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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. 
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