszuagieren, :zu entdecken und zusammen mit 
aJlderen in Entstehung und Wlrkung :zu untersuchen." ScheUer, 1989, S. Tl. 

I Iser: 1915. 
, Iser: 1970, Kemp übernimmt den LeersteUenbegriffin die Kunstgeschichte. 
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Diskussionsbeiträge 

WüLFGANG NAHRSlEDT . BIELEFELD 

Zukunft der Freizeit 

10 Mega·Trends der Freizeitwissenschaft 

Mega-Trends sollen gesellschaftliche Entwicklungen bezeichnen, die Entstehung, 
Struktur und Chance einer Freizeitwissenschaft maßgeblich bestimmen. Sie wer

den hier auf der Grundlage von 40 Jahren eigenen Bemühens um diese neue Wis

senschaft entworfen, ohne im einzelnen immer genau belegt oder abgeleitet zu 

werden. Die thesenhafte Skizzierung von Mega-Trends soll als Herausforderung 
dienen, "the state of the art" der Freizeitwissenschaft im internationalen Rahmen 
zu diskutieren. Die ersten vier Mega-Trends versuchen zu erklären, weshalb sich 

die Kategorie "Freizeit" als Paradigma und damit eine Freizeitwissenschaft (vor al
lem in Deutschland) im Wissenschaftsbereich so schwer etablieren läßt. Die folgen

den Mega-Trends definieren wichtige Forschungsaufgaben, die eine Freizeitwissen

schaft anzugehen hätte. 

1. Zeit frißt Freizeit: Von der Freizeit- zur Zeitforschung 

Freizeitwissenschaft wird zum Schrittmacher der Zeitforschung und gräbt sich da
mit zugleich ihr eigenes Grab. Freizeitwissenschaft intensiviert die Zeitdiskussion. 
Raum, Geld und Zeit markieren philosophisch, ökonomisch wie wissenschaftlich 
die Eckpunkte der Modeme, jedoch in dynamischer Folge. Zeit wird zu einer neu
en Ressource postmoderner Gesellschaften. Diese Ressource aber wird erst über 
Freizeit brisant. Freizeit aktualisiert die Diskussion über Zeit, Geld und Raum. 
Durch die Dynamik von Freizeit (im sich flexibilisierenden Wechselspiel mit Ar
beitszeit) übernimmt Zeit damit den Führungsstab von Raum und Geld. Raum war 
die Ressource der Prämodeme, Geld wurde zur Ressource der Moderne. Dort war 
Zeit noch Magd von Geld: "Zeit ist Geld". diente dem Geld, produzierte Kapital. 
Erst in der Postmoderne verselbständigt sich Zeit. Nach Raum- und Geldwissen
schaft entsteht nun Zeitforschung. Nach Raumplanung und Wirtschaftswissen
schaft wird nun eine Zeitwissenschaft erforderlich. Freizeit jedoch ist der Motor 
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der Zeitforschung. Genauer: Die ständige Dialektik zwischen Arbeitszeitverkür
zung und Reproduktion von Arbeitszeit aus neuentstandener Freizeit treibt die Ra
tionalisierung von Zeit voran. DerTrend zur Zeitforschung relativiert zugleich die 
Bedeutung der Freizeit. DieserTrend unterstützt das allgemeine Unbehagen in den 
führenden Mittel- und Oberschichten der westlichen Industriegesellschaften gegen 
den Begriff Freizeit (kein kollektiver Freizeitpark, Arbeitsuni statt Freizeituni, 
Kulturgesellschaft statt Freizeitgesellschaft USw.). Dieses Unbehagen erklärt sich 
aus einem zweiten Trend. 

2. Arbeitsgesellschaft und kein Ende 

Die westlichen Industriegesellschaften bleiben auch in der Postmoderne Arbeits
geseIl schaften. Selbst die schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit und die zuneh
mende Produktion und allmähliche Dominanz der Nicht-Arbeitszeit (Freizeit) än
dert daran nichts. Im Gegenteil: dieser Prozeß dramatisiert das Verhältnis von Ar
beit zu Freizeit. Das Verhältnis zu Freizeit wird neurotisch. Die Suche nach neuen 
Arbeitsplätzen wird verschärft. Nur eine intakte Arbeitsgesellschaft mit Arbeit für 
(fast) alle erlaubt offensichtlich eine gelassene (wissenschaftliche) Beschäftigung 
auch mit Freizeit. Die Freizeitdiskussion folgt so den Zyklen der Konjunktur. Die 
westlichen Arbeitsgesellscbaften haben sich offenbar unlösbar an den Arbeitsbe
griff sowohl für die Umwälzung und Akkumulation von Kapital als auch für die ge
sellschaftliche Verteilung von Wohlstand gebunden. Dadurch bleibt Freizeit im 
Schatten vonArbeitszeit. Freizeit selbst wird nur interessant als Ressource für neue 
Arbeit und neue Arbeitsplätze. Jeder Versuch zur Entwicklung von Freizeit zu ei
nem eigenständigen wissenschaftlichen Paradigma löst Unbehagen, Ängste, ein 
schlechtes Gewissen aus. Dies, obwohl es kompetente Befürwortervon Freizeit als 
einem neuen gesellschaftlichen Thema gibt wie: loset Pieper; Franz Pöggeler; für
gen Habermas, Hermann Gisecke, Bemd Guggenberger; Andre Gorzu. a. 

In jeder Gesellschaft gibt es ein dominantes Thema und ein verbotenes (verstecktes 
I verdrängteslbehindertes): Entsprechend gibt es geförderte und blockierte Klug
heit I Forschung I Lehre. In den westlichen Industrienationen ist das dominante 
Thema Arbeit bzw. : Wir brauchen neue Arbeitsplätze! Das verbotene Thema je
doch ist Freizeit bzw.: Die Freizeit wird immer länger (und müßte noch länger wer
den, wenn es keine Arbeitslosen mehr geben sollte) ! 

Politiker, Ministerien, Verwaltungen, zuweilen auch Journalisten, Pädagogen, so
gar Arbeitgeber starren auf das Thema Arbeit wie das Kaninchen auf die Schlange. 
Sie verpassen damit den Anschluß an die eigentlichen Probleme und Herausforde
rungen der postmodernen Gesellschaft: erst über die Gestaltung von Freizeit öff
nen sich neue Perspektiven für Markt und Staat, damit auch für neue Arbeit, neue 
Politik und neue Forschungsthemen! Der Markt hat dies im Ansatz bereits lange 
begriffen. Doch der Staat verschließt sich! Pech für den Markt. Denn ohne Staat ist 
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auch mit dem Markt (und der Mark) kein Staat zu machen! Erst recht nicht mit Wis
senscbaft, schon gar nicht mit Erziebungswissenscbaft. 

Der Weg in die DienstieistungsgeseDschaft basiert wesentlich auf den Umschlag 
von Arbeitszeit Ober Freizeit. Die Zunahme an Freizeit garantiert in einer Gesell
schaft, die ihre Basisproduktion immer mehr auf Automation steDt, die Neugewin
nung von Arbeitsplätzen für Freizeitdienste. Die negative Dialektik gegen Arbeit 
muß allerdings zur Frage fübren, wie lange die Verteilung gesellschaftlichen Wohl
stands noch an Arbeit und Arbeitsplätze gebunden bleibt. Dieser Mechanismus ist 
durch Stipendien, Renten, Erziehungsurlaub usw. ohnehin schon erheblich beein
trächtigt. Eine Freizeitwissenschaft hätte auf ein ausgeglicheneres Verhältnis von 
Arbeitszeit und Freizeit, von Arbeit und Alltag, von Gebrauchswert und l..ebens
wert hinzuwirken. 

3. Herrschaft der Freizeitinhalte 

Freizeit tritt in der öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskussion hinter den Ob

jektbereichen zurück, deren Existenz nur durch Freizeit als Ressource möglich 
wird. Zu diesen Objekt-, Aspekt- bzw. Inhaltsbereichen der Freizeit gehören Kul
tur, Sport, Tourismus, Medien, Bildung, Gesundheit, Kur. Freizeit wird über diese 
Freizeitinhalte konkretisiert. Das öffentliche wie private Interesse setzt Freizeit 
über diese Aspektbereiche in Arbeit, Arbeitsplätze und Mehrwert um. Dabei geht 
das Bewußtsein von Freizeit als eigentlicher Grundlage für den Bedeutungsgewinn 
der Freizeitinhalte verloren. Die Kinder fressen die Mutter. Aufgabe der Freizeit
wissenschaft ist es, die Negativdialektik. gegen Freizeit durcbschaubarer zu ma
chen. Nur grundlagentheoretisch, d. h. durch eine von Freizeit als einer neuen ge
sellschaftlichen Kategorie konsequent ausgebenden Theorie, scheint es möglich, 

die gesellschaftliche Bedeutung von Freizeit freizulegen. Im Konkurrenzkampf der 
gesellschaftlichen Kräfte dominiert die Abgrenzung der Inhalte und verschwindet 
die gemeinsame Grundlage. Die Selbsterhaltung wird wichtiger als die Grundla

gensicherung. Die Selbstvemichtung erscheint angezeigt. 

Die Aufgabe einer Freizeitwissenschaft wäre damit, das Zusammenspiel der drei 
zunächst genannten grundlegenden Tendenzen theoretisch offenzulegen. Darin lä
ge ihre grundlagentheoretische Bedeutung. Schematisch ließe sich das Zusammen
spiel der drei Tendenzen durch folgendes Schaubild verdeutlichen (Abb. 1): 
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Grundlagentheorie: 
Zeitwissenschaft 

Vermittlungstheorie: 
Freizeitwissenschaft 
Angewandte Theorie: 
Aspektwissenschaft 

Abb. 1 Freixeil im Schatten ihrer Kinder: Zeitwissccschaft, Arbeitsplätze uodAspektwisscllSChaftec 

4. Wissenschaftsblockade 

Eine neue Wissenschaft wie die Freizeitwissenschaft kann sich im Wissenschaftssy
stem nur auf der Basis bereits etablierter Disziplinen entwickeln. Der Weg führt 
von der Schwerpunktbildung in einer etablierten Disziplin (z. B. Freizeit-Soziolo
gie; Freizeit-Pädagogik) über interdisziplinäre Forschung zur Etablierung einer 
Deuen Wissenschaft. Diese neue Wissenschaft faßt die auf den neuen Gegenstand 
bezogenen WlSSensbestände unterschiedlicher Disziplinen in einer dem Gegen
stand angemessenen Struktur bzw. Theorie zusammen. Auf diese Weise haben sich 
in neuerer Zeit z.B. Umweltwissenschaft und Gesundheitswissenschaft an deut
schen Hochschulen (z.B. Bielefeld) etabliert. 

Für die Entwicklung einer Freizeitwissenschaft zeigen sich hier gravierende Unter
schiede zwischen Deutschland (BRD) und anderen europäischen Ländern sowie 
den USA. In Deutschland wurde Freizeit vor allem im Rahmen der Disziplinen 
Pädagogik und Soziologie thematisiert. Die Anfänge dafür liegen bereits -je nach 
Betrachtungsweise - im 16_ Jahrhundert (Opaschowski. 1976 u.ö.), im 18. Jahr
hundert (Nahrstedl, 1968 u.ö.) bzw. im 19. Jahrhundert (Gjesecke, 1968; 1983). 
Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts treten einzelne Freizeitwissenschaftler 
deutlicher hervor (KlaN, 1921; 1929; Flitner, 1921; Geck, 1926 u.ö.; Stemheim, 
1932 u_a.). Nach 1945 etablieren sich Teildisziplinen (Bindestrich-Schwerpunkte: 
Freizeit-Soziologie; Freizeit-Pädagogik). 

Diese Teildisziplinen bleiben jedoch im "Gefängnis" ihrer Disziplinen und abhän
gig von deren Konjunktur und Gnade. Sie bleiben personengebunden zufällig. Das 
Interesse einzelner Hochschullehrer und deren Schicksal entscheidet über Bestand 
oder Verschwinden. Die deutsche Wissenschaft ist eng an öffentliche Haushalte ge
bunden. Haushaltskrisen wie seit den 80er Jahren engen den Hochschulspielraum 
ein. Entwicklungsmöglicbkeiten in den Disziplinen werden blockiert oder gar zu
rückgenommen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Freizeitwissenschaft. 
Ansätze einer Freizeitwissenschaft in der Pädagogik sind vom Verschwinden be
droht: Horst W. OpaschowsId in Hamburg forscht seit den 80er Jahren nur 
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noch mit Mitteln des B.A.T.-Freizeitforschungsinsituts außerhalb pädagogischer 
Fragestellungen. Der Studiengang Freizeitpädagogik an der Universität Göttingen 
wird seit 1993 schrittweise eingestellt. Freizeitpädagogik an der TU Chemnitz
Zwickau ist nach kurzem Aufblühen seit der Wende 1994 erneut verschwunden. 
Für die Studienrichtung Freizeitpädagogik an der Universität Bielefeld steht infra
ge, ob sie meine Emeritierung 1997 überlebt. Mit der Emeritierung von Erich We
berin Augsburg, Franz Pöggelerin Aachen und Hans Rüdigerin Kiel sind die dorti
gen Ansätze von der Bildfläche verschwunden. 

Mit der "Entstaatlichung" ziehen sich auch die Universitäten auf die oeuen Pflicht
aufgaben zurück. Für die Pädagogik bedeutet dies, daß nur noch die Schulpädago
gik und Reste von Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung bleiben. Jeder weite
re Ansatz gilt als Luxus. 

Dabei tritt eine Grund-Antinomie besonders zutage: Freizeit und Pädagogik sind 
seit der Etablierung der neuzeitlichen Pädagogik im 16. Jahrhundert zur Entwick
lung von Schule und Staatsäkonomie feindliche Schwerstem. Freizeit mag die Päd
agogik nicht, Pädagogik haßt die Freizeit. Grund genug. die Hausbaltskrisen zum 
Anlaß für kurzen Prozeß zu nehmen. 

Konsequenz für eine Freizeitwissenschaft muß sein. sich von der Hebamme Päd
agogik zu lösen. sich zu verselbständigen und der Pädagogik in ihrem eigenen Rah
men einen besonderen Platz anzuweisen. Bloß wie? 

Der angelsächische Ansatz scheint pragmatischer. In den USA hat sich bereits aus 
Ansätzen im 19. Jahrhundert seit den 30er Jahren an Universitäten eine Freizeit
wissenschaft (leisure studies) entwickelt. Großbritannien und die Niederlande sind 
seit den 70er Jahren gefolgt. Die EntwickJung hier unterscheidet sich von der deut
schen EntwickJuog mindestens in zweifacher Hinsicht: sie erfolgt "pragmatischer" 
von der Struktur des Gegenstandsbereichs aus und die beteiligten Disziplinen wer
den anders komponiert. 

In den USA waren die städtischen, staatlichen und nationalen Parks (parks) einer
seits, die kommunalen Spielplätze und Spielaktionen (recreation) andererseits 
Ausgangspunkt. Die neue Wissenschaftsdisziplin hieß so auch zunächst "Parks and 
Recreation". wurde erst seit den 70er Jahren schrittweise in "Leisure Studies" un
benannt. Planungs-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaften (einschließlich Päd
agogik) wurden diesem Gegenstand entsprechend für den Aufbau der neuen Wis
senschaft pragmatisch kombiniert. Zwar standen einzelne Scbools bzw. Colleges 
wie Education, Physical Education. Sodal Sdences, Natural Ressources etc. Pate 
und gaben den Rahmen. 

Die Eigendynamik der Disziplin (School, College) setzte sich jedoch nicht "pur" 
und "selbstsüchtig" wie in Deutschland durch. Sondern sie ließ für eine pragmati
sche interdisziplinäre Kombination der erforderlichen Fächer Raum. So wuchs aus 
verschiedenen Disziplinen eine aus vielen Quellen gespeiste "Leisure Studies" her-
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vor, die in den 70er Jahren durch die Gründung der "National Recreation and Park 
Association" (NRPA) schließlich auch eine professionelle KJammer fand. Pädago
gik bildete dabei durchaus ein Element, hatte sich jedoch seit dem Recreation Mo
vement Anfang des 19. Jahrhunderts in ein interdisziplinäres Gesamtkonzept ein
geordnet. 

In Großbritannien und in den Niederlanden wurden die "Leisure Studies" in den 
70er Jahren rezipiert und eigenständig weiterentwickelt, als der Übergang zur 
Dienstleistungsökonomie (bzw. zum Post-Fordismus) für die hochentwickelten In
dustriegeseIlschaften sich deutlich abzeichnete. Ähnlich wie in den USA wurde die 
neue Disziplin pragmatisch interdisziplinär komponiert. Dabei stand nun jedoch 
sehr viel stärker als in den USA die Ökonomie im Zentrum. Die Pädagogik jedoch 
blieb (fast) ganz draußen. Insofern unterscheiden sich die Leisure Studies in West
europa grundlegend einerseits von denen in den USA, andererseits - wenn auch in 
wieder anderer Weise -von der deutschen (bzw. sogar mitteleuropäischen) Idee ei
ner Freizeitwissenschaft, in der die Pädagogik bzw. der Bildungsbegriff eine zentra
lere Funktion einzunehmen hätte. 

Aufgabe für die Weiterentwicklung der Freizeitwissenschaft in internationaler Ko
operation wird sein, die unterschiedlichen Ansätze untereinander auszutauschen 
und schrittweise in Richtung auf eine komplexere Gesamtstruktur gegenseitig an
zunähern. 

Die Schwierigkeit in der Etablierung einer Freizeitwissenschaft in Deutschland 
wird aus dem skizzierten Trend der Wissenschaftsblockade durch die Mutterdiszip
Iinen weiter erschwert. Schematisch ließen sich die Schwierigkeiten derTrends 1 bis 
4 folgendermaßen zusammenfassen (Abb. 2): 

Kapital -7 Arbeits 
zeit 

Zeit
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t 
Freizeit 
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schaft 

� 
Aspekt
wissen

schaften 

_ Etablierte 
Wissenschaften 
(Disziplinen) 

Abb. 2 Freizeitwi5Senscbah im Fadenkreuz kontrlrer (Wiuenscbafts-)lnleressen 
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Das Schema will besagen, daß Freizeitwissenschaft im Schatten der Arbeitsdyna

mik bleibt, von dort zwar ihre Impulse erhält, sie jedoch an Zeitwissenscbaft, 

Aspektwissenschaften und an die etablierten Wissenschaften weitergibt. Die Not

wendigkeit der Freizeit wird so zwar von der gesellschaftlichen " Wlfklicbkeit" her

zunehmend begründbar, aus dem Eigeninteresse konkurrierender Wissenschaften 

jedoch ständig neu infrage gestellt und blockiert. 

Die folgenden Trends thematisieren Strukturelemente der Freizeit und Aufgaben 

einer Freizeitwissenschaft, die diese nicht infragestellen, sondern sie eher als kriti

sche Instanz der Selbstreflexion begründen. 

5. Zeitraffergesellschaft 

Der Wechsel von Arbeitszeit und Freizeit, die Dynamik wechselnder Rhythmen 

wird zunehmend beschleunigt. Natürliche Rhythmen, wie sie Fritz Klatt (1921; 
1929) noch als grundlegend für menschliche Gesundheit auch im "Maschinenzeital

ter" (Klatt, 1930) und damit für Freizeitpädagogik und Freizeitpolitik behauptet 

hat, werden zunehmend von einer Hektik der Zeitraffergesellschaft überlagert und 

eingeebnet. Aucb die Freizeit, deren Kern von Fritz Klattals Ruhe und schöpferi

sche Pause, die von Jose! Pieper (1948), Johannes Zielinsld (1954) und Franz Pög
geIer (1965) als Muße behauptet worden ist, wird selbst immer stärker von dieser 

Hektik einer "Erlebnisgesellschaft" (Schulze, 1993) erfaßt. 

Die zeitliche Hektik wird durch eine zunehmende Hektik zwischen Produktion und 

Konsumption, Geld verdienen und Geld ausgeben, Zeit sparen und Zeit verpras

sen begleitet. Möglicherweise ist diese Beschleunigung im Verhältnis zwischen Pro

duktion und Konsumption, zwischen Geldverdienen und Geldausgeben sogar die 

geseUschaftliche Grundlage für die Beschleunigung des zeitlichen Rhythmus. 

6. Kolonialisierung des Dolcefarniente 

Die Arbeitszeit-Freizeit-Mechanik ist typisch für die westlichen IndustriegeseU

schaften. Sie ist besonders ausgeprägt in der sogenannten "Bananen-Region", die 

sich von Südengland über die westliche BRD, die Niederlande, Belgien. das nörd

liche Frankreich bis zum nördlichen Italien erstreckt. In Südeuropa herrscht ein an

derer Zeitrhythmus mit alternativen Mustern wie Dolcefarniente und Siesta. Ur

banen Bewohnern der Bananen-Region erscheint diese Alternative attraktiv für 

die eigene Freizeit und die Urlaubszeit. Die Hauptsträme desTourismus gehen von 

Nord- nach Südeuropa. Damit wird zugleich das mediterrane Zeitmuster des Dol

cefarniente als Freizeitmuster in die Zeitstruktur westlicher Industriegesellschaf

ten eingefügt und damit kolonialisiert. Ein ähnlicher Prozeß steht für die Zeitstruk

tur der "russischen Seele" mit der Integration Osteuropas in die EU bevor. 



7. Globale Mobilisierung 
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Freizeit und Tourismus spielen eine große Rolle im Prozeß der Globalisierung. Die 
Verbesserung des Verkehrssystems sowie der Ausbau des Mediennetzes sind die 
Grundlage eines Globalisierungsprozesses. Die Welt wird zu einem Weit-Dorf. Al
les ist allen bekannt. Alles wird erreichbar. Über Freizeit werden alle Vorfälle von 
besonderem Interesse allen Menschen über Medien bekannt. Über Urlaub werden 
tendenziell allen Menschen westlicher Industriegesellschaften alle Regionen der 
Welt und alle Sehenswürdigkeiten von Bedeutung auch erreichbar. Die Länder
grenzen verlieren ihre Bedeutung. Die EU wird zu einem Europa der offenen Tür. 
Die Region schiebt sich zwischen Individualisierung und Globalisation als Angebot 
einer neuen kulturellen Einheit. Dieser Prozeß läuft von West nach Ost. Die östli
chen Länder hinken in diesem Prozeß nach. Das Problem zwischen Modemisie
rung und Tradition ist besonders hier über Regionalisierung zu lösen. Freizeit und 
Tourismus spielen dafür eine große Rolle. Umgekehrt wird die Region für die neue 
"Beheimatung" von Freizeit und für die Profilierung eines "Images" für den Touris
mus entscheidend. 

8. Reintegration über Freizeit 

In der Sozialwissenschaft werden Prozesse der Desintegration älterer Sozialmuster 
insbesondere im Arbeits- und Familienbereich beobachtet. Sie werden als eine Ursa
che für zunehmende Gewalttätigkeit von Jugendlichen diskutiert. Über Freizeit und 
Urlaub entwickeln sich neue globale Interaktionsmuster z. B. in der City-Gastrono
mie an Wochenenden, auf Campingplätzen, in Urlaubsorten. Dieser Prozeß wurde 
bisher kaum untersucht. Hypothese ist, daß sich neue Formen der Integration über 
Freizeit und Urlaub herausbilden. Diese Formen weichen jedoch entscheidend von 
den bisherigen ab. Sie werden flexibler, unsteter, kurzlebiger sein. Neben die Ehe 
"bis daß der Tod Euch scheide" tritt die "Lebensabschnittbeziehung" . Neben die 
Eckkneipe im Kiez tritt die Bodega auf Mallorca oderTeneriffa. Ehe und Kneipe än
dern ihre Funktion. Traf sich in der Eckkneipe HZilles Miliö", begegnen sich auf Mal
lorca und Teneriffa Senioren von Oktober bis März beim (Über-)Wmter(n)Urlaub. 

Neben die Berufsarbeit tritt in der Freizeitgesellschaft die Freizeitarbeit (bereits 
F1itner. 1921) bzw. der Hobbyismus (bereits Schelsky, 1956). Auch hier findet eine 
globale Vernetzung und Re-Integration über Freizeit statt. am deutlichsten z. B. bei 
den Hobby-Funkern. 

9.  Freizeit und Liebe 

Dörfliche Beziehungen etablierten sich prämodem lebenslang. Schon in der mo
demen Stadt wurde die Scheidung Gewohnheit. In der Postmoderne werden zeitli
che, partielle, multikulturelle Beziehungen üblich. Zweierbeziehungen werden er-
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gänzt durch Mehrfachbeziehungen. Frau, Mutter, Geliebte, Partnerin und Mann, 
Vater, Geliebter, Partner können auf unterschiedliche Beziehungspersonen zerfal
len. Eine Situationsethik ist im Vormarsch. 

Liebe und Sexualität verändern sich. Bislang eingebunden in lebenslange Bezie
hungen werden sie in der freizeitlichen "Erlebnisgesellschaft" verfügbar(er). 
Schon in der bürgerlichen Ethik war Liebe Wunschbild für die Grundlage lebens
langer Beziehung. Sexualität war zweckbezogen auf Erhaltung der Art. In der 
Postmoderne wird Liebe glücklicher kurzer Augenblick. Sexualität wird zum Frei
zeiterlebnis, häufig auf den körperlichen Akt für kurze Zeit reduziert. Durch Tele
Sex wird sogar der körperliche Kontakt eingespart. Selbst Sinnlichkeit wird media
tisiert. Eine Freizeitgesellschaft zeichnet sich ab, in der selbst die körperliche Lust 
sicb in Simulation auflöst. 

Freizeit stellt die Frage nach einer neuen Ethik. In Hinblick auf Liebe und Sexuali

tät wird dies besonders deutlich. Unter globalem Aspekt werden gerade hier die 
traditionalen meist religiös begrtindeten Wertsysteme in eine neue Interaktion tre
ten. In Europa sind schon durch Migration Judentum, Christentum und Islam seit 
Jahrhunderten eng zusammengerückt. 4 Wo türkische Mitbürger in der BRD ha
ben diesen Prozeß intensiviert. Erst die Freizeitdynamik jedoch öffnet die Pforten. 
Das Anliegen von Lessings Nathan wird erst in einer globalen Freizeitgesellschaft 
relevant. 

Die Bedürfnisse nach Liebe und Sexualität, nach Vertrauen, Geborgenheit, Ver
läßlichkeit einerseits und nach neuen Erfahrungen, Ausweitung des Wissens auch 
über Liebe und Sexualität, nach Beziehungserweiterung und Beziehungsspiele an
dererseits sind neu auszuhandeln. 

In der Arbeitsgesellschaft wurde die Sexualität unterdrückt. Zölibat, Askese, Kör
perfeindLichkeit, Sexualität nur zur Arterhaltung, strenge Monogamie waren die 
ethische Devise. 

Eine Freizeitgesellschaft öffnet die Büchse der Pandora mit ihren Lüsten, Schön
heiten und Schrecklichkeiten neu. Sie sind neu zu bannen und im globalen Konsens 
in eine neue ethische Ordnung zu bringen. Dieser ProzeB ist seit langem ingang. Er 
wird durch die Liberalisierung der Sexualität einerseits, den neuen Aids-Kult ande
rerseits begleitet. Die Frauenbewegung einerseits, eine neue Männerbewegung an
dererseits erscheinen als Geburtshelfer. Freizeitwissenschaft ist hier als Hebamme 
einer neuen Ethik gefordert. Die Spannung zwischen einer Situations-Ethik und 
einer allgemeinen globalen Grund-Ethik ist neu auszuhandeln. 

10. Freizeit erfordert einen neuen Staatsbegriff 

Der Staatsbegriff ist seit seiner Erfindung in den Urzeiten erster Staatsgründungen 
in Mesopothamien vielfach neu definiert worden. Aus dem römischen Imperium 
(deutscher Nationen) wurden in Europa seit dem Spätmittelalter Nationalstaaten. 
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Sie waren zunächst landesherrliche Militärstaaten, wurden seit der Aufklärung des 
Bürgertums zu liberalen WlI1schaftsstaaten, seit der Arbeiterbewegung zu Sozial
staaten bis zu den Extremfonnen der sozialistischen Staaten. Seit den 70er Jahren 
läßt sich ein Verlust der Staatsidee beobachten. Mit dem Zusammenbruch der so
zialistischen Staaten erfährt diese Tendenz einen Höhepunkt. "Entstaatlichung" 
und " Vennarktung" werden die neuen Schlageworte. 

Damit wird die seit dem Mittelalter entstandene europäische Balance zwischen 
Staat, Markt und bürgerlicher Selbstorganisation gegenwärtig stärker in Richtung 
Markt verschoben. Europa hatte mit der Balance zwischen Staat, Markt und Selb
storganisation bis zur Moderne eine Verfassung, die sich sowohl ökonomisch als 
auch sozial global als außerordentlich effektiv erwiesen hat. Diese Verfassung stell
te eine Mittellage dar zwischen der "unsozialen" US-amerikanischen einseitigen 
Marktorientierung und der "undemokratischen" osteuropäischen einseitigen 
Staatsorientierung. Diese mitteleuropäische Verfassung balancierte damit zugleich 
auch das Ost-West-Verhältnis. 

Die Erhaltung bzw. Wiedergewinnung dieser "europäischen" Balance in der Post
Moderne setzt einen neuen Staatsbegriff voraus. Dieser ist an eine neue Staatsidee 
gebunden. Der bisherige europäische Staatsbegriff war eng mit der Arbeitsgesell
schaft verbunden. Er war im absolutistischen Militärstaat auf Entwicklung der 
Ökonomie als Grundlage für die Errichtung von stehendem Heer und landesherrli
cher Bürokratie gerichtet. Die Uberalisierung bedeutete die Stärkung der Markt
kräfte des Bürgertums. Der Sozialstaat zielte auf sozialen Ausgleich zwischen den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 

Die neue Staatsidee muß sich aus der inzwischen entwickelten Wohlstandssituation 
in Spannung zwischen Workoholic-Spitzenverdienern und neuen Mußegruppen 
z. T. in Sozialrente herleiten. Die neue Staatsidee könnte eine Freizeitidee sein. 
Gleichverteilung von Freizeit, aber auch von Sinngebung der Freizeit nicht mebr 
unter Zwang, sondern durch Animation würden zu den Staatsaufgaben gehören 
müssen. 

In der angelsächischen Uteraturwird behauptet, daß nach der fordistiscben Ära ei
ner Freizeit-Wohlfahrtspolitik nunmehr seit den 70er Jahren eine post-fordistiscbe 
Ära derVennarktung von Freizeit angebrocben sei (Bramham et al., 1993). Diese 
Interpretation findet ihre volle Entsprechung im Thatcherismus. Gerade die Kon
sequenzen des Thatcherismus (wie des Kohlismus in der BRD) haben jedoch ge
zeigt, daß eine reine Marktorientierung nicht ausreicht, die gesellschaftlichen 
Hauptprobleme wie Arbeitslosigkeit, Neue Armut, Gewalttätigkeit, Drogenab
hängigkeit, Wohlstandskriminalität zu überwinden. 

Die westlichen Wohlstandsgesellschaften müssen sich auf die Aufgabe der Gestal
tung von Freizeit mit neuem globalen Lebenssinn in internationaler Kooperation 
wie Konkurrenz zwischen den Marktinteressen und Wertsystemen Asiens, Nord-



174 Freiteitpädagogik 16 (1994) 2 

Amerikas und Europas einstellen. Der Markt allein kann dies nicht leisten. Auch 
Bürgerinitiativen bleiben ohne staatliche Subvention bilDos. Neues Sponsorentum 

hilft hier wenig. 1m Gegenteil: Es zieht die SeJbstheilungskräfte der Bevölkerung 

noch tiefer in den Strudel der Marktökonomie. 

Ei..Qe neue Freizeit, Tourismus, Medien, Kultur, Sport, Gesundheit einbeziehende 

Staatsidee ist gefordert. Sie kann sich nicht mehr nur allein am Arbeits- und Kapi

tal begriff festmachen. Sondern das Wechselverhältnis von Arbeitszeit und Freizeit 
mit einer aktiven Zeitpolitik und einer konstruktiven Gestaltung der Aspektberei

che von Freizeit wird erforderlich. Der Staat muß die gesellschaftliche Herausfor
derung annehmen, die sich aus dem Abschied von der totalen Arbeitsgesellschah 

und der Entstehung einer Gesellschaft flexibler Zeitstrukturen ergibt. 

Eine Litel'llturliste ist gegen Zusendung eines Freiumsc:b1ages direkt beim Vefasser erhältlich. 
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Mit .. im SchneUzug durch die Kunstgeschichte" 
könnte dieser ungewfjbnliche Kunsfband um· 
schrieben werden. Die Projektgruppe der Ge· 
noConsult GmbH, die für den Inhalt verant
wonlich zeichnet, führt uns darin in 34 anspre
chend geStalteten museumspädagogischen At
beitsblättem und einigen begleitenden Texten 
durch die Kunstepochen der letzten Jahrhun· 
dene. Nach kurzen Bemerkungen zur Höhlen
malerei und Antike geht es von der Klassik über 
die Modeme bis zu aktuellen Strömungen der 
Avantgarde. Ein KOnstlerveneichnis und ein 
gutes Begriffsregjster sind Hilfe rur den Syste
matiker. Realisien wurde das Projekt mit Mit
teln einer Bausparkasse, und auf den ersten Sei
ten braucht man nicht lange nach der Begrtln· 
dung für solch Engagement zu sueben. Die 
Kunst hat den Spon als wicbtigsten positiven 
Image·Faktor längst abgelöst, und die Beschäf
tigung mit der Welt der "schönen Bilder'" ist in
:tWischen ein Megatrend. Austohrlich werden 
die "Megatrends 2000" von Naisbitt und Abur
dene zitien. Kunst- und Kulturgenuß ist beute 
eine Frei�eitbeschäftigung für Millionen, mit 

der auch Millionen gemacht werden, so die ein
gängige Schlußfolgerung. 

Doch das Kunsterleben wiU auch gelernt sein. 
Hierin liegt der hdtulplfdagogiscbe Aosprucb 
der Autoren begründet. Als eine nGebraucbs
anleitung" wendet sich der KunstBlock an eine 
breite Leserschaft und möcbte an die Kunst ber
anführen: Kunst verstehen, Kunst genießen. 
Dabei wird nicbt nur die nSprache der Bilder" 
oder die Technik: thematisien, sondem es wer· 
den sinnvollerweise auch Bezüge zw jeweiligen 
Zeitgeschichte, zu Aktionen und Reaktionen 
hergestellt ... Kunstdrilckt doch aus, was das Le· 
bensgefühl und das ZeitgefUhl empfindet�, 
schickt daber der Bundespräsident Richard von 
Weizäcker dem Band voran. Am besten vente· 
hen wiraUerdings nocb die Kunst, die.scbon lan· 
ge in unseren Museen archiviert wird, und man
che Künstlerinitiative würde sich überein Enga· 
gement der Bausparkasse sicber freueo. Die 
große KUNST begeistert das Publikum, aber 
vielen Künstlern vor On geht es deswegen nicht 
besser: Ihnen fehlt es an Werkstätten, an Ate· 
liers für Gastkünstler und an kleinen Ausstel· 
lungsmoglichkeiten am On. Ob uns da ein 
KunstBlock hilft oder doch nur eine Lesehilfe 
fürden nächstetl Trip nacb Köln, München oder 
London bietet, bleibt offen. 

Dipl-Päd. Dieter Brinkmaon, Bielefeld 
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Zur aktuellen Bedeutung "freizeitpädagogischer Methexis" 

Der Begriff "pädagogische Methexis" wurde vom Erziehungswissenschaftler Die· 
ler Lenzen 1990 - "am Ausgang des postmodernen Jahrzehnts" (Lenzen, 1992a, 
S. 75) - auf der Suche nach Neuorientierung der Erziehungswissenschaften in die 
Diskussion geworfen (Lenzen, 1990, S. 185).1 "Pädagogische Methexis" beißt ,so. 
viel wie "pädagogische Teilhabe", sie soU eine neue Einstellung von Pädagoginnen 
und Pädagogen1 gegenüber den ihnen anvertrauten Menschen charakterisieren. 
Dieses pädagogische Teilhabeverbältnis soll im folgenden vorgestellt, analysiert 
und vor allem auf seine Relevanz für die Freizeitpädagogik kritisch hinterfragt wer· 
den. Lenzen gebt von einem erzieherischen Charakteristikum aus, welches jeder 
Pädagoge nur zu gut kennt, und welches sich längst als Erkenntnis in der erzie· 
hungswissenscbaftlichen Theorie durchgesetzt hat, daß nämlich Erziehung keine 
planbaren Effekte bei den ihr anvertrauten Menschen hervorbringt. Auf einen be· 
stimmten "Input" hin wird kein bestimmter "Output" erzeugt (Lenzen, 1992a, 
S. 83). Wie Pädagogik vor diesem Hintergrund aufrechterhalten und gerechtfertigt 
werden kann, sollte immer wieder neu überdacht und erörtert werden. 

1. Annäherung an ein Verständnis "pädagogischer Methexis" 

Lenzen grenzt den Methexisbegriff für die Pädagogik folgendermaßen ein: ,,'Me
thexis' heißt eigentlich 'Teilhabe' und bezeichnet bei Plalon im Gegensatz zum ne· 
gativen Begriff der Mimesis (Nachahmung; G. P.) etwas von ihm positiv Beurteiltes 
. . .  Methexis (weist; G. P.) als Teilhabe auf die Beziehung des realen Dings zu seiner 
Idee: Das Ding, der'Iiscb (rucht sein Bild) hat Teil an der Idee des Tisches. Analog 
dazu würde dieser Begriff für die Pädagogik als Kunst heißen: Teilhabe des Men· 
sehen an der Idee des Menschen, dieses aber gerade dadurch, daß er es wie jeder 
Mensch immer schon ist. Es bedarf keines pädagogischen Kunstgriffes, um den 
Menschen zum Menschen zu machen. Es bedarf eher der Ernsthaftigkeit, diesen 
jungen Menschen als Repräsentation einer - wie wir heute gegenüber Platon wis· 
sen -sich historisch wandelnden Idee des Menschen anzuoehmen. Es könnte nach 
dieser Methexis-VorsteUung also nicht darum gehen, ihn erst, bildend, seiner Be· 
stimmung zuzuführen, nicht einmal seiner Selbstbestimmung. Er ist, und 
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hier greife ich noch einmal auf Blumenberg zurück, spontan gesetzt" (Lenzen, 
1990, S. 185). "Pädagogische Methexis" heißt kurz: "Zulassen statt Machen; Teil
haben lassen statt Fremdgestalten" (unzen, 1992a, S. 83) . .,Pädagogische Methe
xis" stellt nicht den Anspruch, ein neues Paradigma zu sein, von denen in der Erzie
hungswissenschaft viel zu viele in kurzer Zeit verworfen wurden, und sie ist schon 
gar kein neues Dogma. 

,,Pädagogische Methexis" wird als .. eine Art Diskussionshasis" (Lenzen, 1992a, 
S. 83) ausgegeben, deren Vorläufigkeit und Vorschlagscharakter mit der Aufforde
rung um allgemeine Prüfung von unzen betont wird (Lenzen, 1990, S. ISS; Len
zen, 1992b, S. 18). Drei wichtige Aspekte pädagogischerTeilhabe erläutere ich im 
folgenden ausführlich. 

1. Teilhabe versagt sich der "Macher-Attitüde"'. Auch die Bildungsmetaphem, 
wie beispielsweise die der AufkJärung oder die der Herbartianer (Planke, 1991, 
S. 136) bestehen auf dem "Machen" des Menschen; der Mensch müsse durch 
Erziehung erst zum wahren gebildeten Menschen gemacht werden. Selbst mit 
dem Hinweis, man wolle der Herrschaft von Menschen über Menscben dadurch 
begegnen, daß Bildung eine Aufforderung zur Selbsttätigkeit, also immer 
Selbst-Bildung hin zu einer Selbstbestimmung sei (vg!. Benner, 1987), löst man 
nach Ansicht unzeDs das Problem nicht. "Auch Selbstbestimmung enthält ei
nen Zwang, nämlich den der Bestimmung" (Lenzen, 1990, S. 184; vgl Kade, 
1988, S. 104ft.). Die Aufgabe von Erziehung sollte also "weniger darin liegen, 
von den Menschen etwas Bestimmtes zu wollen, als vielmehr zuzulassen, daß 
sie, als selbstorganisierte Organismen gedacht, Autopoiese durch die Teilhabe 
an der Fülle der Wrrklicbkeit vollziehen können und so den Raum der Individu
alisierungsmöglichkeiten zu erweitern" (Lenzen, 1992a, S. 83). 

2. Teilhabe versagt sich ebenfalJs der Attitüde des "Handelns". Lenzen kritisiert 
etwa Hermann Glasers Initiative, öffentliche Werkstätten in Wobnortnähe ein
zurichten, in denen nach (Verlust) der Arbeit angeblich sinnstiftenden kunst
handwerklichen und künstlerischen Tatigkeiten nachgegangen werden kann. 
"Das abschreckende Beispiel solcher Art naiver Konkretisierungen bekräftigt 
die Verweigerung pädagogischer Planung von Erziehung als Kunst ebenso wie 
von ästhetischer Erziehung" (unzen, 1990, S. 186). Die fast fatalistisch klin
gende Alternative durch Methexis lautet: .. Es ist auf eine bildende Korrektur 
dessen zu verzichten, was uns als Verrücktheit (in der Realität; G. P.) begegnet, 
es ist zu warten ohne Hoffnung, sondern im stillen Wissen um das, was in der 
Geschichte geschah, wenn bildend eingegriffen wurde. Es ist keine Zeit des 
künstlerischen pädagogischen Handelns, sondern des Zulassens" (Lenzen, 
1990, S. 186). 

3. Teilhabe wendet sich auch gegen die Attitilde des BewerteDs und Beut1eilens 
von außen. Selbstorganisationsprozesse und Prozesse der Selbsterschaffung im 
Rahmen zulassender pädagogisch-teilhabender Maßnahmen3, können nicht 
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nach Kriterien beurteilt werden, die von außerhalb kommen (Lenzen, 1992a, 
S. 86). Teilhabe am anderen ist sicher die Voraussetzung einer solchen .. Er
schaffung am anderen". Teilhabe eröffnet wechselseitige Hilfe und Zukunfts
perspektiven . Instanz der Bewertung bleibt jedoch jeder einzelne Mensch: 
"Wenn überhaupt ein Urteil über das Gelingen eines psychischen Selbstorgaw
sationsprozesses sensu Leben möglich ist, dann steht es ausschließlich dem In
dividuum selbst zu" (Lenzen, 1992a, S. 84).4 

2. Von Theorieerzeugung, reflexiver Erziehungswissenschaft und 
Pädagogik als Handlungsforschung 

Deutlich wird: .,Pädagogische Teilhabe" definiert sich (bis jetzt) eher durch die 
Darstellung derAbgrenzungvon nicht gewollten Erziehungsmaßnahmen als durch 
konkrete Alternativen. Dies wird von Lenzen unumwunden zugegeben: "leb ver
weigere mich angesichts der Vorläufigkeit dieser Überlegungen einer Frage, was 
das für die konkreten Erziehungsprozesse bedeuten könnte'" (Lenzen, 1990, 
S. 185). Hier liegt m.E. auch ein gewichtiger Schwachpunkt ihrer Wissenschaft
lichkeit. Lenzen beruft sich darauf, daß Philosophie und auch die Theorie der Er
ziehung nicht mehr darauf zielen könnten, die eine Wirklichkeit zu erforschen; er
stens weil es anerkannt ist, daß nicht nur eine Wirklichkeit besteht (wie es späte
stens der Konstruktivismus nachwies; u. v. a. Fischeru. aI992), und zweitens weil 
wie beispielsweise Goethe dies tat - entscheiden bestritten werden kann, "daß das 
Wesentliche der Wuklichkeit mittelbar sei" (Lenzen, 1987, S. 48). Lenzen betont 
die Auffassung des französischen Begrllnders postmoderner philosophischer Ideen 
Lyotard: "Heute geht es darum, die Theorie zu zerstören . . .  Die Theorie destruie
ren heißt, eine oder mehrere Pseudotheorien zu machen" (Lyotard, 1979 nach Len
zen, 1987, S. 54). lm Anschluß hieran vertritt Lenzen die Auffassung: "Die Hyper
realisierung der Kultur ernst zu nehmen, heißt, diesen Prozeß auf die Spitze zu trei
ben, Theorien zu erzeugen, die dadurch ihren inkriminierten Charakter vertieren, 
daß sie gar nicht mebr den Anspruch erheben, aufWuklichkeit zu referieren, und 
so zu Kunst werden . . .  Theorie als Kunst zu betreiben, bedeutet dagegen laut Lyo
tard, den Modus der Argumentation, der auf Wahrheit rekurriert, durch den der 
Kreativität zu ersetzen, Wirklichkeit zu erfinden in einer Weise, wie Freud dieses 
mit derTodestrieblehre getan hat, ein Konstrukt, dem keine meßbare Wuklichkeit 
mehr korrespondiert" (Lenzen, 1987, S. 55). 

Dieser Ansatz Lenzens ist in sich theoretisch stringent, und konsequenterweise 
setzt Lenzen der Pädagogik als Handlungswissenschaft sein Verstiiudnis der "refle
xiven Erziehungswissenschaft" gegenüber: "Reflexive Erziehungswissenschaft 
wäre deshalb eine auf die anderen Pädagogiken wie auf die Erscheinungen von Er
ziehung rückbezügliche, sicb im wörtlichen Sinn ruck beugende Befassung mit Er
ziehung und den ihr korrespondierenden Wissenschaftsfragmenten . . . .  Reflexive 
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Erziehungswissenschaft ist also keine Handlungswissenschaft, die darüber Aus
kunft gäbe, was erzieherisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt in dieser Kultur werden 
soll, sondern sie setzt in realistischer Einschätzung der institutionellen Faktizitäten 
von Erziehungswissenschaft deren Existenz bereits voraus. Auf sie und auf die ihr 
angeleiteten Wuklichkeitssegmente bezieht sie sich" (Lenzen 1992a, S. 76). Es 
taucht jedoch die Frage nach der Legitimation und dem Selbstverständnis von Päd
agogik auf, wenn ihr traditionelle Charakteristika wie Machen, Handeln und weit
gehend auch Beurteilen abgesprochen werden. Der Erziehungswissenschaftier 
Benner hat starke Bedenken gegen eine solche Auffassung, "TheorieenlWicldung 
zu simulieren", wie er es nennt (Benner, 1991, S. 173). Er sieht diese Einstellung 
Lenzens in Verbindung mit einer "Mode unter Moden'" (Benner, 1991, S. 173). 
BenneJS Ansatz liegt näher an der Praxis gegenwärtiger Pädagogik und ist eindeu
tig dem pädagogischen Planen, Handeln und Beurteilen gerade in den pädagogi
schen Teildisziplinen, wie beispielsweise in der Freizeitpädagogik, verpflichtet: 
"Ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis kann allgemeine Pädagogik nur in 
Abstimmung mit den verschiedenen Bereichspädagogiken und auch nur dann ge
winnen, wenn es ihr gelingt, das Bewußtsein für die erziehungs-, bildungs- und in
stitutionstheoretischen Bedingungen und Aufgaben pädagogischer Interaktion zu 
schärfen und den pädagogischen Handelnden zu einer Orientierung zu verhelfen, 
welche diese in die Lage versetzt, ihre eigene Praxis kritisch zu planen uod zu beur
teilen" (Benner, 1991, S. 183). 

Aus der Sicht freizeitpädagogischer Forschung bekennt sich Nahrstedr ebenso ein
deutig zur Pädagogik als Handlungswissenschaft: "Die Pädagogik muß 'praktische' 
(pädagogische) Situationen nicht our 'aufklären' - sie muß sie heute auch selber 
schaffen (können). Das Gewicht wäre so von der geisteswissenschaftlich-henne
neutiscben Interpretation und der sozialwissenscbaftlich-empirischen Detailanaly
se. die beide wichtig bleiben, stärker auf ein kritisch-kreatives pädagogisches Inno
vationshandeln zu verlagern. Nur so könnte sie dem Anspruch als Handlungswis
senschaft gerecht werden" (Nahrsredr, 1987, S. 34f.). An anderer Stelle schreibt 
Nahrstedt auf freizeitpädagogische Felder bezogen, daß er sich "der Idee der 
Handlungsforschung folgend" "seit Anfang der 70er Jahre" bemüht habe, "einen 
Beitrag zur EnlWick1ung pädagogischer Tourismusforschung zu leisten" (Nahr
stedt, 1991, S. 118). 

3. Abwsesenheit von Methexis in der Freizeitpädagogik 

Um trotzdem dem Verständnis von möglicher freizeitpädagogischer ThUbabe nä
herzukommen, werde ich zunächst drei "Negativ-Beispiele" aus der Literatur an
führen, an denen deutlich wird, was auf Freizeitpädagogik übertragene Methexis 
gerade verhindern möchte. Dies liegt auch derVorgehensweise unzeos nahe, wel
cher ebenfalls eher sagen kann, wogegen er sich wendet, als wie teilhabende päd-
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agogische Einstellungen in der Praxis konkret aussehen könnten. Hierauf folgend 
werde icb es jedoch wagen, teilhabende Ansätze in der Freizeitpädagogik anband 
von drei "Positiv-Beispielen" darzustellen. 

1. Die von Lenzen kritisierte Attitüde des "Macbens"wird bei Opascbowskis Aus
führungen zur Persönlichkeitsbildung deutlich: "Eine gute Persönlichkeitsbil
dung ist immer auch eine gute Berufs- und Freizeitbildung: Kommunikarionsfä
big sein, Zuhören können, neue Ideen entwickeln. Probleme finden, analysie
ren und auf der Suche nach Lösungen neue Wege gehen, flexibel reagieren, 
praktisch denken . . .  Neuere Untersuchungen zeigen, daß Probleme im Um

gang mit freier Zeit ( . . .  ) vor allem ein Ausdruck von Persönlichkeitsschwäche 
sind. Persönlicbkeitsschwäche äuBertsicb danach in einem Mangel an Kontakt
freudigkeit, Aktivität, Heiterkeit, Aufgeschlossenheit und Selbstbewußtsein. 
Persönlichkeitsschwache Menschen sind oft unsicher, wie sie sich verhalten sol
len . . .  " (Opascbowsld, 1987, S. 12; vgl. Opascbowski, 1988, S. 120). Das ge

sellscbaftlich weitgehend anerkannte "Macher-Ideal" wird bier sichtbar: Wer 
Probleme im Umgang mit freier Zeit hat, wem ab und zu langWeilig ist, wer oft 
unsicher ist, wem es an Aktivität mangelt, der ist persönlichkeitsschwach. Auch 
die entsprechende pädagogische Zielvorstellung wird herausgearbeitet: "Eine 
frühzeitige Erziehung zur Persönlichkeitsstärke durch systematisches Einüben 
von Persönlichkeitsbildung ( . . . ) machen Langeweileprobleme im Umgang mit 

Freizeit entbehrlich . . .  Bei einer frühzeitigen Erziehung zur Selbständigkeit 
und Eigeninitiative kann man also auf eine spätere Freizeiterziehung oder gar 
Therapierung von Langeweile verzichten" (Opaschowski, 1987, S. 12).sDiege
forderte frühzeitige Erziehung zur Persönlichkeitsstärke sollte meiner Ansicht 
nach aus Gründen der kritischen Hinterfragung des "Macher-Ideals" ebenso 
überdacht werden, wie vor allem das "systematische Einüben von Persönlich· 
keitsbildung". Die unreflektierten "Zwänge" (Kade, 1988, S. 104) zur Selbst
besrinunung und Bildung, die Lenzen und auch der Erwachsenenpädagoge Ka· 
dekritisieren,  werden hier ersichtlich sowie die den Pädagogen zugeschriebene 
Rolle, diese Zwänge auch noch systematisch zu forcieren. 

2. Das Projekt "Trödelmuseum" des Bielefelder Instituts für Freizeitwissenschaft 
und Kulturarbeit e. V. (IFKA) im Rahmen eines vom Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft in Auftrag gegebenen Modellprojekts illustriert mei
nes Erachtens die Attitüde des Handelns im Bereich der Freizeitpädagogik ein
drucksvoll. Ein Flohmarkt soll nicht Dur Flohmarkt sein, nein, forschende Frei
zeitpädagogen fühlen sich berufen, hier einzugreifen, um den Besuchern Frei
zeitbildung zu ermöglichen. Es wird registriert, daß sich Bildungsprozesse an
geblich nicht von alleine auf dem Flohmarkt einstellen. Also "bedarf es einer 
besonderen didaktischen Inszenierung, um im Rahmen von Freizeitsituati0-
nen, wie hier auf dem Flohmarkt, Bildungsprozesse anzuregen und zu fördern" 
(Brinkmann, 1991, S. 178). Zu diesem Zweck wurde ein "Trödelmuseum" ein-
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gerichtet. "Zentraler Anlaufpunkt des Trödelmuseums war eine Aktionsbühne 
und Spurensammelstelle. Gestaltet von einer örtlichen Ktlnstlerin lockte sie vi
suell in ein Jugendzimmer der 60er Jahre" (Brinkmann, 1991, S. 178f.). Mehre
re kritisch zu überdenkende Aspekte werden hier deutlich: Es bedarf einiger 
Ideiner Attraktionen, um die Flohmarktbesucher überhaupt erst für die Päd
agogen ausgemachten Bildungsinhalte zu interessieren. Hierzu zählen die "be
sondere didaktische Inszenierung" sowie daß die Besucher mit einem künstle
risch gestalteten Arrangement "gelockt" werden müssen. Sicher ließe sich eini
ges gegen die "Hyperästhesierung" unserer Umwelt - nun auch auf dem Floh
markt - sagen (vgl. Welsch, 1992). Aufschlußreicher ist jedoch die grundsätzli
che Frage, ob ein Flohmarkt nicht bereits genügend Lern-und Bildungssituatio
nen beinhaltet, initüert durch die Konfrontation mit Neuem und wieder neu ge
sehenem Altbekannten. Es läßt sicb bezweifeln, ob hier Freizeitpädagogik zu
sätzlich animieren muß, wenn man etwa den - weiter unten ausgeführten -
"neuen Lembegriff" von Wegener-Spöhringzugrunde legt, der subjektive, teils 
bewußt subjektivistische Formen der Weltvergegenwärtigung, der (Selbst-)Ver
gewisserung und der WunscherfüUung miteinschließt (Wegener-Spöhring, 1991, 
S. 152). 

3. Als drittes Beispiel läßt sich meines Erachtens die von Lenzen kritisierte AttiW
de des Bewertens und Beurteilens VOn außen auch in der Freizeitpädagogik fin
den. PöggeJeT fordert: "Es wird in Zukunft nicht mehr genügen, daß die Frei
zeitpädagogilc die Realität des FreizeitverhaItens registriert und analysiert . . .  
Wichtiger ist die Erarbeitung überzeugender Modelle und Verhaltensmuster ei
ner wirklich humanen Art von Freizeit . . .  Das große Defizit der Freizeitpäda
gogik liegt im normativen und prospektiven Bereich" (P6ggeJer, 1986, S. 168). 
Pädagogik sollte nach PöggeIeIS Ansicbt aucb begründet darlegen, "was sein 
soll. Je massiver der Un-Sinn der Freizeit heute sichtbar wird, umso schärfer 
wird die Suche nach Konturen des Sinns der Freizeit" (PöggeJer, 1986, S. 168). 
Aus dem Zitierten gebt hervor, daß Freizeitpädagogen die Freizeit von anderen 
als "unsinnig" bezeichnen dürfen, um dann "normativ" festzulegen, was in ei
ner wirklich humanen Freizeit sinnvoll passieren soll. 

4. Ansätze freizeitpädagogischer Metbexis 

Trotz dieser drei zitierten Beispiele, die der "pädagogischen Teilhabe" in Lenzens 
Sinne entgegenlaufen, lassen sich jedoch gerade in der Freizeit- und Reisepädago
gik praktische und theoretische Aspekte finden, die den Teilhabe-Gedanken un
ausgesprochen in sicb tragen; Ansätze, denen der Teilhabe-Gedanke zumindest be
reichsweise selbst oft schon freizeitpädagogische Legitimation genug ist, ohne daß 
dies ausdrücklich so genannt wird. Drei Beispiele zur Untermauerung dieserTbese 
stelle ich im folgenden kurz dar. 
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1. Nahrstedr berichtet: Betroffene Eltern erkämpfen durch plidagogiscbe Sclbst
organisation und mit Hille eines selbstgegründeten gemeinnützigen Vereins ei
nen Kinderspielplatz. Pädagogen reagieren auf diese Entwicklung ihrerseits da
durch, daß sie eine "Pädagogische Aktion" gründen mit der Idee, ein "Spielmo
bil" oder ein "Kindertheater" zu organisieren. Seide Initiativen wachsen aus 
der Selbstorganisation heraus. Die Pädagogen werden in einem nächsten 
Schritt vom Eltern-Verein zur pädagogischen Mitarbeit aufgefordert. Nabrstedt 
schreibt nun: "Von 'außen' eingesteUte Pädagogen werden schrittweise in das 
pädagogische Feld einsozialisiert" (Nahrstcdt, 1987, S. 28). Die Pädagogen ha
ben also zunächst am bestehenden von den Eltern selbstorganisierten pädago
gischen Feld teil, ohne gleich mit Ansprüchen auf Veränderung aufzutreten. Es 
wird deutlich, daß "die professionellen Pädagogen in die demokratische Kon
trolle durch die Selbstorganisation eingebunden bleiben, dadurch im günstigen 
Fall also keine 'Entmündigung durch Experten' . . .  eintreten muß" (Nahrstedt, 
1987, S. 29). Das von mir als Teilhabe interpretierte "Einsozialisieren" der Päd
agogen in ein durch Selbstorganisation von Betroffenen gesch�ffenes pädagogi
sches Feld, ist jedoch nicht Selbstzweck an sich, sondern mündet bei Nahrstedt 
in der quasi dialektischen Aufhebung der Gegensätze pädagogische Deprofes
sionalisierung contra pädagogische Professionalisierung sowie letztlich in der 
Forderung nach Pädagogik als Handlungswissenschaft. 

2. OiseJa Wegener-Spöhring liefert der Reise- und Freizeitpädagogik mit ihren 
Forschungen über den etablierten Massentourismus bedeutende neue Impulse. 
Nachdem sie auf die großen Defizite in der Forschung hinweist, schreibt sie: 
"Ich möchte dazu beitragen, daß wir allererst einmal verstehen, bevor wir an 
die Möglichkeit des pädagogischen Tätigwerdens denken . . .  So halte ich auf 
meinen Reisen die Augen und Ohren offen . . .  Jüngst war ich mit Kollegen und 
Studenten in Playa de Mallorca, Zentrum des Langzeiturlaubs der Senioren 
während derWmtermonate" ( Wegener-Spöhring, 1991, S. 145). Mit folgenden 
Sätzen nähert sich Wegener-Spähring meines Erachtens noch deutlicherTeilha
be-Intentionen an: "Ich halte viel von einer pädagogischen Kompetenz, die sich 
der Lebenswelt der Betroffenen beobachtend, teilnehmend-verstehend zuwen
det . . .  Ich verstehe eine fremde Welt nur, wenn ich mich auf sie einlasse" (We
gener-Spöhring, 1991, S. 146) . 

Die teilnehmende Beobachtung ist zum einen wichtiges Forschungsinstrument, 
zum anderen aber ist das "Sich-Einlassen", die teilnehmend-verstehende Zu
wendung für Wegener-Spöhring die pädagogisch kompetente GrundeinsteI
lung. Sie tritt für "neue didaktische Prinzipien, neue Methoden der Vermitt
lung" sowie für einen "neuen Lernbegriff" (Wegener·Spöhring, 1988, S. 287) 
ein, derWeitvergegenwärtigung, Gegenwärtigkeit sowie Wunscherfüllung mit
einschließt (Wegener-Spöhn·ng, 1991, S. 145). Diesen neuen Lernbegriff erläu
tert sie anhand eines anschaulichen Beispiels: Ein Tourist baut eine Sonnenuhr 
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im Sand einer Badebucht. Er richtet einen Stock im Sand auf und legt Zeichen 
um diesen. Herumstehende bekommen das Prinzip erklärt. Über ihre eigene 
Rolle schreibt Wegener-Spßhring: .,Auch ich nehme Anteil. Ich erfahre, wann 
jetzt der höchste Sonnenstand ist und daß die Sonnenbahn bier im Süden jetzt 
im September in einer Ellipse verläuft und wie sich das in den versetzten Mar
kierungen der Uhr niederschlägt . . . .  Die Menschen vergewissern sich lernend 
der Welt, und sie lernen sinnlich, körperlich, tastend . . .  und miteinander im 
Gespräch . . . .  Massentouristisches Lernen naturwüchsig im Reisekontext -wir 
können viel davon lernen" (Wegener-Spöhring, 1991, S. 153). Auch diese Weise 
des pädagogischen Anteilnehmens unterscheidet sich jedoch letztlich von der 
pädagogischen Teilhabe in Lenzens Sinne. Wegener-Spßhring tritt für "Pädago
gik als konkrete Praxis" imTourismusbereich ein. "Denn: Die Menschen brau
chen Hilfe, Rat, Anregung, Ennutigung, Zuwendung" (Wegner-Spßbring, 
1991, S. 145). Wegener-Sp6bringbekennt sich zusätzlich und ausdrücklich sozu
sagen in einem folgenden Schritt zur "Pädagogisierung eines neuen Lebensbe
reiches" (sie meint den Tourismusbereich) (Wegener-Späbring, 1991, S. 152); 
mit der Begründung, daß Pädagogik sich um .,Steigerung menschlicher Lebens
qualität in relevanten Situationen" bemühen sollte (Wegener-Spijhring, 1990, 

S. 144). 

3. Eine Chance teilhabender pädagogischer Einstellungen scheint mir der Bereich 
der in der Freizeit genutzten (neuen) Medien zu sein. Oft sind ja hier die Kinder 
und Jugendlichen die "Experten", die diese Bereiche häufig genauer und de
taillierter kennen, als die erwachsenen Pädagogen. "Das neue Medium 'Com
puter' ist für viele immer noch ein Spielzeug ohne sinnvollen pädagogischen 
Nutzen, eher eine ständige Mahnung an unsere mediengefährdeten Kinder und 
Jugendlichen. Es lohnt sich deshalb, den computerbegeisterten 1ugendlichen 
tiber die Schultern zu schauen, ihr Medium bietet ganz eigenständige gestalteri
sche Entwicklungsmöglichkeiten" (Paulmann, 1992, S. 121). Der Medienpäda
goge PaulmaDn läßt in der Einführung seines Beitrags "Computertrickfilme mit 
Jugendlichen" eine teilhabende, offene pädagogische Einstellung vermuten. 
Er schreibt: "Heute kann sich ein fachlich qualifizierter Erwachsener wieder 
pädagogisch und inhaltlich gleichberechtigt mit Jugendlichen auseinanderset
zen. Die Beherrschung der Software als handwerkliches Steuerungsmittel der 
Maschine ist immer noch technische Grundvoraussetzung zur Bedienung, aber 
auch für den normalen Pädagogen erlernbar" (PaulmanIJ, 1992, S. 123). Vor al
lem ist interessant, daß den 1ugendlichen zugestanden wird, daß sie sich nicht 
nur inhaltlich, sondern sogar pädagogisch mit fachlich Qualifizierten auseinan
dersetzcn. Jedoch wird im nächsten Absatz des Beitrags klar, daß der berichten
de Pädagoge wohl doch mit Wertungen und Ansprüchen auf Veränderung auf
tritt: "Ich lasse ihnen (12 bis 16 Jahre alten Jugendlichen) den Spaß an Neuent
deckungen altbekannter Klischees von der startenden Rakete oder dem 



Freizeifpädagogik 16 (1994) 2 183 

pfeilschnell über den Bildschirm jagenden Düsenjäger . . . .  Mit ihrem wachsen
den Erfolg sind die Jugendlichen aber zunehmend bereit, sich auch größeren 
Anstrengungen zu unterziehen" (Paulmann, 1992, S. 123). 

5. Bedenken und Einwände 

Ein Einwand gegen pädagogisches Teilhabeverständnis läuft darauf hinaus, daß 
durch pädagogisches Methexis grenzenlosem Subjektivismus das Wort geredet wer
de. Aus freizeitpädagogischer Sicht wird unbegrenztes Ausleben eigener Bedürf
nisse und Wünsche augenblicklich häufig in Verbindung mit der Gefahr der Natur
zerstörung durch Tourismus diskutiert. Eine reine Teilhabe von Freizeitpädagogen 
würde Naturzerstörung durch Tourismus somit weiter begünstigen. Der Philosoph 
und Neo-Pragmatist Rorty - einer der Gewährsmänner Lenzens - begegnet dem 
Subjektivismusvorwurf mit dem Gegenvorwurf, daß die verschiedenen Mehrdeu
tigkeiten des Begriffs "subjektiv" nicht geklärt seien. So könne "subjektiv" einer
seits bedeuten, in einer um "Objektivität" bemühten Diskussion,-"subjektive" Er
wägungen einzubringen, die die anderen Diskussionsmitglieder für "nicht zur Sa
che gehörig" halten. Andererseits - und so ist der Subjektivitätsvorwurf meistens 
zu versteben - könne "subjektiv" soviel bedeuten, wie ,,'ist bloß das Produkt des
sen, was sich hier drinnen abspielt' (im Herzen oder der 've[Worrenen' Portion des 
Bewußtseins, die keine privilegierten Vorstellungen enthält und demnach nicht ak
kurat widerspiegelt, was sich draußen abspielt)" (Rorry, 19922, S. 368). In diesem 
Zusammenhang diskutiert Rorty auch, was eigentlich das Gegenteil von "subjek
tiv", also "objektiv", bedeutet (Rorty, 19922, S. 363ff.). Ein brauchbarer Objekti
vitätsbegriff bezeichnet demnach nicht die Widerspiegelung von Gegebenem, er 
bezeichnet keine Tatsachenaussagen, sondern er bedeutet "herauszufinden, ob es 
unter geistig gesunden und vernünftigen Menschen allgemeine Übereinstimmung 
darüber gibt, was als Bestätigung der Wahrheit . . .  gelten würde" (Rorty, 19922, 
S. 366) . 6  So kommt Rorty zu der Schlußfolgerung, daß die positivistische Annah
me, "Objektivität" im Sinne einer Tatsachenaussage überhaupt erreichen zu kön
nen, grundsätzlich zu verneinen sei. Und er erteilt dem Vorwurf, Subjektivität 
"bedrohe unseren Geist, insoCern er unsere Herzen höher einstufe" (Rorty, 19922, 
S. 369) ebenso eine Absage, wie er auch die traditionelle Unterscheidung zwischen 
"Vernunft" und "Affekt" bezweifelt bzw. neu bewertet wissen will.1 

Zweiter Einwand gegen pädagogische Methexis ist der Vorwurf des unbegrenzten 
AusJebens eigener Bedürfnisse auf Kosten der Mit- und Umwelt. Lenzen spricht 
sich für Grenzen einer pädagogischen Teilhabe als auch für Grenzen des Autono
mie- bzw. Expansionsstrebens einzelner Menschen aus. Allerdings ist das eigen
ständige (!) Erkennen der jeweiligen eigenen Grenzen des eigenenAutonomiestre
bens durch jeden Menschen nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Eine sol
che Voraussetzung ist die Entwicklung einer liberalen Demokratie im Sinne Dewe-
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ys (Lenzen, 1992a, S. 85).8 Entscheidend ist die Frage: "Wie kann man verhin
dern, daß es eine Grausamkeit gibt, die ich nicht wahrnehme? -Die Antwort heißt: 
Es ist die Aufgabe der Romane und der Kunst im allgemeinen, uns vor der uns inne
wohnenden Tendenz zur Grausamkeit zu warnen, die droht, wenn wir nach Auto

nomie streben. Auf sie kann man nicht theoretisch aufmerksam machen wie auf ei
ne soziale Ungerechtigkeit, sondern von ihr ist zu erzählen" (Lenzen, 1992a, 
S. 86). Leitbild filr alle ist im Sinne Lenzens hier "die Gestalt des starken Dichters, 
der im Erhabenen den undarstellbaren Schmerz, die Grausamkeit wider das Ver
gessen zur Darstellung bringt" (Lenzen, 1992a, S. 90). Für Rorry hat das Verhin
dern von Grausamkeit und Schmerz absolute Priorität vor allen anderen Hand
lungsmotiven. Diese Priorität ist in sich nicht begründbar, denn "für Solidarität gibt 
es eben keine Gründe, sondern sie entsteht allein dadurch, daß man sich für sie ent

scheidet" (Lenzen, 1992a, S. 87). 
An dieser sehr gerafften Darstellung wird bereits deutlich, daß pädagogische Me

thexis in größerem gesellschaftlichen Rahmen an sehr spezifische Bedingungen 
(ich nannte nur einige) geknüpft ist. Diese Einschätzung ist mit dem nochmaligen 
Hinweis verbunden, daß die pädagogische Methexis betreffenden Diskussionsvor
schläge, eingebunden in ein Verständnis reflexiver Erziehungswissenschaft, keinen 
Dominanzanspruch gegenüber anderen erziehungswissenschaftlichen Theorien er

heben. 

6. Kurzes persönliches und freizeitpädagogisches Fazit 

Der von Lenzen theoretisch ermittelte und ausdifferenzierte Begriff der pädagogi
schen Methexis hatte für mich als kunstpädagogischer Leiter von freizeitbezoge
nen Mal- und Zeichenkursen in UrJaubsgebieten seit der ersten Beschäftigung mit 
ihm einen sympathischen Klang. Er fasziniert durch die persönliche Nähe zum an
deren; oder wie Lenzen es ausdrückt: .. Er (ist) den Erwartungen unserer Kultur an 
Freiheit und Toleranz gemäß" (Lenzen, 1992a, S. 79). Er spiegelt meines Erach
tens gerade für freizeitpädagogische Praxis eine grundlegende Einstellung wider, 

da sich hier die Elemente des pädagogischen Innehaltens, der Wertschätzung des 

anderen, des nicht gleich beurteilenden Einordnens sowie der Achtung vor dem an
deren deutlich zeigen. Ansprüche auf - wenn auch behutsame - pädagogische Ver
änderungen, auf Machen und auf Besserwissen der Pädagogen erhalten durch den 
Teilhabegedanken eine Absage. Besonders in freizeitpädagogischen Bereichen 
sollte dem Teilhabeaspekt ein größeres, pädagogisch bewußteres Gewicht einge

räunmt werden, da viele Menschen in ihrer Freizeit noch am ehesten die Chance 
haben, Räume und Möglichkeiten der Individualisierung und "Selbstorgarusation" 
zumindest ansatzweise (er-)leben zu können. 

Abgesehen von vielen oben dargestellten theoretischen, erziehungswissenschaftli
ehen Erwägungen, schwingt im Begriff der pädagogischen Teilhabe ein emotiona-
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leI Unterton mit, der meines Wissens von Lenzen nicht oder nur am Rande ange
sprochen wird. Dieser emotionale Unterton ist allerdings meines Erachtens zen
tral. Die Teilhabe am Lernen anderer, das Dabei- und Mitsein von Pädagogen, 
wenn sich Menschen entwickeln, wenn sie Neues entdecken und erkennen und 
wenn Pädagogen in der Folge sich ebenfalls mitentwickeln, ist eine wichtige, eben 
weil emotionale und tiefgreifende, Motivation für Pädagogen. Pädagogik wird erst 
authentisch und glaubhaft, wenn sie mithandelt und mitfühlt. 

Ich möchte mit meinen Ausführungen keinesfalls für eine Kehrtwende der Freizeit
pädagogik weg von Handlungsmaximen, hin zu reiner freizeitpädagogischer Teil
habe in allen Arbeits- und Einflußbereichen plädieren. Denn es wäre beispielswei
se zu bertlcksichtigen, daß von Menschen, die an freizeitpädagogischen Veranstal
tungen und Angeboten teilnehmen, gerade animative und [reizeitplidagogische 
Aktionen und Handlungen erwartet und gefordert werden. Dagegen ist Intention 
meiner Ausführungen, auf die Denkweise und innere Einstellung einer freizeitpä
dagogiscben Metbexis aufmerksam zu machen, um zum öfteren und vor allem be
wußteren Innehalten sowie zurTeilhabe an der Freizeit anderer anzuregen. 

Anmerkungen 

Diese Neuorientierung steht in unmittelbarer Verbindung zu dem politischen Ulopieverlusl, der 
sich uDler den intellektuellen Westeuropas durch die achtziger Jahre hindmch immer s tärker ab
zeichnete und im Zus.ammenbruch der real-sozialistischen Gesellschaftsordnungen kulminierte 
(Oelkers, 1990). 

2 Im weiteren sind Bezeichnungen wie "Pädagoge" in diesem Beitraa geschlechtsneutral zu verste
hen, schließen also weibliche und männliche Pädagogen ein, im Sinne von "die Pädagoginnen und 
die Pädagogen". 

} Gemeint ist hier: Innerhalb einer .. liberalen Demokratie" im Sinne des philosophischen Pragma
tismus John Deweys. 

• Lenzen nennt beispielbaft Hdas Leitbild des starken Dichten" (Lenzen, 1992a, S. 85ff.) in Beru
fung auf den Neo-Pragmatist Riebard Rorty und stellt dies ausfUhrlich dar. "Der starke Dichter� 
istgewissermaßen alsSprach:rohrgegen Grausamkeit und Schmenzu verstehen. Er warnt uns vor 
der uas innewohnendeo Tendenz zur Grausamkeit in unserem individuellen Autoaomiestreben" 
(Lenzen, 1992a, S. 86). Auf diesen Gedanken soU an dieser Stelle nicht näher eingegangen wer
deo. 
Auch Parmeotiel" kritisiert diesen Ansatz Opascbowslds, allerdings unter anderen als den hier be
sprochenen GesichtspuDkten (Pannentier, 1989, S. 113f.). 

, Lenzen schließt sich diC$Cr Auffassung an, indem er schreibt: "Demokratie hat deshalb Vonanl 
vor ObjektivilätU (Lenzen, 1992a, S. 87). 
Der italienische Philosoph Vattimo greift dicsca Gedanken Rortys kritisch auf und spriebt sieb fUr 
eine "RekoDstruktion hermeneutischer Ratioaalität" in der Philosophie aus, als eine "rationale 
Aktivitlt", "bei der man argumentieren und sich nicht nur einfilh1en kann" (Vattimo, 1992, 
S. 67). Geisteswissenschaftliche und philosophische Hermeneutik sind demDach Interpretatio
oea, die ihre Gültigkeit als Theorien insoweit behauptea können, als sie die Interprelation histori
scher Prozesse "als Artikulation der Zugehörigll:eit zu einer Überlieferung, zu einer Tradition" 
(Vanimo, 1992, S. 68) betreihen. 
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• ..Liberal ist eine GeseJlscbaft dann, 'wenn sie sicb damit zufrieden gibt, das 'wahr' zu nennen, was 
sicb als Ergebnis solcber Kämpfe der Wone beJ'llussteUt'. EiDe zweite Voraussetzung der liberalen 
Gesellscbaft, beziebungsweise besser einer Neubescbreibung des Liberalismus siebt Rony darin, 

'daß die Hoffnung, Kultur könne 'poetisien' werden, den Platz der aufklärerischen Hoffnungeio
nimmt, Kultur könne 'vernUnftig' gemacbt oder 'verwissenscbaftlicht' werden'" (Lenzen, 1992a, 
S. 85I.). 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Barrieren in Lehre und Studium 

Zur Ausbildung von Diplom-Freizeit-Pädagogen 

Warum brauchen viele Studierende im Diplomstudiengang Erziehungswissen
schaft auch in der Studienrichtung "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" an der 
Universität Bielefeld so lange für die Ableistung der Diplom-Vorprüfung und brin
gen diese teilweise sogar erst kurz vor der Diplom-Prüfung zum Abschluß? Dieses 
Phänomen versuchte ein Untersuchungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. 
Nahrstedt, Fakultät für Pädagogik, genauer zu kJären. Dazu wurden 19TIefeninter
views mit Studierenden aus verschiedenen Studienricbtungen geführt (darunter 
acht Studierende der Studienrichtung Freizeitpädagogik und Kulturarbeit) und 
qualitativ ausgewertet. Derzeit besteht kein verbindlicher Zeitrahmen für die Ab
leistung der Diplom-Vorprilfung im Rahmen des auf 10 Semester angelegten erzie
hungswissenschaftlichen Studiums. Allerdings wird empfohlen, die Prilfung vor 
Beginn des 5. Semesters abzuschließen. Tatsächlich verlängert sich die Studiendau
er zunehmend und auch der Abschluß des Vordiploms hat sich in höhere Semester 
verschoben (1993 im Schnitt zwischen dem 7. und 8. Semester). 

Die Ergebnisse dieser vor kurzem abgeschlossenen Untersuchung weisen auf sechs 
Ursachenkomplexe, die sich in zwei Gruppen gewichten lassen. Zu den primären 
Ursachen für ein Hinausschieben des Vordiploms sind zu zählen (s. Abb. 1): 

- Orientierungsprobleme im Studienverlauf (Einschätzung der Prüfungsanforde
rungen und der eigenen Leistungsfähigkeit, eigener "roter Faden" im Studium, 
unklare Leistungsnonnierung in der Fakultät), 

- die Überlastung des Hochschulsystems (übervoUe Seminare, didaktische .,Er 
starrung des Lehrbetriebs" , Ablehnungserlebnisse bei der Prüfersuche), 

- individuelle Belastungen (Finanzierung des Studiums und des Lebensunterhalts, 
Familie, Krankheit). 

Zu den weiteren Ursachenkomplexen gebören: 

- enttäuschte Studienerwartungen ("Flucht" in praktische Arbeitsfelder oder Su
che nach anderen "intensiveren" Bildungserlebnissen, Erziehungswissenschaft 
als "zweite Wahl"), 

- der Angstfaktor "mündliche Prüfung" (schlechte Vorerfahrungen, befürchteter 
"Blackout", Verständigungsprobleme). 
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Warum machen viele St�rende Ihr Vordlplom so spat? 
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Bas!ateehnlken 

Abb. 1 Warum machen viele Studierende ihr Vordiplom $0 spät? 

- unterentwickelte wissenschaftliche Basistechniken (Leseabneigung, Scheu vor 
Referaten, Schreibhemmungen beim Verfassen längerer Texte, fehlende Ver
mittlung wissenschaftlicher Standards). 

Auf der Basis der Ursachenanalyse lassen sich nun Konzepte zum Abbau von Bar
rieren in Lebte und Studium entwickeln. 

Anschrift der Verfasser: Dip!. Pad. Dieter BriDkmann, Institut für Freiz.eitwissenscbah und Kulturar
beit e. v., Heidsieker Heide 94-98, 33759 Bielefeld 
Prof. Dr. Wolfgang Nahrsledt, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, Univenitltsstraße 25, 
33615 Bielefeld 
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Tourismusberufe für Hochschulabsolventen 

Hiermit werden die Ergebnisse eines Forschungsprojekts im Auftrag des Bundesmi
nisters für Bildung und Wissenschaft skizziert. Im Kembereich des Tourismus arbei
ten gegenwärtig etwa 1 Mio Menschen allein in der Bundesrepublik Deutschland. 
25000 Beschäftigte davon verfugen über einen Hochschulabschluß (FHS bzw. Uni). 
Dies entspricht einem Anteil von 2,5 %. lm Vergleich zu allen anderen Wirtschafts
bereichen, die insgesamt über einen Anteil von durchschnittlich 11 % Hochschulab
solventen verfügen, erscheint derTourismus als ein unterentwickeltes Gebiet. Nach 
Schätzungen des !AB wird der zukünftige Bedarf an Hochschulabsolventen über alle 
Branchen hinweg bei 18 % liegen. Die Akademisierungslücke im Tourismus wird in 
Wachstumszeiten möglicherweise kein größeres Problem darstellen, könnte sich je
doch in Krisenzeiten als verschärfender Faktor auswirken (s. Tab. 1). 

Nach Einschätzung von Experten aus dem Bereich der Hochschulen (FHS und 
Uni) sowie aus der touristischen Praxis werden Hocbscbulabsolventen zukünftig 
durchaus Berufschancen im Tourismus haben. Grunde, die dafür sprechen, sind 
der Strukturwaude] im jjffentlichen Fremdeoverkehrswesen und in der Tourismus
wirtschaft, die gestiegene Qualitätsn�chfrage der Konsumenten, die ökologischen 
Grenzen, die nach neuen Konzepten verlangen, der Technologieschub sowie der 
Angebotsdruck aufgrund steigender Studiemeigung. Gründe, die gegen Akademi
ker im Tourismus sprechen, liegen in der Tätigkeitsstruktur (großer Anteil einfa
cher und mittelqualifizierter Tätigkeiten), in der Notwendigkeit von praktischen 
Kompetenzen, in der Unklarheit der Berufsbilder, in Besoldungsansprüchen. -
Die Untersuchung hat ergeben, daß für FHS-Absolventen ein breites Eios8tzspek
frum angenommen wird: in Fremdenverkehrsämtem, Fremdenverkehrsverbän
den, im Transportwesen, im Kur- und Bäderwesen, bei Reiseveranstaltem, im Be
herbergunsgewerbe, im Kongreß- und Messewesen. Für Uni-Absolventen zeich
net sich ein schmaleres Einsatzspektrum ab. Es liegt vor allen Dingen im öffentli
chen Sektor: Tourismusabteilungen der öffentlichen Verwaltung, bei Fremdenver
kehrsverbänden, in der Aus- und Weiterbildung. Ein FHS-Studium wird vor allem 
für mittlere Positionen im Management relevant. Ein Universitätsstudium erhält 
vor allem Bedeutung für Forschungs- und Lehrtätigkeiten, für die Infrastrukturp
lanung und filrTatigkeiten im höheren Management. Unter Berücksichtigung vor
liegender Daten und der Expertenaussagen kann in einer Modellrechnnung ange
nommen werden, daß bis zum Jahr 2000 ein Bedarf an Hochschulabsolventen von 
33250 bis 41500 besteht und bis zum Jahr 2010 der Bedarf steigt bis auf 58000. Die 
Verteilung zwischen FHS-Absolventen und Uni-Absolventen liegt im Durchschnitt 
bei 70 (FHS) und 30 (Uni), wobei es Unterschiede in den verschiedenen Tourismus
branchen geben wird. 

Diplom-(Freizeit-)Ptidagogen werden vor allem für den Bereich Reiseleitung und 
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Tab. 1 Hochschulabsolventen im Tourismus nach Bereichen 

Tourism�uith Hocbscbul. Anteil &11 QueUe und Anpbeo !Ur lkreeboWlI 
absolvent�n den Btsehif-

(FHIUni) rigt�n io % 

Gastgewerbe 17000 1,7 1,7% der BesdIlfti&1cn (Basis: 94500) 

MikroV:II$\IS 1991, (alte und neue 

Bundesländer 

Verkchr - - Angaben zum Abdemiter1Dteil liegen 

nicbt vor. 

RciscvcranJtlher '000 10 10% der Bcsthlftigten bei Betrieben mit 

RciscvermittJer 100dcr lIIehr BesdIlftigtcn (Basis: 20006), 

Daten: DRV 

KUlortuntemchmungcn '" 3,' 3,6% dcr touristisch abh:lngi, Beschäftig-

ten, (Basis: 11767), DWIF 1991 

Verkchrsltntc:r S06 9,' 9,4% dcr Beschlftigtcn (Basis: S 370), 

Fremdenverkehrsämter DWIF1991 

Fremdenverkehrsverbände ,<0 30 30'" der Beschlftigten (BaH: 8(0), eigene 

und -organisationen &redmWlgiUS DWIF 1991, UNl-Mapzio 19'J3 

TourismusabteUuogen bei I" 3S 3S% der Be$l:hliftiglen (Basis: 410), DWIF 

Bund, La.nd, Bezirk, KIeis 1991, eigene Berechnungen 

us- und Weilerbilduo, 1 .. 80 80'" der louristi$ch Ibblngig lk$chlltig-

leR (Basis: 2.00) , Daten: DWlFI991, 

eigene Berechnung 

KongreB- UndTlgung5WC$eD, - - Angaben XII den Beschäftigtenzahlen 

Messen und AIISSleUungen liegen nicht vor. 

Sonstige Bereiche 

(SchälZUnc) 3087 -
.-

Gesamt 25000 2,5 Basis: ca. 1. Mio. tourlsmusabhll1gig 

Beschäftigte 

QueUe: Deutsches WiJ1schaftswisseoschaftliches Institut für Fremdenverkehr (DWlf') (HIsg.) 1991: 
Strukturanalyse des touristischen Arbeitsmarktes. München -Eigene Berechnungen. 
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Gästehetreuung wichtig. FOr den Bereich Reiseleitung und Gästebetreuung wer
den vor allen Dingen Sprachkenntnisse als zentral angesehen. Daneben sind psy
chologische Kenntnisse offenbar sehr wichtig für den Umgang mit den Reisenden 
und Gästen, ebenso wie Kenntnisse in den didaktischen Bereichen Geographie 
und Geschichte. Wichtige Wissensbereiche liegen weiter in der Pädagogik und der 
Ökologie. Eber im mittleren Bereich sind die Fächer Recht und Sport anzusiedeln, 
während Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Informatik eine weitaus geringe
re bis ganz geringe Bedeutung haben. Vergleicht man die Einschätzungen zum Be
reich Reiseleitung und Gästebetreuung von Praxis undAusbildung, so fällt auf, daß 
beide Expertengruppen relativ übereinstimmend urteilen. Hinsichtlich der Wert
schätzung verschiedener Kenntnisse aus den einzelnen Fachgebieten bestehen zwi
schen Ausbildung und Praxis offenbar keine Differenzen, allerdings bei der Ein
schätzung der Relevanz von Hochschulabschlüssen für diesen n,tigkeitsbereich 
(Abb. 2), 

Bedeutung akademischer Fächer fOr 
Reiseleitung und Gästebetreuung 

Volkswirtschaft 
Betriebswirtschaft 

R • ."" 
_. 
Geschlchle 
So.dologie 

_. 
Okologle 

Padagogik 

Sprachen 

Sport 
tnrOfTTBlik 

keine Bedeulung 

- p- - Ausblkllng 

�, · . --· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 
3 5 7 

sehr hohe Bed&ulung 

Abb. 2 Bedeutung akademischer Facher (öl Reiseleitung und GäSlebetreuung 

Anschrift der Verfasser: Dipl. Päd. Dieter Brinkmanll, Dr. I10na Siehr, Institut für FreizeitwisseD
schah und Kullurarbcit e. V. (tFKA), Bielefeld, Postfach 10 l.'i22, 33SSl.'i Bielefeld 
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Mitteilungen der DOfE-Kommission Freizeitpädagogik 

Kommission 

Sie tagte am 24. Juni 1994 in Düsseldorf. Die Publikation der Ergebnisse des Sym
posions "Freizeitpädagogik und Leisure Studies in Europa" auf dem DGfE-Kon
greß in Dortmund (14.-15. März 1994) erfolgen in Kurzform im näcbsten Beiheft 
der Zeitschrift für Pädagogik. Die Publikation der Langfassung ist für FZP vorge
seben. - Eine aktuelle Mitgliederliste der Kommission wird für den DGfE-Vor
stand erstellt. - Die Fachzeitschrift soU in Richtung auf "Freizeitwissenschaft" er
weitert werden. Beobachtet wird, daß der Begriff "Freizeitpädagogik" nunmehr 
auf der Ebene von Praxis, Fachschulen und Fachhochschulen "ankommt". Von ei
ner "Krise der Freizeitpädagogik" kann damit offensichtlich nicht gesprochen wer
den. Eher erscheint ein Realisierungsprozeß angesagt. Folgende Termine für eine 
näcbste Sitzung werden in Aussiebt genommen: 2.U.1994 (Düsseldorf oder Han
nover); 13.2.1995 (Bielefeld: 10. Wmterakademie); 6.3.1995 (ITB Berlin); 
10.5.1994 (Cbesky Krumlov: ELRA-KongreB). 

"Bildung für das ganze Leben". Dieses Thema schlägt die Kommission für den 
nächsten DGfE-Kongreß 1996 in Halle/Saale vor. Folgende Aspekte sollen beson
ders berücksichtigt werden: Wohlstand-Wohlfabrt-Wohlbefinden; geheime Miter
zieher heute; Bildung und Erziehung im Wertewandel; Bildung und demographi
sche Entwicldung. Der DGfE-Vorstand hat anders entschieden: "Bildung zwi
schen Staat und Markt" heißt das Thema nun. 

Zeitschrift 

Für die Weiterentwicldung der Fachzeitschrift FZP von 1995 an werden drei Model
le diskutiert: Weiterführung u.a. unter dem TItel .. FreizeitWlSSenschaft"; Weiter
führung als Jahrbucb; Veränderter Zeitschriftentitel "Freizeit undTourismus" . Das 
Ludwig-Boltzmann-Institut in Österreich ist zur Weiterführung nach dem ersten 
Modell bereit. Eine endgültige Konzeptionierung für 1995 folgt. 
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Informationen des Ludwig Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Informationsblätter "Freizeit im Trend" 

Dezember 1993 gibt das Ludwig Boltzmann-Institut für ang. Spprtpsycbologie und 
Freizeitpädagogik ein monatlich erscheinendes Informationsblatt mit dem Titel 
"Freizeit im Trend" heraus. In diesem "Newsletter" finden sich jeweils aktuelle Da
ten aus der europäischen Freizeitforschung. "Freizeit im Trend" wird von Prof. 
Mag. Peter Zellmann (Wien) in enger Kooperation mit Univ.-Prof. Dr. Horst W. 
Opaschowski (Hamburg) und Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp (Salzburg) redigiert . 
.. Freizeit im Trend" behandelt in jeder Ausgabe ein ausgewähltes Schwerpunktthe
ma (z. B.: Jugend und Konsum. Auto und Freizeit, . . .  ) und wird an Zeitungs-, 
Zeitschriften-, Radio- bzw. Femseluedaktionen, Hochschulen, Akademien, Uni
versitäten, Sport-. Tourismus-, Kultur- und Sozialeinrichtungen sowie an freizeit
politisch interessierte Politiker und Beamte versandt. 
Bestelladresse: Ludwig Boltzmann-Institut für ang. Sportpsychologie und Freizeit
pädagogik, Scbönbruonerstraße 222-228, A-1UOWien. 

Die Freizeit der Österreicher/innen - 1987 bis 1993 
Zusammenfassung einer empirischen Vergleichsstudie. 

Mit der Studie "Freizeit in Österreich - die verpaßte Chance?" legte das Ludwig 
Boltzmann-Institut für ang. Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 1991 die erste 
systematische Analyse der Freizeitbedingungen und Freizeitaktivitäten der Öster
reicher/ionen vor. Die Autoren, R. Popp und P. Zellmann, konnten sicb bei dieser 
Studie auf eioe repräsentative Erhebung des renommierten österreichischen "Fes
sel-GKK-Instituts" aus den Jahren 1987/88 stützen. 1993 wurde die damalige Erhe
bung vom selben Meinungs- und Marktforscbungsinstitut im Auftrag des Ludwig 
Boltzmann-Instituts für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik wie
derholt. Damit ist es erstmals möglich. die "Freizeit der Österreicher/innen" nicht 
nur als schnell vergängliche .. Momentaufnahme" zu skizzieren, sondern die Ent
wicklung der Freizeitbedingungen und Freizeitaktivitäten im Zeitraum von 1987 
bis 1993 zu studieren. Dabei zeigt sich sebr deutücb, daß das gesellschaftliche Phä
nomen .. Freizeit" seinen bereits 1987 beachtlichen Stellenwert im Leben von 
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.. Herrn und Frau Österreicher" im Vergleichszeitraum bis 1993 erheblich ausge
baut hat. 
Die hier kurz und zusammfassend vorgestellte Studie "Freizeit in Österreich II. 
Vergleich der Freizeitbedingungen und Freizeitaktivitäten 1987-1993. Salzburg
Wien 1994" kann unter folgender Adresse bestellt werden: 
Ludwig Boltzmann-Institut für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädago
gik. Schönbrunnerstraße 222-228. A-1120 Wien. 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 
in Deutschland (ELRA-D) 

Freizeitwissenschaft 

Am 7. Mai 1994 wurde die Mitgliederversammlung in Duisburg vor allem für eine 
Diskussion über "the state of the art" der Freizeitwissenscbaft genutzt. Ergebnis 
war, die Situation der Freizeitwissenscbaft in der Bundesrepubük genauer zu analy
sieren (s. Diskussionsbeitrag Nahrstedt). Ziel soll ein Reader über Mega-Trends 
zur Freizeitwissenscbaft werden, den ELRA-D herausgeben wird. -ELRA-D wird 
mit Förderung des MBWNRW eine Vergleichsstudie .. Freizeit·als Chance zur Inno
vation" durchführen. Hypotbese ist, daß sich im Vergleich von ehemaliger DDR 
und den NBL heute mit den ABL und westeuropäischen Ländern Stufen einer so
zialen Modernisierung am Beispiel der Innovationsfunktion von Freizeit erkennen 
lassen. Die Vergleichsstudie soll zugleich einen Beitrag zur Zeitforschung leisten. 

Aufbaustudium mit Universitätsgrad 

Das seit 1992 von der World Leisure and Recreation Association (WLRA) in Leeu
warden I Holland durchgeführte einjährige internationaleAufbaustudium der Frei
zeitwissenscbaft (WICE) wird ab 1994 mit einem Universitätsgrad der University 
of North London I UK abgeschlossen. Damit sind die Bemühungen um eine akade
mische Anbindung der zunächst in Eigenregie gestarteten Ausbildung erfolgreich 
verlaufen. Interessenten wenden sich an Dr. T. J. Kamphorst, WICE, Rengerslaan 
8, NL-8917 Leeuwarden I Holland oder an Prof. Dr. W. Tokarski, Deutsche Sport
hochschule Köln, Institut für Freizeitwissenschaft, Carl-Diem-Weg 6, 50933 Köln. 
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