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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 
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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.). 

Literatur 

Benller, Dietricb: Allgemeine Pädagogik. Weinbeim 1987. 
Benner, Dietrich: Allgemeine Pädagogik als Kritik und Oricntierung pädagogischen Denkens und 

Handelns. Zur Frage nach der gegenwärtigen FormuJiel'UDg eines "pädagogischen Gl'UDdgedan
keos". In: Peuken, Helmut; Scbeuerl, Hans (JUsg.): Wllbelm Aitnerund die Frage nach eioer all
gemeinen Erziehungswissenschaft im 20. Jahrbundert, Zeitschrift ffir Pädagogik, 26. Beiheft. 
Weinbeim 1991. 

Brinkmann, Dieter:TfÖdelmuseum: Bildung auf dem Flohmarkt? FZP 14 (1991), H. 2, S. 177-179. 
Fiscber, Hans Rudi; ReIZer, Arnold; SchweilZer, Jochen (Hrsg.): Das Ende der großen Entwürfe. 

Frankfun a.M. 1992. 

!(ade, Jochen: Subjektwerdung und Gemeinschaftsbeztlge. ln: Erziebung und Bildung als öffentli
che Aufgabe. Beck, Klaus u. a. (Hrsg.). Weioheim 1988. 

Lcnz.en, Dieter: Mythos, Metapber und Simulation. Zu den AussichtenSystematischer Pldagogik in 
der Postmoderne. Zeitschrift für Plodagogik 33 (1987), Nr. I, S. 41-6(1. 

Lenzen, Dieter. Von der Erziebungswissenschaft zur Erziebungsästbetik? ln: Kunst und Plodagogik. 
Erziehungswissenschaft auf dem Weg zur kithetik? Lenz.en, Dieter (Hrsg.). Darmstadt 1990. 

Lenzen, Dieler; PAdagogisches Risikowissen. Mythologie der Erziehung und pldagogische Methe
xis. Auf dem Weg zu einer reflexiven Erziebungswissenschaft. In: Oelkers, Jürgelll'Tenroth, H.
Elmar (HlSg.): Pädagogisches WISSen, Zeitschrift für Pädagogik, 27. Beiheft, Weinheim 1991. 

Lenzen, Dieter: Reflexive Erziehungswissenschaft am Ausgang des postmodernen Jahrzehnts oder 
Wby sbould anybody be aIraid of red, yeUow and blue? In: Benner, Dietrich/L.enzen, DieterfOtto, 
Hans-Uwe (Hrsg.): Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise, 
Zeitschrift für Pädagogik, 29. Beiheft. WeiDheim 1992a. 

Lenzen, Dieler: Pädagogik als Kunst? Zum Begriff nPädagogische Methexis" im Hinblick auf Goe
the. Kunst + Unterricht (Januar 1992b), H. 159, S. 18-19. 

Nahrstedt, Wolfgang: Allgemeinbildung zwischen SelbsIorganisation und neuer plldagogischer Pro
fessionalität. Eine neue pädagogische Bewegung erfordert eine neue Erziehungswissenschaft. 
FZP9 (1987), H. 1-2, 5. 24-37. 

Nahrstedt, WoLfgang: Von der Erlebnispädagogik zur Reiseplldagogik. Defizite pädagogischerThu
rismusforschung. FZP 13 (1991), H. 2, S. 106-120. 

Oelkers, Jürgen: Utopie und Wirklichkeit. Ein Essay über Pädagogik und Erziehungswissenschaft. 
Zeitschrift für Pädagogik 36 (1989), Nr. I, S. 1-13. 

Opaschowski, Horst W.: Bildungsfaktor Freizeit. FZP 9 (1987), H. 1-2, S. 2-14. 

Opaschowski, Horst W.: Zukunft und Lebenssinn: Folgen für den einzelnen -Folgerungen für die 
Bildungspolitik. In: Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe. Beck, Klaus u.'. (Hrsg.). 
Weioheim 1988. 

Parmentier, Michael: Katastmpbenangst und Freize.itspaß - IllSlenierongen in der Postmoderne. 
FZP 11 (1989), H. 3-4 ,  S. 105-117. 



Freizeitpädagogik 16 (1994) 2 187 

Paulmann, Gerd: Computertrickfilme mit Jugell<llichen. FZP 14 (l992), H. 2, S. 121-126. 

Planke, KJaus: Reformpädagogik. WissenssozioJogie eines Paradigmenweeb.sels. Mllnster 1991. 

Pöggeler, FrallZ: Naturcontra Freizeit-llber ein Defizit der Freizeilerziehung. FZP8 (1986), H. 3-4, 
S. 164-168. 

Rorty, Richard: Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie. Frankfurt a. M. 19922. 

Vattimo, Gianni: Die Rekorn;truktion hermeneutischer Ratiooalität. In: Das Ende der großen Ent
würfe. Fischer, Harn; Rum u. a. (Rng.). Frankfurt a. M. 1992. 

Wegener-Spöhring, Gisela: Bericht über das Saarbrücker Sympi'.Wum. In: Erziehung und Bildungals 
öffentliche Aufgabe. Beck, Klaus u. a. (Rng.). Weinheim 1988. 

Wegener.SpOhring, Gisela: Mallorca, du Schöne . . .  Senioren im Lang:tciturlaub. FZP 12 (1990), 
H. 3-4, S. 139-145. 

Wegener-5pOhring, Gisela: Wer lernt nichts auf Reisen? Massentourismus -Von der Pädagogik ver
gessen. FZP 13 (1991), H. 2, S. 144-155. 

Welsch, Wolfgang: Thesen zur Kunst im öffentlichen Raum beute. In: Orte, Kunst für öffentliche 
Räume, Nr. 1. April 1992, S. 12-13. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Gemg Peez, Vaa-Gogh-Slr. 16, 64546 Mörfelden 


