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Freizeiteinrichtungen in Europa. Modemisierung durch erziehungs

wissenschaftliche Vergleichsforschung 

Editorial 

Das Jahr 1993 erlangte unter dem Blick auf Europa besondere Bedeutung. Freizeit 
und in ihr liegende Einrichtungen nehmen dabei einen nicht unbedeutenden Platz 
ein. Unter diesem Gesichtspunkt bietet sich em Vergleich der theoretischen erzie
hungswissenschaftlichen Grundlagen und der praktischen Wrrkungsweisen ent
sprechender Institutionen an, vermittelt er doch regionale Modernitätsschschübe 
und programmiert globale Entscheidungsfindungen im Sinne vorzubereitender eu
ropäischer Denk- und Handlungsweisen. Die EntwickJung der Iugendfreizeitein

richtungen in der Bundesrepublik seit 1945, die nach Rüdiger gekennzeichnet wer
den kann als Entwicklung vom "Heim der offenen Tür" (HOT) zum "Selbstorgani
sierten Jugendzentrum" (SJZ), symbolisiert mit ihren inhaltlichen, strukturellen 
und administrativen Veränderungen Wandlungsprozesse, auf deren Basis weiterzu
denken angesagt ist. Der Beitrag von Pisarczyk verdeutlicht, daß die Kulturbäuser 
in Polen, obwohl sie in einem differenten politischen und wirtschaftlichen System 
begründet sind, durchaus theoretisch und praktisch Partikuläres einzubringen ba
ben. Popp sieht nicht nur für Österreich in "partizipativer Freizeitplanung" Per
spektiven möglicher Modernisierung. Dieses Modell sollte international in den 
nächsten Jahren Beachtung finden. Von besonderem Interesse scheinen UDS in die
sem Prozeß Erkenntnisse und Erfahrungen, die die Umbrüche in der AIbeit päd
agogischer Einrichtungen im Freizeitbereicb der neuen Bundesländer in Verbin
dung mit politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen beim Beitritt zur 
BRD kennzeichnen. Umbrüche sind nicht nur für die Gegenwart typisch. In der 
Pädagogik überhaupt und für Freizeiteinrichtungen insbesondere lassen sich in die
sem Jahrhundert mehrere tiefgreifende strukturelle Veränderungen für 1918, 1933, 
1945 und 1989 erkennen. Sie werden ergänzt durch eine Reihe mehr thematischer 
Umorientierungen, so im Rahmen der (alten) Bundesrepublik um 1965 durch die 
progressive Jugendarbeit, um 1970 durch die kritische und antikapitalistische Frei
zeitpädagogik, um 1980 durch die beginnende Ökologiediskussion, durch die neue 
soziokulturelle Bewegung, durch die Auseinandersetzung mit den neuen Medien 
und mit Themen der neuen Frauenbewegung. Für die Zukunft zeichnen sich neue 
Fragen wie Übergang in die Postmoderne und Tendenzen zur Globalisierung ab 
(Nahrstedt). 

Die sich im europäischen Subsystem Bundesrepublik aus erziehungswissenschaftli
cber Sicht in den Freizeiteinrichtungen vollziehenden Prozesse und die daraus re-
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sultierenden pädagogischen Effekte beinhalten tendenziell Potenzen nicht nur für 

den nationalen, sondern auch für den internationalen Progress auf diesem Gebiet. 

Modernisierung durch Kooperation signalisieren Brinkmann und Dietrich in ihren 

Ausführungen zum "Kulturkanal", einem Projekt zwischen Bürgerhäusern in den 

alten und den neuen Bundesländern. 

Anschrift der Herausgebenn: Dozentin Dr. habil. Elke Gräßler, Technische Universität Chemnitz
Zwickau, Philosophische Fakultät, Scbeffelstraße 39, 0-9560 Zwickau 
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WOLFGANG NAHRSTEDT ·BIELEFELD 

Freizeiteinrichtungen in Europa. 
Aufgaben erziehungswissenschaftlicher Vergleichsforschung 

Freizeiteinrichtllogen sind Seismographen. Veränderungen nicht nur im Freizeit
bereich lassen sich an ihnen ablesen. Verschiebungen im sozialen Gefüge spiegeln 
sich im Freizeitbereich wider. So auch die WITkungen der Europäisierung im Rah
men einer Olobalisierung der Lebensverhältnisse. Mehr noch als Schulpädagogen 

müssen Mitarbeiter in außerschulischen Einrichtungen, so auch Freizeitpädago
gen, sensibel sein für neue Motivations- und Aktivitätsstrukturen. 

Vergleichende erziehungswissenschaftliche Freizeitforschung hat die Aufgabe, 
Veränderungsprozesse im europäischen Freizeitsystem durchschaubarer zu ma
chen. Ziel muß ein transnationaler Forschungsansatz sein (Hans Mommaas, Nie
derlande). Als Vorstufe bleibt eine vergleichende Freizeitforschung erforderlich. 
Mit ihren Aufgaben hat sich die Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Ge
sellschaft für Erziehungswissenschaft (DOfE) in der AG 15 mit dem Thema: "Frei
zeiteinrichtungeo in Europa. Modemisierung durch vergleichende erziehungswis
senschaftliehe Freizeitforschung" auf dem 13. DGfE-Kongreß in Berlin am 18. 
März 1992 mit folgenden Ergebnissen befaßt: 

Natürlich wäre weniger mehr gewesen. Das ursprüngliche Thema sollte so auch 
lauten: "Vom Pionierhaus zum Schülerfreizeitzentrum". Die AG sollte sich kon
zentrieren aufTransferprobleme für Freizeiteinrichtungen in den NBL am Beispiel 
von Freizeithäusern für Schüler. Aufgaben einer erziehungswissenschaftlichen 
Trans/erforschung sollten formuliert werden. Erste Ergebnisse dafUr wurden be
reits vorgelegt im Rahmen eines Forschungsvorhabens, das im Mai 1990 auf den er
sten Zwickauer Freizeittagen konzipiert und seitdem über erste Forschungsschritte 
in die Tat umgesetzt worden ist (Gräßler 1992; 1992b). Die Situation vor der Wen
de, seit der Wende und die sich für die Zukunft abzeichnenden Perspektiven wur
den darin nachgezeichnet. Die für eine Transferforschung relevanten Untersu
chungsebenen wie Konzepte, Inhalte, Zielgruppen, Trägerschaft und FlOanzie
rung, Mitarbeiter und Aus- wie Weiterbildung wurden bereits präzisiert. Zusam
mengefaßt zeichnen sich drei Phasen der Schwerpunktverlagerung ab (Abb. 1). 

Hans Rüdiger verfolgt die Modernisierungsschübe in Freizeiteinrichtungen in den 
ABL seit 1945. Er zeigt auf, daß Modemisierung einen fortlaufenden Prozeß dar
stellt, der sich in unterschiedlichen Schüben realisiert. Auf die ursprüngliche Ziel
setzung konzentrieren sich die Ausführungen von Elke Gräßler und Marion Raabe 
in diesem Heft. Dieter Brinkmann bezieht darüber hinaus das Kulturzentrum am 



Neuorientierung 

1990 

Konzepte + 

Organisation 
Mitarbeiter 

Freizeitpädagogili 15 (1993) 3 200 

Umstrukturierung Profilierung 
(Perspektiven) 

1991 1992 

+ 

+ 

Abb. 1: Modernisierungsphasen von Kinderfreiteileinrichlungen 

Beispiel eines kooperativen Projektes zwischen den ABL und NBL mit ein. Rein· 
hold Papp weitet den Blick auf ÖSterreich, Siegmund Pisarszyck auf Polen aus. 

Die Erweiterung des Ursprungsthemas wurde von der Kommission Freizeitpäda· 
gogik aufgrund folgender Überlegungen vorgenommen: 

1. Umbruche in der Arbeit pädagogischer Einrichtungen im Freizeitbereich sind 
nicht nur für die BRD, sondern auch für andere europäische Länder typisch. Die 
Kommission hat sich durch ihre enge Kooperation mit der Europäischen Gesell· 
schaft für Freizeit (ELRA) seit Anbeginn (1978) um die EinordilUng der deut· 
schen Entwicklung in den europäischen Zusammenhang bemüht. Auch die Zu· 
samrnensetzung des Vorstandes der Kommission weist seit 1990 auf dieses Bemü· 
hen um Euopäisierung hin, zumindest für den deutscbsprachigen Raum. 

2. Umbruche sind aber nicht nur für die Gegenwart typisch. In der Pädagogik 
überhaupt und für Freizeiteinrichtungen insbesondere lassen sich in diesem 
Jahrhundert mehrere tiefgreifende strukturelle Umbrüche für 1918, 1933, 1945 
und 1989 erkennen. Sie werden ergänzt durch eine Reibe mehr thematischer 
Umorientierungen, so im Rahmen der (alten) Bundesrepublik um 1965 durch 
die progressive Jugendarbeit, um 1970 durch die kritische und antikapitalisti· 
sche Freizeitpädagogik, um 1980 durch die beginnende Ökologiediskussion, 
durch die neue Soziokul turelle Bewegung, durch die Auseinandersetzung mit 
den neuen Medien, mitThemen der neuen Frauenbewegung. Für die neunziger 
Jahre zeichnen sich neue Fragen wie Übergang in die Postmoderne undTenden· 
zen zur Globalisierung ab (Abb. 2). 

Die thematische Ausweitung und Vertiefung des Themas hat die eine Arbeits· 
gruppensitzung natürlich überfordert. Sie konnte nur Anregungen geben. Wei· 
tere Bemühungen werden erforderlich, um wichtige Probleme des Grundthe· 
mas einer Modernisierung von Freizeiteinrichtungeo praxisorientiert mit histo
rischem wie europäischem Blick für eine weiterführende erziehungswissen· 
schaftIiche Forschungsdiskussion aufzubereiten. Die folgenden Beiträge su
chen dafür Anregungen zu geben. 
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ELlCE GRÄSSLER ·ZWlCKAU 

Freizeitpädagogik in der Zeitraffergesellschaft 

1. IndustriegeseUschaft im Wandel 

Sowohl ökonomische, politische, kulturelle, soziale Erscheinungen als auch adä
quate wissenschaftliche Untersuchungen legen die Vermutung nahe, daß sich ge
genwärtig Gesellsc�aft in ihrer Gesamtheit verändert oder zumindest einer gewis
sen Trausfonnatiou unterliegt. Sprach man bisher von der lndustriegesellschaft 
bzw. der Modeme, so sind die Begriffe, die Wissenschaft seit einigen Jahren nutzt, 
um gesellschaftliche Entwicklungen zu thematisieren und zu akzentuieren, vielfäl
tig, bleiben aber mitunter diffus und beschreiben aufgrund der Komplexität nur ei
nen Ausschnitt des existierenden Phänomens. Risikogesellschaft (Beck 1986), Er
lebnisgesellscbaft (Schulze 1992), nivillierte Mittelstandsgesellschaft (Beck 1983), 
pluraldifferenzierte Wohlstandsgesellschaft (Bolte 1990), Konsumgesellschaft 
(Giesecke 1983), Freizeitgesellschaft (Nahrstedt 1990), Nachindustrielle, Neue
Modeme, Post-Moderne-was immer das beißen mag, wir wissen es nicht, wir ent
wickeln Modellvorstellungen, konstatieren Auswirkungen und dialektische Ab
hängigkeiten. Was die Moderne heute ausmacht, läßt sich grob durch folgende Kri
terien beschreiben: 
- eine ausgeprägte Arbeitsethik, die zu hohen Produktionsniveaus führt; 
- die Dominanz der Arbeitszeit; 
- soziale Klassenkulturen und -traditionen; 
- eine starke Innenleitung der Menschen. 
Die Post-Modeme läßt sich bisher weniger klar definieren. Berman (1983) be
schreibt sie als einen "maelstrom" (Wirbel), der Abenteuer, Spaß und Wachstum, 
Transformation der Welt und unserer eigenen Person verspricht. Demnach ist die 
Post-Modeme eine Gesellschaft, in der das Lustprinzip regiert. Gleichzeitig be
droht und zerstört diese Art der Gesellschaft jedoch bewährte Traditionen und Si
cherheiten, löst soziale Großgruppen auf, läßt proletarische Milieus verschwin
den, entstandardisiert Lebensläufe , diminuiert soziale Hierarchien bis zur Bedeu
tungslosigkeit, individualisiert, indem sie altgewohnte Sozialtypen und Milieus 
zerfasert und Individuallagen ausdifferenziert, Lebenslagen und -stile diversifi
ziert. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Freisetzen der Menschen aus den ge
wohnten Lebensformen und Selbstverständlichkeiten der Modeme, ähnlich den 
Entwicklungen im Zeitalter der Vor-Modeme, wo die Menschen, wie Beck (1986, 
S. 20) schreibt, "aus den weltlichen Armen der Kirche in die Gesellschaft 'entlas
sen' wurden". 
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De facto handelt es sich gegenwärtig um einen 
"

Freisetzungsschub, der nicht, wie 
in bisherigen Gesellschaften in, sondern außerhalb der EIWerbsarbeit die Lebens
bedingungen der Menschen in Bewegung gesetzt hat" (Beck 1986, S. U4). Dieser 
Mobilitätszuwachs, der sich vor allem in der Freizeit vollzieht und Wukungen zeigt, 
führt zu grundlegend veränderten Lebensperspektiven. Die daraus resultierende 
perpetuierende Handlungsdynamik der Menschen trifft gleichzeitig auf einen 
Markt, der von dieser Entwicklung lebt und sie wiederum vorantreibt. Damit ist 

die Individualität nicht mehr nur betroffen bzw. abhängig von der existierenden ge
sellschaftlichen Situation, sondern nutzt die Situation selbst als Mittel zum Aufbau 
einer innenorientierten Rationalität. Es entsteht eine Lebensphilosophie jenseits 
situativ bedingter Probleme, relativ unberührt von der objektiven Realität, moti
viert durch Erlebnisorientierung. Die existierende Situation legt wohl noch etwas 

nahe. die eigentliche Handlung des Subjekts besteht aber weniger in der Einwir
kung auf die Si tuation im Sinne des Veränderns, als im Wählen aus den Möglichkei
ten, die die Situation offeriert. Das Individuum interpretiert diese Möglichkeit des 
Wählen könnens häufig als Freiheit, empfindet sie aber in der Mehrzahl der Fälle 
als Zwang, Druck, Anomie, Entwurzelung, Einsamkeit. Sinnkrise. Kontaktlosig
keit etc. Damit sind Unsicherheit und Enttäuschung vorprogrammiert. Die Pro
blemperspektive des Lebens hat sich unter den Bedingungen der Moderne von der 
instrumentellen auf die normative Ebene verschoben. Die durch die Arbeitsethik 
entstandene Konsumvielfalt führt zu einer qualitativen Veränderung, zur Freizeite
thik. Diese Freizeitethik wiederum bringt eine eigene, distinguierte Handlungsdy
namik hervor. Aus den mit dem Freisetzungsschub in Zusammenhang stehenden 
Wirkungen, die sich u. a. in hoher Mobilität und in Erlebnisdrang manifestieren, 
erwächst eine Gesellschaft, die Chris Rojek "Crash-culture" mit dem yerhalten 
von uncertainty, restlessness and images of escapes bezeichnet. Die Menschen ei
len von crash zu crash, nur um teilzunehmen, zu erleben, dabei zu sein, unterhalten 
zu sein; ohne Erfüllung, ohne individuelle Verarbeitung, ohne w irkliche Integrati
on, ohne Glücksempfinden. 

Globale Kulturwird durch Tourismus und entsprechenden Kommerz bereits heute 
zur Realität. In Amerika kann man die Welt, d. h. ihre kulturhistorischen Werte, ty
pische Speisen, Getränke, Wohnen, vom Budda-Thmpel in Asien bis zum kleinen, 
entlegenen bayerischen Dorf alles an einem Ort, an einem Tag bereisen, erleben, 
erfahren. Es wird möglich, alle notwendigen Arrangements für eine Weltreise vom 
Bett aus zu treffen: Flug, Taxi, Hotel. Essen, Ausflüge, sonstiges Entertainment. 
Dabeisein ist alles! Wu durchleben das, was früher zum Erfabruogsschatz von Ge
nerationen gehörte, in wenigen Jahren, Tagen. Augenblicken. Bisherige Zeitstruk
turen und Zeitsysteme verlieren ihre traditionelle Bedeutung. Sie schrumpfen zu 
punktuellen Ereignissen und Phänomenen. Deshalb würde ich dje Post-Moderne 
auch als ZeitratfergeselJschaft charaktierisieren wollen. 



2U Freizeitpädagogik 15 (1993) 3 

Wo liegt nun das eigentliche pädagogische Problem? Bedingt durch die veränder
ten gesellschaftlichen Verhältnisse und der damit verbundenen Verschiebung der 
Problemperspektive des Lebens von der normativen auf die instrumentelle Ebene, 
liegt das pädagogische Problem heute nicht mehr vorrangig in der Anerziehung der 
protestantischen Arbeitsethik mit ihren Werten von Pflicht, Gehorsam, Disziplin, 
Verantwortung, Fleiß, sondern in der Entwicklung von allgemeiner Lebenskompe
tenz. Dabei gewinnen ethische Werte der Freizeit an Bedeutung. Wir leben nicht 
mehr nur, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um gut und besser zu leben. Aber: Da
bei spielt der homo ludens mit wachsender Verbissenheit (Scbulze 1992, S. 14), 
amüsieren wir uns zu Tode (Postman 1985), tut jeder wozu er Lust hat (Schulze 
1992, S. 16), langweilt man sich emanzipiert allein oder in Gemeinschaft bei rasant 
wachsenden und wechselnden Erlebnissen vor dem Fernseher, befriedigt seine 

"Bedürfnisse" nach Risiko, Abenteuer, Thrill, Selbsterprobung und Glück beim 

Bungee-Jumping, S-Bahn-Surfen, für Sekunden im Flugkanal, im Familienspiel
center, im Laserdrom, im Banne virtueller Realität. Das sicb nunmehr vor allem in 
der Freizeit offenbarende pädagogische Problem liegt im Glauben an die absolute 
Gestaltbarkeit der Welt und ihrer Erscheinungen, im Glauben an die Austausch
und Ersetzbarkeit aller Dinge bis hin zu den menschlichen Beziehungen, im damit 
verbundenen Verlust an Fixpunkten für Handeln und Verhalten und der daraus ent
stehenden Orientierungslosigkeit, der nicht enden wollenden Unsicherheit. Es 

liegt in der für Identitätsfindung bzw. Identitätsbildung erforderlichen orientieren
den Einflußnahme, in der zu leistenden "Stützung" bei der Entwicklung von Wert
maßsstäben und Sinnbaftigkeit. 

2. Pädagogik im Wandel 

Die mit genannten Erscheinungen verbundene Rastlosigkeit, Sucht nach Erlebnis, 
Abenteuer und Risiko, die nunmehr alle Bevölkerungsschichten ergreift, die alle 
Alltagsbereiche durchdringt, läßt die .. Ich-Selektion schwieriger" (Luhmann 1984, 

S. 394) werden, erfordert Wertkläruog und Sinoon'eo!ieruog(Weber 1982). Sie be
darf der Herausbildung von Wertmaßstäben, damit sich nicht jeder selbst zum allei
nigen Maßstab aller Dinge erhebt. Die Entwicklung von Fä.higkeiten zur Reduzie
rung der stetig wachsenden Komplexität wird dringend erforderlich. Kontingenzen 
müssen selbstre{erentiell und autopoietisch verarbeitet werden. Heute sind Teile 
wesentlich mehr als das Ganze. 

Bei Wertschätzung aller Leistungen, die die traditionelle Pädagogik hervorge
bracht bat, bleibt festzustellen, daß sie den sich global vollziehenden Wertewandel 
nicht nur wohlwollend registrieren darf, sondern daraus sowohl wissenschaftliche 
Theorien als auch didaktische Konzepte und praktische Umsetzungsmechanismen 
ableiten muß. Von ihren antizipierenden und perspektivischen Aufgaben möchte 
ich gar nicht sprechen. Eine Vielzahl der gegenwärtig anstehenden Erziehungsfra-
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gen, der sich z. T Krankheitsbildern bereits stark nähernden Individualisierungs
erscheinungen oder auch überzogenes Rollenverhalten und -identifikation sind 
wohl Ausdruck der sich im Zeitraffertempo verändernden, unbewältigten gesamt
gesellschaftlichen Bedingungen. Das sich daraus jedoch individuell entwickelnde 
Schicksalhafte ist u. a. auch auf fehlende oder ungenügende pädagogische Stüt
zung zurückzuführen. Eine Schulpädagogik, Erwachsenenbildung oder gar eine 
Sozialpädagogik, die sich ausschließlich als Helfer in der Not versteht, können die
se Breite der heute existierenden Fragen nicht mehr allein und nicht in der bisher 
praktizierten Weise bewältigen. Ein Rückzug auf Aufklärung im Sinne der klassi
schen Pädagogik und Philosophie, wie gegenwärtig erneut in Mode gekommen, 
läuft iIfder Zeitraffergesellscbaft Gefahr, modernistischen Erscheinungen mit anti
quierten Sichtweisen und Methoden zu begegnen. Pädagogik muß sich der heuti
genProblematik, die Freizeit als wesentliches Element besitzt, öffnen. Zur Lösung 
der anstehenden AufgabensteIlungen bedarf es innovativer Momente. Eines davon 
ist zweifellos Freizeitpädagogik. In "Die schöpferische Pause" von Klatt, durch 
Theorien von Giesecke, der das Problem der Optionen in den Mittelpunkt stellt, 
von Nabrstedt, der Freiheit durch Zeit zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
macht und von Opaschowski, für den der sich vollziehende Wertewandel Domi
nanz erlangt, wird das Problem bereits für Freizeit thematisiert. Freizeit in der 
Post-Moderne hat es mit neuen Verhaltensweisen, mit neuen Wertsystemen und 
neuer Zeitsouveränität zu tun. 

Wissenschaftliche pädagogische Betrachtung der Freizeit und Berufsfelder in der 
Freizeit sind heute nicht außergewöhnlich. Die Praxis selbst setzt einen professio
nell-qualifizierten pädagogischen Anspruch in der Freizeit, wollen wir nicht in 
Identitätskrisen, Versingelung, Perspektiv- und Mutlosigkeit, Narzismus, Brutali
tät und Aggressivität versinken. Freizeitpädagogik als Wissenschaftsdisziplin hat, 
da sie sich an Kriterien der Freiwilligkeit, Zwanglosigkeit, Spontaneität, Selbstbe
stimmung, Selbsttätigkeit in offenen Situationen orientiert, die Möglichkeit, 
Trends relativ schnell zu erkennen und auf sie in unkomplizierter Weise zu reagie
ren. Traditionelle pädagogische Wissenschaftsgebiete sind durch über Jahre gillti
ge, fixierte Programme, den Fächerkanon, spezifische Zielsetzungen und die Domi 
nanz geschlossener Situationen wesentlich stringenter den Vorgehensweisen der 
Modeme verbunden. 
Das Arbeitsleben, welches den Menschen immer stärker durch Technologisierung 
und Rationalisierung isoliert, einengt, seine Kreativität regelrecht unterdrückt und 
ihn selbst zum Automaten macht, läßt im allgemeinen für Lust- und Selbstwertge
fühl keinen Raum. Der Mensch drängt in der Freizeit nach Erfüllung unterdrückter 
Gefühle, will dort seine Kraft spüren, sucht den entsprechenden Kick. Um aber 
exakt zu wissen, worauf man Lust hat und was persönliche Bestätigung bietet, um 
sich selbst zu erkennen, zu erfahren, zu erleben, benötigt man Maßstäbe, Anregun
gen und Unterstützun8.. Wird man dabei allein gelassen, bestimmt man sie selbst 



214 Frcizeitplldagogik 15 (1993) 3 

mit den in der Freizeit zur Verfllgung stebenden Mitteln. Institutionen sind aus er
zieherischer Sicht als wesentliche Determinanten der Persönlichkeit anzusehen. 
Geben die in der Freizeit liegenden Institutionen den Individuen nicht den notwen
digen Halt, d. h. orientieren sie das Verhalten nicbt, entlasten nicht vom Druck der 
Entscheidungen, der in der Freizeit besonders stark den eigenen Kompetenzbe
reich betrifft, macben Handeln und seine Folgen nicht voraussebbar und versagen 
durch die unterlassene Stützung höhere Formen des Erlebens, Handeins und der 
Motivation, öffnen sich die Menschen der Pädagogisierung durch die Gesellschaft 
in ihrer uodiffereozierten WIrkungsweise. Die Mehrzahl der heute kommerziell 
wirkenden Freizeitinstitutiooen erfüllt diesen Anspruch nicht. Freizeitpädagogik, 
die "in der Freizeit für die Freizeit ansetzt" (Nahrstedt 1990, S. 31) ist eine post-mo
deme Pädagogik. Sie versucht auf neue Weise, die vorhandene Lücke zu schließen. 
Sie bewährt sich zwischen Markt und Staat durch Selbstorganisation unter Nutzung 
der Mittel, die die existierende tecbnologische, kulturelle und politiscbe Basis für 
Freizeit bietet. Sie schafft Arrangements und die dazu erforderliche Profession, um 
den Menschen Identitätsfindung, Lebensweltorientierung, Autonomie, Lebens
kompetenz zu erleichtern. 

Die Grundformen plidagogischen Handelns (Giesecke 1987) sind auch für Frei
leitpädagogik relevant. Unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen ver
schieben sie sich aber in ihrer Wertigkeit und räumlichen Anwendbarkeit bzw. 
Ausdehnung. Arrangieren, Beraten und Informieren sowie Animieren erhalten 
einen höheren Stellenwert. Unterrichten kann sich sowohl temporal als auch lokal 
nicht mehr auf Schule beschränken. Es verlagert sich ebenfalls stärker in die Frei
zeit und von der Schule in andere Örtlichkeiten: ins Wohnzimmer, Museum, Thea
ter, in den Badeort, in den Reisebus, auf den Skihang etc., wie Arrangieren, Bera
ten, Informieren und Animieren in die Schule, den Betrieb, den Haushalt treten. 
Nahrstedt führt diese Tatsache u. a. auf die Dynamisierung der Zeit, die vor Jah
ren aus ihrer zyklischen und gegenwärtig aus ihrer linearen Verständlichkeit her
austritt, zurück. 

3. Freizeitpädagogik: im Wandel 

In der Freizeit stellen sich dem pädagogischen Handeln allerdings neue Erziehungs
aufgaben. Es gebt nicht vorrangig um instrumentellen Erkenntniserwerb und Fä
higkeitsentwicklung, sondern um Identitäts- und Sinnfindung, Zeiterlebnis, Zeit
verständnis, Zeitbewußtsein, die Herausbildung von Wertmaßstäbenö kurzum um 
pädagogiscbe Mündigkeit durcb Selbsttätigkeit, Spaß, Spontaneität in der Gemein
schaft. Im Vordergrund freizeitpädagogischen Handelns steht eine "anregende, ge
nußvolle und produktive Verbindung von Spiel, Spaß und Geselligkeit mit Wissens
erwerb, sozialem Engagement, kultureller Entfaltung, kritischer Reflexion und 
entwicklungsfördemder Selbsterfahrung" (Opaschowski/Popp 1992, S. 1). 
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Hier bei aller Post-Modernität an Bewahrtes aI1Zl1knüpfen, um Wertmßstäbe zu 
entwickeln und damit Identitäts- und Sinnfindung zu erleichtern, scheint mir ein 
gangbarer Weg. In dieser These werde ich durch 2 wissenschaftliche Ergebnisse be
stärkt: zum einen durch Luhmann's Systemtheorie, wo er u. a. nachweist, daß "die 
Theorie der sich selbst herstellenden autopoietischen Systeme" nur "in den Be
reich der Handlungssysteme überführt werden kann", wenn man davon ausgeht, 
daß die Elemente des Systems, die nicht dauerhaft sind, ständig durch das System 
eben dieser Elemente mit Anschlußfäbigkeit (Sinn) reproduziert werden müssen, 
damit die Existenz des Systems gesichert wird (Luhmann 1988, S. 28). Zum ande
ren durch das Eröffnungsreferat von de Grazia auf der ELRA-Konferenz im Juli 
1992 in Bilbao zum Thema 

"
Leisure and new Citizen-Ship". Oe Grazia stellte dort 

Untersuchungsergebnisse einer Vergleicbsstudie zwischen einem italienischen und 
einem französischen Dorf bzw. Kleinstadt vor. Das Forscherteam untersuchte Frei

zeitgestaltung bei annähernd gleicher Ausgangslage im Jahr 1930, erneut in den 

Jahren 1960 und 1990. Während sich in dem italienischen Dorf und der später dar
aus hervorgehenden K1einstadt die Identität der Bevölkerung maßgeblich aus über 

den Zeitraum erhaltenen regionalen Bräuchen, Sitten, Traditionen ableitete und 

mittels eines Volksfestes als kulturellen Höhepunkt jährlich öffentlich wiederbe

lebt wurde, ging in der französischen Kleinstadt tiber die 60 Jahre des Untersu
chungszeitraumes durch Freizeitmarkt und Globalisierungjegliche regionale Iden

tität verloren. Erst durch das bewußte Wiederbeleben von Traditionen aus der Zeit 
um 1930 gelang es, eine neue Identität der französischen Bürger zu entwickeln. Die 
Rilckgewinnung des kollektiven Gedächtnisses führte zu einem neuen kollektiven 
Bewußtsein. 

Zur These, daß an traditionelles Bewußtsein angeknüpft werden muß, setze ich 

nun eine zweite: Dieser Prozeß kann nur über eine Mobilisierung der AktivWit der 

Menschen selbst laufen, d. h. über Selbstorganisation. Dabei nicht mehr nur über 
die Rolle als Konsument, sondern ebenfalls über die Berufsrolle, über die Rollen 
alsTeilnehmer und kritischer Gestalter. Frtlher bestimmten Arbeit und Freizeit die 
Rolle (

"
Me") des Menschen. Diese Rolle machte nach Mead (1973) das ,,1", seine 

Identität in der Gesellschaft aus. Dabei blieb der Einfluß der Freizeit relativ gering. 
Heute wird dies viel komplexer. Folgender Graph, soll diesen Wandlungsprozeß 
veranschaulichen: 
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Quelle: w. Nahrstedt, ELRA-Kongreß "Leisure and new citizen·ship"; BiJbao, 1992 

Ich existiere und muß meine Identität mittels Selbstorganisation durch Auswahl 
meiner Rollen eigenverantwortlich über Arbeit, Konsum, Partizipation und kriti
sche Kreativität bestimmen. Im Gegensatz zur Modeme geschieht dies nunmehr 
vorwiegend in der Freizeit unter Einfluß der existierenden sozialen Systeme. 

Daraus ergibt sich eine 3. These: Freizeitpädagogisches Handeln muß dem Men
sehen helfen, sich selbsr zu organisieren und damit seine Identität zu finden. 

Indem dem Menschen in offenen Situationen Optionsmöglichkeiten für Erkennen 
und Erleben geboten werden, kann er mit seinem Ich, mit seinen existierenden 
Freizeit-Bedürfnissen, die regional tradiert sind, seine RoUe erproben. Dabei muß 
jeweils zu den traditionellen Elementen Neues hinzugefügt werden, aus dem neuen 
System. Aus der Summe der Elemente entwickeln sich Wertmaßstäbe, die über 
Werten, Entscheiden, Handeln geprüft werden und sich dann als "selbstorganisier
te" Werte zur neuen Identität (me) verdichten. Damit verfestigen sich neues Wis
sen und Erfahrungen und entwickeln sich neue Bedürfnisse. 
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In den für die praktische Umsetzung in der Freizeit und ihren Einrichtungen erlor
derlichen Voraussetzungen gehören: der bereits von Platon postulierte pädagogi
sche Dialog und die Profession, die "eine Idee in kommunikatives Geschehen" ver
wandelt (Koring 1990, S. 14) und das Arrangement, d. h. die notwendigen organi
satorischen, institutionellen, personellen und inhaltlichen Struktureo. Lüdtke 
sprach auf den 3. Zwickauer Freizeiuagen von den Ressourcen (Lüdtke 1992, S. 
56). Geht man weiterhin davon aus, daß "richtige Praxis" nur durch unbeirrbares 
Denken zu vollziehen ist (Adorno 1971, S. 137), daß kritische Rationalität der Er
gänzung durch eine kultivierte Emotionalität (Weber, E. 1982, S. 497) bedad, so 
sind Ausbildungsgänge zu schaffen, die sowohl die Aneignung wissenschaftlicher 
interdisziplinärer Erkenntnisse und vielseitiger freizeitrelevanter praktischer Fä
higkeiten ennöglichen, als auch eigene Forschungsergebnisse hervorbringen. In
ternationale europäische Hochschulkooperationsprogramme auf dem Gebiet der 
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"Leisure Studies" zeigen, daß ganz Europa auf dem Weg ist, auf Freizeittrends wis
senschaftlich zu reagieren und sie mittels Professionalisierung in Freizeitpolitik, 
Freizeitökonomie, Freizeitpädagogik und Freizeitkultur zu qualifizieren. Freizeit
einrichtungen stehen dafür. 
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Jugendfreizeiteinrichtungen in den alten Bundesländern seit 1945: 

Schübe und Krisen der Modemisierung 

1. Einfache und reflexive Modernisierung 

Für den Erziehungswissenschaftier macht es kaum einen Unterschied, ob er es nun 
mit einem Modemisierungsschub oder mit einer Modemisierungskrise zu tun hat
die Pädagogik partizipiert an beiden. So hat es Dietrich Benner zur Eröffnung des 
13. DOfE-Kongresses ausgeführt. Zu ergänzen bleibt, daß dieses Wort sich mit 
dem oft beklagten gesellschaftlichen Nachklapp unserer Disziplin abfindet. "Die 
Modernisierung moderner Gesellschaften" war bekanntlich das Thema des deut
schen Soziologen-Tages 1990. Ulrich Beck hat damals in seinem Eröffnungsvortrag 
den deutschen Soziologen vorgeschlagen, zumindest zu unterscheiden zwischen 
einfacher und reflexiver Modemisierung. Das meint zwischen "Rationalisierung 
der Tradition

" und "Rationalisierung der Rationalisierung". Es ging ihm um Zu
spitzung der Frage, was eigentlich geschieht, wenn die IndustriegeseUschaft, die 
mndeme Gesellschaft, sich selbst zur Tradition wird. 

Wenn nun hinsichtlich Jugendfreizeileinrichrungen von Modemisierungsschüben 
die Rede sein soll, ist zumindest zu unterscheiden zwischen dem einfachen oder 
naiven "Schub

" 
und dem reflektierten Modernisierungsvorgang, der aber sehr oft 

nur den Abbruch einer Entwicklung oder einer Krise darstellt. Offen bleibt an die
ser Stelle die Frage, ob man denn diesen Begriff überhaupt noch für den Abbruch 
einer Entwicklung oder die Herbeifiihrung einer Krise verwenden soll . Hinsicht
lich der Entwicklung der Jugendhäuser und -freizeiteinrichtungen soll hier mit dem 
Jahre 1946 eingesetzt werden. Das meint, mit der frühen Nachkriegszeit, die gem 
für viele Neuanfänge -oft auch nur für venneindliche -zitiert wird. 

2. Jugendfreizeitstätten nach 1945 

In den westlichen Besatzungszonen wurde in dieser Zeit zunächst ein Vorläufer des 
Heimes der offenen Tur, nämlich das sogenannte GYA-Heim etabliert. Die Abkür
zung steht für "German·Youth-Activities". Diese Einrichtung geht auf Initiatoren 
der amerikanischen und englischen Besatzungsmächte zurück und stand unter der 
Zielsetzung der "Reeducation" bzw. der Demokratisierung. [hre Kennzeichen: 
Holzbaracke, TIschtennis- Ausrüstung, Filmvorführgerät und ein Jugendoffizier, 
der für diese Aufgabe u. a. auch in Gruppendynamik und ·pädagogik ausgebildet 
worden war. Gegenüber den friibereo "Heimen

" für die Staatsjugend war dieses 
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offensichtlich ein reflektierter Modemisierungsschub, von vielen allerdings bearg
wöhnt, weil er sich mit der Besatzungsmacht durchsetzte. Später sind hinter diesem 
andere, eher "naiv

" 
zu nennende "Schübe" durchaus zurückgefallen, das gilt vor 

allem für den hochgesteckten pädagogischen Anspruch, dem einer direkten Umer
ziehung. 

Vergleicbbar ist dieser Anfang mit der Entstehung der ersten Pionierhäuserin der 
DDR. Noch vor der Gründung der DDR hat im August 1949 ein Pädagogen-Kon
gress eine An flächendeckendes Programm zur Errichtung von "Häusern der Kin
der" und "Jugend" gefordert. Nach Harald Gräßlers Bericht breiteten diese sicb 
sehr rascbaus (auf der Ebene der Bezirke, Kreise, Städte) und differenzierten sieb 
nach Aufträgen und Addressaten; ähnlich wie in den alten Bundesländern, nur wa
ren es hier andere Aufträge. Für 1956.zäblen Harald Gräßler und Marion Raabe 
464 Einrichtungen dieser An, nämlich: 90 Häuser der ,,Jungen Pioniere", 204 Sta
tionen der "Jungen Techniker", 36 Stationen der "Jungen Naturforscher", 40 Sta
tionen der "Jungen Touristen", 94 Klubs der "Jungen Künstler". 1 

3. Ziel und Realisierung: Modernisierungsbruch 

In der Bundesrepublik hatten sich die GYA-Heime inzwischen zu den Heimen der 
offenen Tür entwickelt. Die erste empirische Untersucbung zu diesen Freizeitein
richtungen, die der Arbeitsgemeinschaft für Jugendfürsorge und Jugendpflege 
(AGJJ), läßt Rückschlüsse zu, daß die Gesamtzahlen für die BRD und die der ehe
maligen DDR im ersten Jahrzehnt kaum voneinander abweichen. Aber worum 
ging es in denen der alten Bundesländer, das ist hier das engere Thema. Es ging um 
Umerziehung, demokratische Belehrung (d. h., noch nicht um praktische Partizi
pation) und um das Motiv der sozialen Hilfe. Man sah sich konfrontiert mit einer 
"bindungsloseo Jugend" (heimat-, berufs- und arbeitslos), für die es "Heime

" 
ein

zurichten galt, zumindest aber 
"

überdachte Straßenecken" für informelle Jugend
treffs. Trotzdem gab es auch in der Anfangszeit Pädagogen, Verwaltungsleute und 
auch Behörden, die sieb um eine stärker reflektierte Entwicklung bemühten. 

Um es an einer Person beispielhaft zu verdeutlichen: In Hamburghatte sich ein ge
wisser Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker, Albert Karsten, schon in den 
20er Jahren mit diesem Thema befaßt. Es ging ibm um eine besser strukturierte Be· 
gründung der verschiedenen Spielformen der Vorläufer dieser Einrichtungen in 
der Zeit der Reformpädagogik. In der frühen Nachkriegszeit leitete er in Hamburg 
das Amt für Jugendförderung und war zuständig für die neu entstehenden Jugend
freizeiteinrichtungen. Sein ideales Leitbild einer Jugendfreizeiteinrichtung hatte er 
noch im Jahre 1934 in einer Schrift zur "unorganisierten Jugend im Staat" konzipie
ren können. Doch hatte diese Schrift wegen der noch im gleichen Jahre einsetzen
den staatlichen Maßnahmen zur Zwangsorganisation einer konform ausgerichte
ten Staatsjugend keine Verbreitung mehr gefunden. 
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Das ursprüngliche Leitbild einer Jugendfreizeitstätte dieses Hamburger KOIIlJllu
nalpolitikers sei in diesem ZusaIIlJllenhang zitiert, weil es in der frühen Nachkriegs

zeit zunächst im Hamburger Raum und später auch in Bonn, dort für den Bundes
jugendplan. sinngemäß wieder aufgegriffen worden ist: "Der unorganisierten Ju
gend wird ein großes Haus zurVerfügung gestellt, das neben einer Reihe von Tages
räumen für Gruppen bis zu 2$ Personen enthält: Zimmer für Brettspiele, fUrTIsch

tennis, Bibliothek mit mehreren übersichtlichen Leseräumen und Schreibzim
mem, Werkstätten für Papp-, Holz-, Eisen- und Malerarbeiten, ein kleiner und ein 

großer Vortragsraum, Lichtbildvorrichtungen, eine ThmhaUe, die auch für Tanz 
und Feste benutzt werden kann, eine Bühne, die ... in verschiedenen Verwandlun

gen dienlich sein kann (z. B. als Podium für Vorträge, für Musikgruppen USw.) ... 

Für die Mädchen muß ein besonderer Aufgang bestehen, der zu den gegen den 

Jungsteil abgetrennten Tagesräumen mit Nähstuben, Bibliothek, Lese- und 
SchreibziIIlJller führt." Ferner "müssen vorgesehen sein: Gymnastiksaal, Dusch
und Baderäume mit Umkleideräumen, Arztzimmer mit Höhensonne ... eine Kü
che mit den nötigen" Vorrichtungen ... "2. Flankiert wird diese Forderung mit sehr 
detaillierten Angaben über die Ausbildung des Personals. In der Regel sind es 

Doppel- und Dreifachqualifikationen - wie wir heute sagen -, die er fordert. Die 
Werkstätten sollen einem handwerklich und künstlerisch geschulten Meister unter
stehen. Natürlich war dergleichen auch mit einsetzendem Wutschaftswunder in 
Hamburg nicht durchzusetzen (manches hatte sich auch zeitgeschichtlich über

holt), aber das Konzept gab dennoch die Richtung an. Es findet sich u. a. wieder in 

den Richtlinien des Bundesjugendplanes aus dem Jahre 1958: "Zur Jugendfreizeit
stätte gehören insbesondere Klub-, Spiel- und Werkräume, Räume für die Büche
rei, für Neigungsgruppen, für Filmvorführungen und sonstige Gemeinschaftsver
anstaltungen (z. B. Musik, Tanz, Laienspiel, Gymnastik), LehrkUchen, Bade- und 

Duschan1agen. In Verbindung mit der Freizeitstätte müssen für Spiel und Erholung 
ausreichende Freiplätze ... vorhanden sein. In nächster Nähe sollen auch ein 
Schwinunbecken und eine Turnhalle zur Verfügung stehen ... Die Jugendfreizeit
stätte muß von einer ausgebildeten hauptberuOichen Fachkraft geleitet werden, 
der erforderlichenfalls weitere Mitarbeiter, insbesondere für die Bildungsarbeit, 

zur Seite stehen. "3) Allerdings ist mit diesem Plan ein entscheidender Modernisie
rungsbruch festzuhalten: Das ist das Zurückstecken in der personellen Ausstat
tung, denn Einrichtungen dieser Art können nun einmal nicht von einer irgendwie 
ausgebildeten beruflichen Fachkraft geleitet werden. 

4. Modellforschung seit den 60er Jahren 

Im Sinne der zitierten Richtlinien wurden in den 60er Jahren in der BRD die Frei
zeitstätten aJs sogenannte Modelleinrichtungen eingeführt. Bund und Länder hat
ten sich die Mittel für die Einrichtungen und Ausstattung dieser Modelle zu teilen. 
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Zum Teil kam es unter den westdeutschen Städten sogar darüber zu einer Rivalität, 

welche Stadt sich denn nun das imponierendste Haus der Jugend hinstellen könne. 
Im Jahre 1968 hat Willi Erl im Auftrage des Deutschen Jugendiostituts über die 

"Modelleinrichtungen von lugendfreizeitstäUen in der BRD" eine Art wissen
schaftliche Reportage vorgelegt, von der starke Impulse für die Weiterentwicklung 
ausgegangen sind. Yon Erich Werner folgte 1972 eine genauere Analyse der ent
sprechenden Einrichtung in Nordrhein-Westfalen, mit der vor allem Kritik an der 
überzogenen Ausstattung mancher Modelle und der Vernachlässigung der perso
nellen Situation geübt wurde. Vom Verfasser dieses Beitrags wurde 1970, gleichfalls 
im Auftrag des Deutschen lugendinstituts, eine Monographie einer Modelleinrich
tung des Bundesjugendplans erstellt. Mit dieser Untersuchung (''Angebotener 
Freizeitraum. Systematische Beobachtung zum Verhältnis von Freizeitraum und 
jugendlieber Besucherscbaft der Freizeitstätte einer süddeutschen Mittelstadt") 
wurde der Frage nachgegangen, welche Bedeutung ein hochdiffereIJ2;ertes Raum
angebot für den freizeitpädagogischen Alltag hat. Die zentrale Hypothese dieser 
Studie führte zu einer stärkeren ReDexion der Weiterentwicklung oder-wenn man 
so will - der Modernisierung dieser Einrichtungen. Im Anschluß an eine Typisie
rung der antreffbaren Freizeiteinrichtungen, geht diese Studie von der zentralen 
Hypothese aus, daß die jeweilige Funktion einer Freizeitstätte ein ganz bestimmtes 
Raumprogramm erforderlich macht, und daß umgekehrt gilt, daß ein einmal fest

gelegtes und angebotenes Raumprogramm einer bestimmten Funktion oder meh
reren unmittelbar Yorschub leistet. Für die Benutzung des Raumprogramms als 
K1assifzierungsinstrument bot sich dabei das genauere Gräßenverbliltnis von Ge

seIlschaftsraum (bzw. "Auffangraum") und KJeingruppenraum als ein Indikator 
an, der vergleichbare Quantifizierungen erlaubt. Der entstehende Quotient (

"
Ge

sellschaftsraumquotient" = 
"

Gq") führt zu Aussagen darüber, welche Funktion die 
betreffende Einrichtung überhaupt haben kann. Das heißt, haben wir es mit größe
ren Flächen von Gesellschafts- und Auffangraum zu tun und kann mit einem KIein
gruppen- und Interessenraumangebot, etwa nach einem auszäblbaren Verhältnis 
von 10zu 1 (d. i. Gq (1) gerechnet werden, dann kann es nurum eineArt extensiver 
Jugendarbeit gehen (basierend auf Jugenddiskothek, Filmvorführungen, Tiscbten
nis- undTischfußballanlagen und dergleichen mehr).�) Schränkt sich das Verhältnis 
von Gesellschaftsräumen zu Kleingruppenräumen auf3 zu 1 oder 2 zu 1 ein (weiter
hin Gq ) 1), dann kann die Einrichtung auch der Funktion der sozialen Hilfe ge
recht werden. Kehrt sich aber das Verhältnis um, d. h. bewegt sich das nach m1 aus

zählbare Verhältnis von Gesellschaftsraum (hier genauer "
Pausenraum") zu KIein

gruppen- und Spezialraum wie 1 zu 10 (d. i. Gq ( 1), dann haben wir es mit einer an 
der Schule oder Volkshochschule orientierten Einrichtung zu tun: es geht um au
ßerschulische lugendbildung bzw. Weiterbildung. Erst das gleicbgroße Raumange
bot von Gesellschaftsräumen und KJeingruppenrnumen (Gq ;: 1) führt zu der fTei
zeitpädagogischen Konzeption im enger gefaSten Sinne. S) 
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Diese Klassifizierung nach dem Raumprogramm setzt allerdings voraus, daß das 
jeweilige Raumangebot auch zu einer adäquaten personellen Besetzung geführt 

hat. In der Regel ist in derTat für den Funktionsbereich der extensiven Jugendar

beit ein Minimum an Personal und für den der intensiven Jugendbildung ein Maxi
mum anzutreffen. Diese Studie hat zwar zu einigen Nachfolgestudien nach glei
chem Untersuchungs-Design (in NRW) geführt, doch blieben die gewilnschten 
Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Freizeiteinricbtungen weitgehend 
aus. Vor aDern der Rückgriff auf vorbandene Altbauten mit ursprünglich anderer 
Zweckbestimmung ließ es vielerorts nicht zu, funktionsgerechte Freizeiteinrich
tungen zu erstellen. 

5. Modernisierungshemmung trotz Freizeitstätten-Kritik 

Abgesehen von den o. g. beiden Studien des Deutschen Jugendinstituts sind die so
zialwissenscha/tlichen Untersuchungen zur Lage der westdeutschen Jugendfrei
zeitstätten in den ersten drei Jahrzehnten ihres Bestehens kaum geeignet gewesen, 
Modernisierungsschübe im einleitend vorgetragenen Sinne zu unterstützen. Diese 
auf Repräsentanz zielenden Untersuchungen befaßten sich vorwiegend mit der \cri
tischen HeraussteJlung von vorfindbaren Zielen, Programmen und Methoden der 
Jugendfreizeiteinricbtungen. Sie haben die Prozesse der Modernisierung damit 
eher gehemmt als gefördert. Die eigentlichen Innovationen dieses pädagogischen 
Feldes wurden von diesen Untersuchungen in der Regel nicbt erfaßt, da sie als sin
guläre Erscheinungen über generalisierende Aufnahmeschemata nicht mitgeteilt 
werden konnten. Zu denken ist hierbei an Innovationen einzelnerTrägerschaften, 
einzelner Leitungsteams oder Initiativen von Besuchergruppen. Beispiele für In
novatoren, von denen "Modernisierungsschübe" ausgegangen sind, in zeitge
schichtlicher Reihenfolge: Teams des Studentischen lugendarbeitsprogramms in 
den 50er und 60er Jahren; Leitungsteams der Stuttgarter lugendhäuser seit 1960; 
lugendinitiativen für autonome Jugendzentren seit 1968. 

Die oben genannte sozialwissenschaftliebe Freizeitstätten-Kritik läßt sich dagegen 
zusammengefaßt auf folgenden gemeinsamen Nenner bringen61: Jugendfreizeit
einrichtungen gehen von der Fiktion aus, man könne mit einem Programm die ge
samte Jugend erreichen (AGJJ-Untersuchungen 1955 und Grauer/Lüdtke 
1972/73); sie schränken durch weitgehend vordefinierte Inhalte, Appelle an Pflich
ten und Bildungsbereitschaft die in der Freizeit tendenziell größere Chance zur 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung ein (Grauer 1975); sie verschleiern durch 
Unverbindlichkeit ihrer "leerformelhaften" Zielsetzungen das Scheitern ihrer 
selbstgestelltenAnsprüche (Grauer 1975); sie erlauben der Jugend einen etwas au
ßerhalb der Legalität liegenden Verhaltensstil, um systemgefährliche Abweichun
gen zu verbindern (F. Neidhardt 1967, Grauer/Lüdtke 1972/73); sie befinden sich 
durch Ausrichtung an traditionellen Freizeitmöglichkeifen in hoffnungsloser Kon-
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kumm mit kommerzieUen Freizeitangeboten wie Diskotheken, Clubs ... , deren 
gesellige Unterhaltungsattraktivität meist viel gröBer ist (Lüdtke 1973); sie haben 
einen geringen Wukungsradius, gemessen an ihrer Aufnahmefähigkeit wird der 
überwiegendeThil der Heime schlecht besucht (AGJJ 1955 und Grauer 1973, anders 
E. Wemer 19n). Diese Kritik der Jugendfreizeitstätten ist im wesentlichen eine 
Kritik der überhöhten Zielsetzungen, die in der Regel von nicht-professioneUen 
Gremien aufgestellt worden sind. Eine kritische Begleitung des pädagogischen 

Handlungsvollzugs blieb überall ausgeblendet. Im Grunde genommen war es für 
die überwiegend deskriptiv-empirisch angelegten Untersuchungen der Freizeitein

richtungen ein leichtes Unterfangen, die angetroffenen Einrichtungen als program

matisch verlehlt oder sogar als chaotisch zu diagnostizieren. Ein "Modemisierungs
bruch" war in der Regel die Folge. Die Jugendbehörden und anderen Träger riskier

ten es kaum, positive Konsequenzen aus den Untersuchungsergebnissen zu ziehen, 
etwa für das Raumprogramm, das Personal oder für eine andere Ausstattung. 

6. Jugendzeotrumsbewegung der 70er Jahre: Modernisierungsintervall 

Mit dieser Lage der Freizeiteinricbtungen sah sich dann die neue Studenten- und 

Jugendbewegung konfrontiert. Als Jugendzentrumsbewegung hlieb ihr zunächst 

gar nichts anderes übrig, als sich über jede behauptete professionelle Qualifikation 

der von ihnen in den genannten Einrichtungen angetroffenen Sozialpädagogen 

oder Heimerzieher hinwegzusetzen. Zwar bat sie ihre Auffassung über die Not

wendigkeit professioneller Pädagogen im außerschulischen Bereich sehr baJd mo

difiziert, trotzdem blieb die Jugendzentrumsbewegung auf diesem Gebiet im Um

kreis jugendlicher Selbsthilfe befangen und allein gelassen. Auf sich gestellt, wurde 

sie unablässig beargwöhnt und ins Gugend-)politische Abseits gedrängt. Die öf

fentliche Förderung entsprechender Jugendfreizeiteinrichtungen stagniert seither, 

insbesondere hinsichtlich der personellen Ausstattung, oder sie erwies sich sogar 

als rückläufig. Offensichtlich ist, daß Fre.izeitpädagogik damals in ihrem urspfÜng· 
lichen Bereich ein gutes Stück Terrain mehr oder weniger ratlos hat aufgeben mtis· 

sen. Ihre Protagonisten hahen sich dafür mit gutem Erfolg ganz anderen Feldern 
zugewandt, zum Beispiel dem des Tourismus oder auch dem der sogenannten Al

tenbildung. Sicherlich gibt es auch hier Ausnahmen: die selbstorganisierten Ju

gendzentren im Umkreis von Bielefeld vielleicht? Weiter im Norden führten die 

"autonomen Jugendzentren", wie dort gesagt wurde, zu einem kurzen Modernisie

rungsintervall. Es blieb aber das einem eingeführten Träger zugeordnete Jugend
zentrum mit einem Minimum an hauptamtlichen Personal der Normalfall. 

7. Weg in die Unverbindlichkeit? 

Die übrigen Häuser der Jugend hahen in Norddeutschland in den letzten Jahren ei

ne emeute Namensänderung erfahren: Sie heißen jetzt "JugendlIeffs". Das bringt 
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die Unverbindlichkeit der Einrichtung aus der Sicht ihrer Besucher zum Ausdruck 
und legt den Träger nicht zu sehr auf materielle und personelle Ausstattung fest. 
Das ist durchaus ein Abbruch von der herkömmlichen Entwicldungslinie. Dieser 
Modemisierungsabbruch führt in einigen der alten Bundesländer auch zu einer 
Dezimierung der GesamtzabJ dieser Einrichtungen. Zwar sind jetzt erstmalig Ein
richtungen nur ftlr Mädchen hinzugekommen, in Norddeutschland sogenannte 
"Mädchentreffs

" 
, die vor allem interkulturelle Aufgaben im Hinblick auf heran

wachsende Mädchen der ausländischen Familien erfüllen, doch kommt es gleich
zeitig zu Schließungen der herkömmlichen Einrichtungen. Zum Beispiel wurden in 
der Landeshauptstadt Kiel von den insgesamt 24 Jugendfreizeiteinricbtungeo im 
Jahre 1991 zwei Einrichtungen geschlossen, begründet mit dem bekannten finanzi
ellen Engpaß unserer Städte, von dem auch eine solche Stadt nicht ausgeschlossen 
ist. Von den 10 Jugendfreizeiteinrichtungen der Industriestadt Neumünster stan
den für das Jahr 1992 vier zur Schließung an. Es sei zur Diskussion gestellt, ob die 
hiermit zitierte "Modernisierungskrise" der norddeutschen Jugendfreizeiteinrich
rungen nur temporärer Art ist. Sie beruht in jedem Fall nicht nur auf der fiskali
schen Krise der öffentlichen Haushalte: sie ist auch eine Krise der freizeitpädagogi
sehen Konzeption und der Ansätze begleitender Forschung. Wahrscheinlich kün
digt sich bereits mit dem Nachholbedarf der neuen Bundesländer auf diesem Ge
biet eine erneute Wende an_ Aber auch in den alten Bundesländern gibt es schon 
viele praktische Veßuche einer Gegensteuerung: neue Formen der offenen Ju
gendgruppenarbeit als Antwort auf den jugendlichen Rechtsradikalismus, Über
nahme von personell verpflichtenden Patenschaften für Jugendfreizeitstäuen von 
seiten sozialpädagogischer Ausbildungseinrichtungen 7 und schließlich ein erneutes 
Engagement von örtlichen Jugendringen für die unter öffentlichen Druck gerate
nen Jugendfreizeiteinrichtungen aus der nächsten Nachbarschaft. 

Anmerkungen: 

1) Grllßler, H; Raabe, M.: Vom Pionierhaus zum 5chulerfreizeitzenlrum. Hintergriinde undTenden· 
zen. FZP 14. 19. (1992) H. 1. 5. U 

2} zit. nach H. Rlidiger: Pädagogik der Jugendbildungr und Freizeitstltten. Hamburg 1965, 5. 151 

J) a. &.0. 
4) Rüdiger, H.: Angebotener Freizeitraum ... München: DJJ 19705. 15 fi. 

S) a. a. O. S. 18 

6} Diese zusammengefaßte Kritik der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen ergibt sich aus dem 

Ansatz der Schrift: H. Rüdiger: Freizeitpädagogik als Pädagogik der Emanzipation. Kiel 1973 

7) z. Zt. in Norddeutschland diskutiertes Musterbeispiel: die PatenschafuUbernahme der ElIy
Heuss-Knapp-Schule, Neumünster, für das Jugendfreizeitheim Wittort, das andernfalls hätte ge

scblossen werden müssen; wissenschaftlich begleitet von der PH Kiel. 
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Jugendzentren in Deutschland - Kulturhäuser in Polen 

Ein erziehungswissenschaftlicher Vergleich 

FragensteUungen: 

In dem Beitrag werden westdeutsche Jugendfreizeiteinrichtungen z. B. Freizeit

heime und polnische Stätten der Kultur und Bildung (Placowki kulturalno-oswia
towe), z. B. Kulturhäuser, vergleichend dargestellt. Da die untersuchten Freizeit

heime und Kulturhäuser in zwei verschiedenen Systemen existieren, müssen die 
gesellschaftspolitischen Aspekte berücksichtigt werden, die ihre erzieherischen 
Wirkungen ermöglichen und begTÜnden. Der Vergleich konzentriert sich auf Un
tersuchungen bis 1989 als GrundJage des dann einsetzenden Modernisierungs
schubs. Dieser wäre künftig geoauer zu verfolgen. Folgende Fragen stellen sich: 

- Welche gesellschaftlichen Erziehungszjele sind für Deutschland (West) und für 
Polen charakteristisch? 

- Welche Funktion hat die Erziehung in den Freizeitheimen und Kulturhäusem? 
- Welche erzieherische Praxisbedeutung haben die Freizeitangebote in den Frei-

zeitheimen und Kulturhäusem? 
- Was kann die vergleichende Freizeitpädagogik zur Verbesserung der deutsch

polnischen Jugendverständigung beitragen? 
- Wie lassen sich organisatorische Unterschiede bei der Freizeitgestaltung in den 

Jugendfreizeiteinrichtungen und den Stätten der Kultur und Bildung verallge
meinern? 

1. Vergleich der Erziehungsziele in Deutschland (West) und Polen 

Das an Calvin anknüpfende Profitdenken hat das Arbeitsethos in Deutschland 
(West) stark bestimmt. Dies hat auch das Erziehungsdenken bis in die Gegenwart 
auf wirtschaftlichen Erfolg hin geprägt. Die Fülle der erziehungswissenschaftli
chen Fachliteratur darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die theoretische Ausar
beitung der Erziehungsziele oft unterschätzt wird. Die Notwendigkeit und die Re.. 

levanz diesberilglicher Theorien hat Brezinka auf prägnante Weise formuliert: 
"Bevor erzogen werden kann, müssen die Erziehungsziele da sein" (Brezinka 1991, 
s. 561). Die Erziehungsziele dienen den Pädagogen in der Erziehungspraxis als 

Orientierungsfaktor, was eine soziopolitische und staatsorganisatoriscbe Hilfs
funktion haben kann. Zu den Werten der staatlich orientierten Erziehung zählen 
primär: Freiheit, Demokratie und die Würde des Menschen. Klages, K.m.ieciaks 
(KJages/Kmieciak 1979, S. 709) und Opaschowskis (Opaschowski 1990, S. 56)Tho-
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rieo beweisen, daß Leistung und Konkurrenzprinzipien die Fundamente der west
deutschen Erziehungsziele sind. Die Ernehungspraxis hat hingegen eine helfende 
Funktion, "sie zielt auf die personale Selbstenffaltuog des jungen Menschen" 
(Scarhath 1987, S. 20). Es kann festgestellt werden, daß sich die gesellschaftlichen 
Erziehungsziele in Deutschland (West) auf Arbeitsleistung und Freizeitkonsum als 
Lebenswerte konzentrieren (vgi. Opaschowski 1990, S. 56). 

In Polen ist die Situation diametral anders. Erstens wurden die offiziellen Erzie
hungsziele aus der Doktrin des Marxismus-Leninismus abgeleitet, wobei die mate
rialistische Weltanschauung und die allseitige Persönlichkeitsentwicklung (minde
stens theoretisch) im Vordergrund standen (vgl. Muszynski 1972, S. 23 ff). Zwei
tens ist die kulturhistorische Erblast Polens mit ideellen Werten gekennzeichnet, 
wie Martyrologium, religiöse Wertsymbolik und Messianismus (Mechtenberg 1991, 
S. 405 ff). Drittens kommt der sogenannte polnische Humanismus hinzu, der im
mer aufs Neue von Bogdan Suchodolski als führendem Pädagogen betont wird (Su

chodolski 1990. S. 9 ff). Aber auch seine Erziehungsdefinition "Erziehung ist die 
Vorbereitung auf das Leben und auf bestinunte Aufgaben" (Suchodolski 1983, S. 

14) sind Beweise dafür, daß die religiöse Symbolik und die sozialistischen Erzie
hungsziele zwei ideologische Gegensätze sind. Solche konglomerativen Konstella
tionen haben dazu beigetragen, daß die große Mehrheit der polnischen Jugendli
chen in eine Welt von Paradoxen und Utopien abgeglitten ist. 

2; Die Funktion der Erziehung in den Jugendfreizeiteinrichtungen und 
Stätten der Kultur und Bildung 

Vorweg sollte man die Frage stellen: Wie lassen sich Jugendfreizeiteinrichtung und 
Stätten der Kultur und Bildung definieren? Jugendfreizeiteinrichmng ist eine Sam
melbezeichnung und beinhaltet z. B. Freizeitheime und Jugendrreizeitklubs. Der 
Begriff wurde häufig auch mißbraucht, besonders für Stätten in den sozialen 
Brennpunkten. Hier könnte man den Begriff "Jugendsozialeinrichtung" verwen
den. Unter einem Freizeitheim versteht man aus westdeutscher Sicht z. B. die Frei
zeiteinrichtung Linden in Hannover. Eine konkrete Beschreibung dieser Freizeit
institution ist sehr inlonnativ. Das Freizeitheim Linden umfaßt eine große Zahl von 
Besuchern und Räumen: "Ca. 12()(x) bis 14000 Kinder, Jugendliche und Erwachse· 
ne besuchen monatlich das Freizeitbeim, ilber 27 Räume (Gruppenräume, 2Sääle, 
Werkräume, 1 Foyer für Ausstellungen mit Sitzgruppen, Musikstudios, Kindertbe
aterraum, Erfrischungsraum, Cafe" stehen zur Verfügung (Kuhn 1978, S. 81 ff). 

Der Begriff 
"

Freizeitheim " ist in dem Freizeit-Lexikon mit der Bezeichnung 
"
Frei· 

zeithaus" vertreten: 
"

Freizeithaus mehrfach nutzbare Freizeitstätte zur Ennögli
chung von Freizeitmöglichkei ten und zur Durchführung von Freizeitprogrammeo" 
(Freizeit-Lexikon 1986. S. 104). Es wird deutlich, daß in einem Freizeitheim nicbt 
nur für die Jugend Freizeitaktivitäten organisiert werden. 
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In Polen ist ein Kulturhaus eine symbolische Bezeichnung und gilt als die populär
ste Fonn aller Stätten der Kultur und Bildung. Es besteht ein Widerspruch zwi
schen den staatlichen Absichten eines Kulturhauses und den authentischen Frei
zeit- und Kulturbedürfnissen von Jugendlichen. Kultur ist u. a. clie Entwicklung 
der Liebe zur Kunst, Natur und Freiheit. Unter diesen Gesichtspunkten verdient 
das in den Jahren 1945-1990 existierende Kulturhausmodell eher den Namen eines 
realsozialistischen Staatskulturhauses. Aus polnischer Sicht ist nach Wiecki ein 
Kulturhaus eine soziale Institution," ... die sich mit den sozialen und kulturellen 
Aktivitäten der Bürger beschäftigt. Das Kulturhaus dient u. a. als "Ort der Begeg
nung mit den Kulturgütern" (Wiecki 1979, S. 63). Kazimierz Wojciechowski defi
niert das Kulturhaus aus pädagogischer und pragmatischer Sicht: "Das Kulturhaus 
ist ein ausgebauter Kulturraum. Es dient der Erziehung von Jugendlichen und Er
wachsenen. Das Kulturhaus ermöglicht es, auf gemütliche und nützliche Weise die 
Freizeit zu verbringen. Es ermöglicht das Lernen und die Erholung, beeinßußt das 

Lesen und die gesellschaftlichen Sitten, beschäftigt sich mitder sozialen, geistigen, 
ästhetischen, manchmal auch physischen Erziehung" (Wiecki 1979, S. 61). Die 
Kulturhäuser besitzen in der Regel mehrere kulturelle Räume und verfügen über 
mehrere qualifizierte Arbeitskräfte. Im Falle der Woiwodschaftskulturhäuser sind 
esTeams, die bis 20 oder 30 Personen zählen (Kaluzny 1970, S. 217). Diese Definiti
on und die Daten weisen auf eine hohe Entwicklungsstufe der Kulturhäuser hin. 

Was ist charakteristisch für die Freizeitdidaktik in Deutschland (West) und Polen? 
Die westdeutsche Freizeitdidaktik kann sich auf eigene Impulse unabhängig von 

schulischen Vorgaben berufen; die Werke von Opaschowski "Pädagogik der Frei
zeit" (1976), .,Pädagogik und Didaktik der Freizeit" (1987, 1990) und Nahrstedt 

"Leben in freier Zeit" (1990) sind Beispiele dafür. Gleichwohl kann man mit Klaf
kis These (1984) einverstanden sein, daß das Freizeitheimniveau mit dem Scbulni
veau der Jugendlichen kulturell in bestimmter Korrelation steht. In der Jugendfrei
zeiteinrichtung konzentriert sicb die Erziehung auf vierTätigkeitsbereiche: Kreati
vitätserziebung, Kulturerziehung, Sozialerziehung und Kommunikationserzie
hung (Grafik). 
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JugendfreizeIteinrichtungen 

und Kulturhiuser eis Zentrum 

von verschiedenen Sozl81werten 

Kulturarziahung Sozialarziahung 

Deutschland (West) 

Polen 
Indoktrination 

Kulturschöpfung Sozjalerziehung 

Quelle: Eigene Zunmmenstellung nacb: Opascbowski 1990, S. 159; Mleczko 1984, S. U2 

Damit ist festzusteUen. daß die Erziehung in den westdeutsclien Jugendfreizeitein· 
richtungen eine Art von Hierarchie der Kultur· und Sozialwerte verfolgt, z. B. zwi· 
schen Kommunikationserziehung und Kreativitätserziehung. Den primären Rang 
hat in einem Freizeitheim der dialogische Kontakt Erzieher-Besucher. Dies hat ei
ne Funktion von impulsgebender Persönlichkeitsentwick1ung. In einem Freizej
theim zählt die Gruppenatmosphäre und das Wohlfühlen. Der Freizeitpädagoge ist 
dadurch mit seinen animativ-kommunikativ·integrativen Fähigkeiten der eigentli
che Motor der erzieherischen Intentionen einer Jugendfreizeiteinrichtung. Durch 
die Erziehung sollte die soziokulturelle Partizipation und die aktive Beteiligung an 

den Freizeitangeboten gesichert werden (Ouo 1990, S. 143). 
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In Polen wurden die Inhalte der Freizeitdidaktik aus der aligemeingUitigen Päd
agogiktbeorie abgeleitet. Die polnische Pädagogik der kulturbildenden Arbeit war 
in der Zeit von 1945 bis 1990 ein integralerTeil der marxistiscb-Ieninistischen AlIge� 
meinpädagogik (Kurpis 1966). In den Kulturbäusem konzentriert sich die Pädago
gik auf vier Bereiche: politische Indoktrination, Bildung, Kulturschöpfung und So
zialisation (vgl. Mleezko 1984, S. 112; Grafik). Zwei Defizite der pädagogischen 
Arbeit machen sich in den polnischen Kulturhäusem bemerkbar: Die Erziehungs
funktion beschränkt sich oft auf die politisch-administrative Dimension. Im Kultur
haus sieht man viel plakativ-propagandistische Informationen, aber kaum prak
tisch überzeugende pädagogische Intentionen, was der Wojciechowskis Kultur
hausdefinitionlKulturbausfunktion und Konzeption widerspricht. Der Kulturhaus
direktor beschäftigt sich oft mit Parteiarbeit und mit seinem Rathaus-Mandat an
statt mit der erzieherischen Arbeit für Besucher. Für viele Jugendliche ist ein Kul
turbaus pädagogisch gesehen eine anonyme Welt, weil sie im großen und ganzen 
nur gelegentlich zum Disco- oder Filmbesuch kommen. Dadurch kann sich das Ver
hältnis des Erziehers zum Besucher nicht entwickeln. 

3. Die erzieherische Praxisbedeutung der Freizeitangebote in den 
Jugendfreizeiteinrichtungen und Kulturhäusern 

In Deutschland (West) sind die Freizeitangebote in allen Formen der Jugenfreizei
teinricbtungen einer freizeitpädagogischen Gemeinsamkeit zugeordnet: Sie haben 
sozialen und integrativ-kommunikativen Charakter. Die Jugendlichen kommen zu 
den Freizeitheimen nach ihrer soziokulturellen Zugehörigkeit (Becker u. a. 1984, 
S. 58). In den sozialen Brennpunkten werden die Freizeitangebote bestimmt durch 
die dort vorliegenden besonderen Probleme, d. h. durch den jeweiligen sozialen 
Zündstoff. Zu ähnlicben Ergebnissen haben die Berliner Erfahrungen geführt 
(vgJ. Hartwig 1990, S. 325). Die Freizeitangebote werden in den Jugendfreizeitein
richtungen nur dann erzieherischen und erkennbaren Erfolg haben, wenn sie den 
Freizeitbedürfnissen der Jugendbesucher entsprechen, d. h. Spaßmachen und der 
Persänlichkeitsentwicklung zuträglich sind. Diese pädagogische Anforderung an 
Freizeitgegestaltung kann leider nicht in den sozialen Brennpunkten realisiert wer
den. Ähnlicher Auffassung ist Baetge, wenn er schreibt, daß die krisenbet�offene 
Jugend nicht an der Vielseitigkeit eines Freizeitkonzeptes orientiert ist (Baetge u. 
a. 1988, S. 288). Aber die breite Palette von Freizeitangeboten, z. B. im Freizeit
heim Linden in Hannover und in den Kulturläden der Stadt Nümberg, bestä.tigen 
die steigende Bedeutung der Freizeitangebote aus dem Bereich der Bildung und 
Kultur in Deutschland (West). Der Bildungstrend findet auch eine Bestätigung in 
den Nachforschungen des B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitutes: "Die wachsende 
Freizeitorientierung des Lebens bewirkt, daß Fort- und Weiterbildungsangebote 
immer auch freizeitorientiert sein müssen, weil mittlerweile fast die Hälfte der Be-
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völkerung ihre eigene Bildungsaktivität "iojedem Fall" bzw. "teilweise" als Freizeit 
empfindet, sich also freizeitmotiviert fort- und weiterbilden will" (Opaschowski 
1991, S. 5).Dies kann als eine der gesamtgesellschaftlichen Hauptaufgaben der 
Freizeitangebote in den Freizeitheimen betrachtet werden.In Polen ist in der Regel 
die pädagogische Qualität und Quantität der Freizeitangebote von der administra
tiven Einordnung eines Kulturhauses abhängig. Danach ist die größte Zahl von 
Freizeitangeboten in den Jugendpalästen und Woiwodschaftskulturhäusem zu fin
den. Aus erziehungswissenscbaftlicher Siebt haben diejenigen Kulturhäuser Be
deutung, deren Freizeitpädagogen einen direkten Kontakt mit den Besuchern ha
ben. Dies kann nur in den kleineren Kulturhäusem der Stadtteile oder gemeindli
chen Kulturhäusem verwirklicht werden. Pädagogisch vemachlässigt sind Freizeit
angebote in den dörflichen Kulturstätten (Pisarczyk 1982, S. 76 ff). Die pädagogi
sche Analyse der Freizeitangebote offenbart eine Gemeinsamkeit mit den schuli
schen Eniehungszielen: Sie sollen zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der 
Jugend beitragen. In den Jahren 1945 bis ca. 1989 lag die Hauptfunktion der Frei
zeitangebote jedoch in der sozialistischen Indoktrination von Jugendlichen, was in 
Wirklichkeit nicbt zur allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit beitragen konnte. 
Allerdings machte sich ein Kulturtrend zu geistig-ästhetisierenden Freizeitangebo
ten wie Theater, Ballett und Schauspiel in der ganzen Nachkriegszeit bemerkbar. 
Diese Werte haben sich in den letzten 45 Jahren durchgesetzt, weil sie in der Struk
tur von Freizeitangeboten apolitisch, human und ein Teil der Freizeitbedürfnisse 
der Jugend waren. Es ist festzustellen, daß die polnische wissenschaftliche Litera
tur über Kulturhäuser und die Theorien über Freizeitangebote in allen anderen 
Stätten der Kultur und Bildung diese Fakten nicht berücksichtigt haben. 

4. Vergleichende Freizeitpädagogik als Wegbereiter einer deutsch�pol-
nischen Jugendverständigung 

Die Ideen zu dieser Arbeit entstanden aus der tiefen Überzeugung, daß es für deut
sche und polnische Freizeitpädagogen notwendig w ird, die Strukturen, Konzepte, 
Theorien und Gestaltungsmöglichkeiten von Freizeit des anderen kennenzuler
nen. Folgende Gedanken soßten Priorität haben: 
Freizeitpädagogik muß sich europäisieren (Nahrstedt 1989, S. 162); 
"Über-den-Zaun-Schauen" (Griese 1989, S. 151); 
Deutschland und Polen - eine gemeinsame Aufgabe (vgl. Bender 1990); 
Pädagogik braucht Visionen (Opaschowski 1991, S. 2); 
Künftig sind auch gemeinsame Aktionen der Europäer gefragt, z. B. "Europäi
sches Kulturhaus" (Benecke 1992, S. 67 ff). Die vergleichende Freizeitpädagogik 
muß mit erziehungswissenschaftlichen Visionen in Richtung einer kulturpoliti
schen Eüropa-Vereinigung streben. Dies erfordert aber die Erarbeitung einheitli
cher erzieherischer Wertmaßstäbe. Die Renaissance der deutsch-polnischen Bezie-
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bungen ist in der vergleichenden Freizeitpädagogik mit einem zusätzlichen Para
digmenwechsel verbunden: Aus Feinden sind Partner geworden. Diese Vergleichs
studie soll u. a. die westdeutschen lugendfreizeiteinrichtungen und die polnischen 
Kulturbäuser im Lichte eines neuen kulturbumanistiscben Dialogs darstellen. 

5. Verallgemeinerte Zusammenfassung 

Aus dem Vergleich der J ugendfreizeiteinrichtungen und der Stätten der Kultur und 
Bildung lassen sich folgende erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse ableiten, 
die sowohl Unterschiede als auch Überschneidungen beider Systeme offenbaren: 

- Die NamenlFormeo der westdeutschen Jugendfreizeiteinrichtuogen unterliegen 
den regionalenAnforderungen, z. B. gibt es in Hamburg die Häuser der Jugend 
und in NUtnberg "Kuiturläden". Die polnischen Kulturhäuser hingegen unterlie
gen den zentralen Staatsstrukturen; z. B. untersteht das Woiwodscbaftskultur
haus in Oppeln den kulturpolitischen Zentralbehörden in Warschau und kontrol
liert zugleich die Kulturhäuser auf dem ganzen Gebiet dieser Woiwodschaft. 

- Eine Jugendfreizeiteinrichtung leitet in Deutschland (West) ein Sozial- oder 
Freizeitpädagoge. In Polen leitet ein Kulturbaus in der Regel ein. Magister der 
Pädagogik im Bereich der kulturbildenden Arbeit (Magister Pedagogiki w Za
kresie Pracy Kulturalno-oswiatowej). Man bezeichnet ihn mit dem Funktionsti
tel Kulturhausdirektor. 

- Eine Jugendfreizeiteinrichtung blüht in Deutschland (West) als Stätte im "Ver
borgenen". Ein Kulturhaus in Polen ist ein Prestigeobjekt und liegt nicht weit 
vom Rathaus entfernt. 

- Ausstattung und Räumlichkeiten einerwestdeutschen Jugendfreizeiteinrichtung 
richteten sich nach Kriterien, die eine gemütliche und anregende Klub- bzw. 
Gruppenatmosphäre stützen (Grauer 1973), während ein Kulturhaus ein Kom
plex von Gebäuden ist, z. B. Kinosaal, Theatersaal und Discosaal. 

- In den lugendfreizeiteinrichtungen dominieren Jugendliche ausländischer Ab
stammung und/oder schlechterer Ausbildung, jugendliche Arbeitslose oder Ju
gendliche ohne höhere Ambitionen (vgl. Deinet 1989, S. 399). Die Kulturhäuser 
dagegen besuchen überwiegend Gymnasiasten und die arbeitende Jugend. 

- Ziel der Freizeitangebote in den lugendfreizeiteinrichtungen ist das "Spaß-Ma
chen"; während das Ziel der Schulerziehung die Leistung ist. Ziel der Program
me in den Kulturhäusem ist mindestens theoretisch die allseitige Persönlich
keitsentwicklung der Jugendlichen. dies ist auch Hauptziel der Schulbildung in 
Polen. 

- Die Freizeitangebote in den Jugendfreizeiteinrichtungen richten sich nach den 
Freizeitbedürfnissen der Besucher, in Polen in den Kulturhäusem dagegen nach 
den Zentralplänen und administrativ-politischen Instruktionen. 
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_ Die Freizeitangebote haben in den Jugendfreizeiteinrichtungen hinsichtlich ih· 
rer Reichwerte einen Mikrocbarakter; sie organisieren für die A�ßenwelt böcb· 
stens ein Straßenfest. Die Kulturhäuser aber batten besonders in den 70er Jah
ren einen eigenen Beitrag zu leisten für die Entwicklung von Zentralwettbewer
ben, z. B. Rezitationswettbewerbe und Talentewettbewerbe für Musiker. 

- In den lugendfreizeiteinricbtungen bat das Verhältnis Pädagoge-Besucher einen 
demokratisch-partnerschaftlichen Charakter, während die Kulturhäuser u. a. 
dazu dienten, die lugend zu beherbergen und auf ideologisch-politische Ziele 
auszurichten. 

- In den Jugendfreizeiteinrichtungen haben die erziehenden Freizeitangebote ei
nen pragmatischen Charakter, z. B. Werken und Basteln. In den Kulturhäusem 
haben sie außer politisch eindeutig eine ästhetisierende und geistig fördernde Di
mension, z. B. Balleugruppen im Woiwodschaftskulturhausin Oppeln (Opale). 

- In den lugendfreizeiteinrichtungen sind Liberalität, Wahlfreiheit, Improvisation 
und Geselligkeit gefragt, in den Kulturhäusern hingegen Konformität und passi
ve Anpassungsfähigkeit. 
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REINHOLD POPP . SALZBURG 

Modernisierung durch Partizipation. 

Partizipative Freizeitplanung als Perspektive 

1. Einleitung 

Was wir so kurz und bündig die "freizeitbezogene Infrastruktur'" im Bereich eines 
Gemeinwesens nennen, ist ein hochkomplexes System, welches offensichtlich 
durch das Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren ("Systemelementen") be
stimmt ist. Als besonders wichtige "Faktorenbündel'" ,die dieses System durch ihr 
wechselseitiges Beziehungsverhältnis kennzeichnen, können wir nennen: 

- die Menge der "Standorte", die durch die (geographischen) Grenzen eines be
stimmten Gemeinwesens umrissen sind; 

- die Menge der freizeitbezogenen Einricbtungen und Angebote, die in dieser 
Raumeinheit angesiedelt sind; 

- die Menge der Personen, die diese Einrichtungen nutzen; 
- die Menge der Institutionen, die als Träger bzw. Organisatoren dieser Einrich-

tungen und Angebote bezeichnet werden können; 
- die Menge von (freizeitbezogenen) AktiviUUen bzw. Handlungen, die die o .  g. 

Personen auf den durch die Grenzen des jeweiligen Gemeinwesens umrissenen 
Standorten bzw. durch Nutzung (bzw. "Aneignung") der von den o. g. Institutio
nen getragenen Einrichtungen und Angeboten real ausüben bzw. ausüben möch
ten (= unbefriedigte Bedürfnisse). 

In etwas vereinfachter Form könnten wir von einer Art "Markt' sprechen, wenn 
wir das Beziehungsverhältnis zwischen der freizeitbezogeneo Angebotsstruktur 
und der "Nachfrage" (Bedürfnisse I Bedarf) der jeweiligen "Planungsbetroffenen" 
bzw. des politisch-administrativen Systems in den Mittelpunkt unserer Überlegun
gen stellen. Betrachten wir dieses komplizierte System unter dem Gesichtspunkt 
des thematischen Schwerpunktes des vorliegenden Beitrages, also unter dem Ge
sichtspunkt der "Planung", stellt sich vor allem die Frage nach der möglichst wir
kungsvollen, zielgerichteten Beeinflussung dieses Systems. Es geht also um die pla
nerische Entwicklung, die Koordination und das Management freizeitbezogener 
Einrichtungen und Angebote unter Berücksichtigung der Bedürfnisse verschiede
ner Bevölkerungsgruppen einerseits und des Bedarfs des politisch-administrativen 
Systems andererseits. 
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Im Sinne der bisherigen Überlegungen kann die hier zur Diskussion stehende Pla
nungsaufgabe definiert werden als gezielte, wissenschaftlich angeleitete und evalu
ierte, kontinuierliche Entwicklungssteuerung der freizeitbezogenen Infrastruktur 
eines Gemeinwesens im Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und 
gesellschaftlichem Bedarf. Die Planung der freizeitbezogenen Infrastruktur eines 
Gemeinwesens stellt damit einen wichtigen, aber bisher zu wenig berücksichtigten 
Teilaufgabenbereich im Rahmen der gesamten (kommunalen) Entwicklungspla
nung dar. Eine derartige Planung bzw. Entwicldungssteuerung erfordert freilich 
umfassende Kenntnisse über die Slruktur- und Funktionsbedingungen des Systems 
.. freizeitbezogene Infrastruktur". Leider können uns die damit befaßten wissen
schaftlichen Disziplinen über diese Bedingungen sehr wenig Konkretes sagen. 
Noch weniger als mit "bedingungsanalytischen" Fragestellungen hat sich aber so
zialwissenschaftliche Forschung bisher mit "bandjungstheoretischen" Problemen 
im Zusammenhang mit der zielgerichteteo Beeinflussung freizeitkultureller Bedin
gungen auseinandergesetzt. In Anbetracht eines nur sehr lückenhaften Handlungs
wissens geht es uns - bildhaft gesprochen - wie einem Wanderer, der sich vorsichtig 
Schritt für Scbritt durch einen dichten Wald tastet. Die Planung der freizeitbezoge
nen Infrastruktur eines Gemeinwesens, also die planerische Beeinflussung dieses 
.. Systems", wird sich demnach nur sehr pragmatisch realisieren lassen ... Pragma
tisch" sollte allerdings nicht als "Handeln ohne Denken" mißverstanden werden. 
"Pragmatische Infrastrukturplanung" meint vielmehr den Verzicht auf ein "umfas
sendes" Planungskonzept, da ein solches Konzept eben am Fehlen eines umfassen
den Überblicks über die Planungsbedingungen sowie am Mangel an Handlungs
bzw. Strategiewissen scheitern würde. 

Ein "pragmatisches" Konzept der "Freizeitplanung" beruht auf dem Prinzip der 
.. Iteration", der schrittweisen Annäherung an die zu findende Lösung, aufbauend 
auf der Analyse und Reflexion der Erfahrungswerte aus den jeweils gesetzten ein
zelnen Planungsschriuen. Dieser "iterative" Prozeß ist untrennbar mit einem Lern
prozeß aller Beteiligten verbunden, im Rahmen dessen sich Bedürfnisse, Wissens
stand und Ziele der an diesem Planungsprozeß beteiligten Personen immer wieder 
verändern. Ein "pragmatisches" Konzept zur Planung freizeitbezogener Infrastruk
tur kann deshalb auch nicht im vorhinein die zu erreichenden "Produkte" der Pla
nungsaktivitäten festlegen. Vielmehr muß ein "pragmatisches" Planungskonzept 
auf dem Hintergrund "theoretischer" Wissensbestände sowie allgemeiner Pla
nungsgrundsätze das" Verfahren" der planerischen Gestaltung bestimmen. 
Ein "pragmatisches" Planungskonzept ist demnach zwar produktorientiert, indem 
die Entwicklung bedilrfnisbefriedigender und bedarfsdeckender freizeitbezogener 
Angebote und Einrichtungen angestrebt wird, definiert aber diese "Produkte" zu 
Beginn des Planungsablaufes zumindest noch nicht sehr detailliert. sondern ver-
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traut darauf, daß bei Einbeziehung der planungsbetroffenen Bevölkerungsgruppe 
sowie der mit der jeweiligen Planungsaufgabe befaßten Politiker, Beamten und Ex
perten (im Sinne des "Prinzips: Reibung") am Ende des Prozesses ein bedürfnis
und bedarfsgerecbtes "Produkt" steht. Ein solcher Planungsprozeß sollte mög
lichst wenig dem "Zufall" überlassen werden, sondern von Phasen kritischer Refle
xion durchsetzt und wissenschaftlich begleitet sein. Für die angemessene Lösung 
der meisten Aufgaben im Bereich der Freizeitplanung fehlen vielfach die entspre
chend wirkungsvollen "Planungsinstrumente" , und zwar sowohl in "struktureller" 
als auch in "personeller" Hinsicht. Das hat eine Reihe von Nachteilen aber immer
hin auch einen Vorteil, daß man sich bei der Realisierung freizeitbezogener Pla
nungsarbeit nicht unbedingt in eingefahrenen Spuren bewegen muß. 

3. Freizeitbezogene Infrastruktur - ein Subsystem der gesamten 

kommunalen Infrastruktur 

Um aus der Gesamtmenge sämtlicher kommunaler Einrichtungen die Freizeitein
richtungen "herausfiltern" zu können, erscheint es vorerst nötig, ein Kacegorisie
rungsscbema für kommunale Einrichtungen zu finden. Ein Überbegriff, mit dem 
sowohl privatwirtschaftliehe als auch öffentliche Einrichtungen umschrieben wer
den können, ist der Begriff "Infrastruktureinrichtungen". Nach Kraft, J. und Mey
er, M .  (1966. S. m) lassen sich Infrastruktureinrichtungen folgendermaßen defi
nieren: "Infrastruktur oder Grundausrustung ist der Oberbegriff für alle öffentli
chen und quasi-öffentlichen Einrichtungen und Dienste. Sie sind in der Mehrzahl 
der individuellen Daseinsvorsorge nicht überantwortet, weil sie nach Herkommen. 
Übung und allgemeiner Erwartung am besten durch gemeinschaftliches Vorgeben 
bereitgestellt werden können". Nach einer konkretisierten Auflistung der wichtig
sten Infrastruktureinrichtungen, wie sie etwa von Manc, D. (1968, S. 19f.) oder 
von Köh]ffurowski (1976) vorgestellt werden, gilt es, "Freizeiteinrichtungen" her
auszufiltern (wobei hier auf die .,materielle" Infrastruktur eingeschränkt werden 
soll). Als "Freizeiteinrichtungen" sollen solche Einrichtungen gelten, die ganz oder 
vorwiegend der Ausübung von Freizeitaktivitäten bzw. von "freizeitbezogenem 
Handeln" dienen. (Zur Definition von "Freizeitaktivitäten" bzw. "freizeitbezoge
nem Handeln" siehe Popp, R.: Bd. 3,1985 und PoppIZellmann: Bd.  1,1988.) 
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4. Einige Prinzipien partizipativer Freizeitplanung - mit besonde

rer Berücksichtigung der pädagogisch angeleiteten Freizeitein

richtungen 

4.1 Freizeitbezogene Infrastrukturplanung im Konfliktfeld zwischen 
Partizipation, Profitinteressen und "technokratischem" Herrschafts
interesse 

Die Notwendigkeit wachsender Planungs- und Verwaltungspartizipation breiter 
Bevölkerungskreise und damit die Einbeziehung der "betroffenen" Gruppe in Pla

nungs- und Verwaltungsabläufe steht allerdings häufig dem Interesse kleiner profit
orientierter Bevölkerungsgruppen und vielfach auch dem Hemchaftsinteresse 
"technokratischer" Beamter im staatlichen Administrationsapparat entgegen. Pla
nungs- und Verwaltungspartizipation ist ja ohne "politisierende Lernerfahrungen" 
der "Betroffenen" nicht denkbar. Die Interessen an der "Maximierung von Profit" 
bzw. an der "Aufrechterhaltung technokratischer Herrschaftsstrukturen" können 
sich nämtich besser durchsetzen, wenn für freizeitbezogene Handlungsfelder die Il
lusion aufrecht erhalten werden kann, es handle sich dabei vorwiegend um "priva
te", "unpolitische" Lebensbereiche, wodurch freilich die Ursachen für reale Be
nachteiligungen und Mißstände verschleiert bleiben. Jene Politiker (insbesondere 
auf der kommunalen Ebene), die sich über alltagspolitische Problemlösungsver
fahren und routinemäßiges Konfliktmanagement hinaus den Blick für wichtige 
Fragen mittel- bis langfristiger Zukunft offen gehalten haben, kommen in dieser Si
tuation unvermeidlich in eine sehr schwierige Lage: Einerseits ist die Planungs
und Verwaltungspartizipation breiter Bürgergruppen zu fördern und damit sowohl 
der Bedarf des politisch-administrativen Systems abzudecken als auch "MassenJoy
alität" durch Befriedigung subjektiver Bedürfnisse zu sichern, andererseits ist die
sen Partizipationsbemühungen spätestens dann entgegenzutreten, wenn dadurch 
die Profitinteressen der o. g. "intermediären" Kräfte in umfangreicherem Maße be
hindert werden und/oder wenn die Widerstände des technokratisch organisierten 
Beamtenapparates zu stark werden. 

Das zentrale Konflikt/eId innerhalb des "Marktes" "freizeitpädagogischer Infra
struktur" scheint sich also zwischen den Polen der bedürfnis- und bedarfsgerechten 

Partizipation an alltags- bzw_ freizeitbezogenen Planungs- und Verwaltungsproble
men einerseits und des Profitsinteresses privatwirtschaftlich tätiger Unternehmun
gen bzw. des ,.technokratischen" Herrschaftsinteresses eines "obrigkeitsstaatlich" 
organisierten Verwaltungsapparates andererseits immer ausgeprägter zu entwik
kein. In Anbetracht des erheblichen Einflusses dieser (technokratischen bzw. 

profitorientierten) Gruppen auf (kommuoal-)politische Entscheidungszusammen
hänge kommt auch der "problembewußte" (Kommunal-)Politiker in den Zwang zu 
einer "Balancepolitik" . Da also partizipative Infrastrukturplanung zwangsläufig 
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von den Vertretern des "Profitinteresses" bzw. eines "technokratischen Herr
scbaftsinteresses" bedroht ist, sind derartige Planungsprozesse notwendig von ei
ner Reihe von Konflikten begleitet. (Zur Frage des Umgangs mit solchen Konflik
ten siehe genauer in Popp, R.: Bd. 2, 1985, S. 100ff.). 

4.2 Partizipative Planung als permanenter Aushandlungs- und Lemprozeß 

Partizipative und diskursive Planung ist unweigerlich mit den Strapazen eines per

manenten Aushandlungs- und Lernprozesses verbunden. Ziele, Methoden und Po

sitionen sind immer wieder von Veränderungen "bedroht". "Kontrolle" ist nur 
dann möglich, wenn sich der "Kontrolleur" der Dynamik derTeilnahme am Prozeß 

aussetzt, wodurch er sich aber der Auseinandersetzung mit den übrigen Planungs

beteiligten nur mehr schwer entziehen kann. 

4.3 Diskursiver Planungsprozeß - "Prinzip: Reibung" 

Ein Planungsprozeß mit partizipativem und emanzipatorischem Anspruch darf 
nicht "technologisch", sondern muß unbedingt .. diskursiv" angelegt sein, d.h.: 

Nicht irgendwelche vom jeweiligen Lebens- und Problemzusammenbang abgeho

bene "Experten" finden die Lösungen, sondern die Lösungsansätze entwickeln 

sich im Verlauf eines "Aushandlungsprozesses" aller Planungsbeteiligten ("Betror

renen", zuständige Fachbeamte, Politiker) unter Koordination der partizipations

orientierten ProjektentwickJungsexperten. Schlagwortartig können wir von einem 

"Prinzip: Reibung" sprechen! 

4.4 Partizipative Planung als "politische Bildung"; .. Aneignung" 

Im Kontext partizipariv-diskursiver Planung besteht die Aufgabe der "Experten" 

nicht darin, .. für" die Betroffenen zu handeln, sondern in der Animation der je

weiJs problembetroffenen Bevölkerungsgruppen, die Befriedigung ihrer (freizeit
bezogenen) Bedürfnisse selbst in die Hand zu nehmen. Während "technologische" 

Planung die "Betroffenen" auf die Rolle von "Konsumenten" der von den "Exper
ten" ausgeklügelten Einrichtungen und Angebote reduziert, ist "diskursive" und 

partizipative Planung an der "Akrivierung", ja letztlich an der "Politisierung" der 
Betroffenen interessiert. Partizipativ angelegte freizeitkulturelle Infrastrukturpla
nung ist somit immer auch "politische Bildung", und zwar in einer sehr elementa
ren Form als "Lernen durch bedürfnisorientierte Aneignung räumlich-materieller 
Umwelt." 

Nicht zuletzt die Vemachllissjgungen gerade der oben angesprochenen "mikro

strukturellen" bzw. "elementaren" Anteile kommunaler Entwicklungsplanung läßt 

in der Praxis oft gut gemeinte Beteiligungskonzepte scheitern. Bildhaft ausge-
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drückt versuchen Politiker und planerisch tätige Facbbeamte viel zu oft, den zwei
ten Schritt vor dem ersten zu machen! 

4.5 "Klärung der Bedürfnislage" 

Im Mittelpunkt meines Planungsverständnisses steht also die möglichst weitgehen
de Partizipation der jeweils problembetroffenen Bevölkerungsgruppen und damit 
die Orientierung an deren Bedürfnissen. Im Sinne eines prozeß- und handlungsbe
zogenen "Bedürfnis"-Begriffes sowie im Rahmen eines pädagogisch-planerischen 
Handlungs- bzw. Erkenntnisinteresses geht es dabei nicht so sehr um die bloße "Er
hebung" der Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern eben um die 
diskursiv-handlungsorientierte "Klärung der Bedürfnislage" einer jeweils pla
nungsberroffenen Gruppe von Menschen im Kontext partizipativ angelegter Pro
jektentwicklungsarbeit. Nicht so sehr die FeststeUung "der" Bedürfnisse von pla
nungsbetroffenen Personen interessiert also, sondern eben die prozeßbezogene, 
bandlungsorientierende und handlungsvorbereitende Klärung der Bedürfnislage 
einer jeweils konkreten Gruppe von Menschen, die von einem jeweils konkreten 
problem in einem jeweils konkreten (räumlich-zeitlichen) Lebenszusammenhang 
betroffen ist. "Daten", wie sie als Ergebnisse thematisch einschlägiger empirischer 
Untersuchungen (z .B.: "Freizeitwünsche", "Freizeitaktivitäten") zur Verfügung 

stehen, können in diesem Klärungsprozeß durchaus gewisse allgemeine Tendenzen 
aufzeigen und - wie eine Reihe von anderen "Daten" auch -im handlungsorientie
renden und handlungsvorbereitenden Diskurs zur Verhandlung gelangen. 

4.6 Aufhebung der Zersplitterung - bei Erhaltung der methodischen 
Vielfalt 

Die wohl vordringlichste Aufgabe wirkungsvoller Planung der freizeitbezogenen 
Infrastruktur besteht darin, die vielfache Zersplitterung dieses Planungsbereiches 
tendenziell aufzuheben. Dabei muß allerdings die Vielfalt der methodischen For
men und Ansätze unbedingt erhalten bleiben und sollte jede unnötige "Hierarchi
sierung" und "Büroktatisierung" vermieden werden. 

4.7 "Querschnittsplanung" 

Die umfassenden Aufgaben wirkungsvoller freizeitbezogener Infrastrukturpoütikl 
-planung sind nur zu erfüllen. wenn Planung und Verwaltung (auf allen Ebenen 
staatlicher Administration) querschnittsartig angelegt sind. Herkömmliche Res
sort- und Amtsgrenzen sind dafür eber hinderlieb! In diesem Sinne stellen auch die 
historisch gewachsenen scharfen Trennungslinien zwischen "Sozialarbeit", "Kul
turarbeit", .,Bildungsarbeit". "Sportarbeit" , u. a. ein schweres Hindernis für die 
angemessene Bewältigung der nur unter "ganzheitlicher" Betracbtung lösbaren 
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Probleme der Planung und "Steuerung" freizeitbezogener Infrastruktur eines Ge
meinwesens dar. Diese Trennungslinien führen letztlich dazu, daß das "Pferd" qua

si "vom Schwanz her aufgezäumt" wird: Die verschiedenen "Sparten" sozialer bzw. 

(sozio)kultureller Arbeit werden nämlich nach dem Prinzip der "methodischen Zu
gänge" (künstlich) "auseinanderdividiert" und die "Zielgruppen" dieser fein-säu

berlich getrennten "Reviere", also die problembetroffenen Menschen, müssen sich 
diesem Prinzip unterordnen. Sinnvoller und richtiger wäre es, nach der (meist 
komplexen) "Problemlage" zu fragen und die verschiedenen "methodischen Zu
gänge" als jeweils problemangemessene und zum Teil .. substituierbare" "Wege" 
zum "Ziel" (eben der Problemlösung) zu verstehen. 

4.8 Notwendiger Diskurs zwischen (Freizeit)Pädagogen und Architek-
ten I Stadt- bzw. Raumplanem 

Für die umfassende Realisierung partizipativ angelegter freizeitbezogener Infra

strukturplanung wird es allerdings nicht genügen, "mikrostrukturelle" Planungs
aufgaben (welche vor allem in den Kompetenzbereich von (Freizeit)Pädagogen 
fallen) einfach "nach unten hin", quasi additiv, an herkömmliche Planungspraxis 
anzufügen. Vielmehr wUrde partizipative Gemeinwesen-Entwicklungsplanung 
umfassende Veränderungen der herrschenden Praxis kommunaler Entwicklungs

planung erfordern, was wiederum mit der Notwendigkeit erheblicher Wandlungs
prozesse auf der Ebene planungsbezogener Forschung und Wissenschaft verbun
den ist. Die mit solchen Wandlungsprozesseo verbundene Einstellungsänderuog 
bei den befaßten Experten darf freilich nicht nur von Planem und Architekten ver
langt werden . Gerade auch von den Sozialwissenschaften bzw. von den Sozialwis

seoschaftlern müßte mehr Energie darauf verweodet werden, stadtplanungsbezo
genes Grundlagen- und Handlungswissen zu produzieren, um so aus einer "kompe
tenten" Position heraus in einen kritisch-konstruktiven Dialog mit der Architektur
bzw. Planungswissenschaft und -praxis treten zu können. Von einem um soziale 
Aspekte erweiterten und sozialwissenschaftlieh angeleiteten Planungsverständnis, 
von einer "dynamischen EntwickJungsplanung" bzw. von einer "sozial verantwort
lichen Planung" sind wir freilich heute noch weit entfernt. 

4.9 Qualifizierte Personalversorgung 

"Diskursive" und "partizipative" Planung kann sich freilich nicht mit moralischen 
Appellen begnügen und, wenn diese Appelle nichts nützen, die "Schuld" für feh
lende Aktivität und Partizipation den "Betroffenen" zuschieben! Aushandlung, 
Diskurs und Partizipation müssen vielmehr schrittweise gelernt werden! Dies er

fordert pädagogisch angeleitete Beratung, Unterstützung und Animation! "Dis
kursive" und "partizipative" Planung ist also in der Regel ohne freizeitpädagogisch 
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ausgebildete und erfahrene "Entwicldungshelfer" nicht denkbar. Qualifizierte Per· 
sonalversorgung widerspricht übrigens keineswegs dem Prinzip der "Selbstverwal· 
tung", wie dies gelegentlich befürchtet wird, sondern ermöglicht in vielen Fällen 
erst Formen der eigenständigen "Verwaltung" freizeitbezogener Einrichtungen 
und Angebote. Vielfach ist es in Anbetracht herrschender Sozialisationsbedingun· 

gen der jeweiligen "Nutzergruppen" nämlich nur mit Hilfe speziell ausgebildeter 
Pädagogen möglich, 

- die erwünschte Angebotsstruktur durch entsprechend "disruptive Strategien" 
(Specht, 1973) überhaupt bei politischen Entscheidungsträgem sowie gegenüber 
Ämtern und Behörden und vielfach auch gegenüber "Anrainern" und einer 
meist vorurteilsbelasteten "Öffentlichkeit" durchzusetzen und diese finanziell 
und politisch zu sichern; 

- eine angemessene Verbindung von Kooperation und Partizipation einerseits und 
funktionsfähiger, wirkungsvoller Organisation der Selbstverwaltung anderer· 
seits herzustellen; 

- "soziale Teilnehmerbarrieren" durch aktive und bewußte Gestaltung der Ange· 
bote zu durchbrechen und so auch bisher benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
an der Nutzung dieser Angebote zu beteiligen; 

- das breite Spektrum von Nutzungsmöglichkeiten der jeweiligen Einrichtungen I 
Angehote kennenzulernen und unter kompetenter Anleitung zu erprohen sowie 

- aktuelle intrapersonelle und Beziehungs·Konflikte sowie Probleme im Umgang 
mit Polizei, Gerichten undÄmtem, Behörden, ... oder Schwierigkeiten inSchu
le und Beruf persönlich befriedigend und realitätsangemessen zu lösen. 

4.10 Notwendige wissenschaftliche Begleitung 

In Anbetracht der Neuartigkeit der meisten Handlungsansätze im Bereich freizeit
kulturell orientierter Politik I Planung empfiehlt sich die wissenschaftliche Beglei· 
tung der Planungsprozesse. Zu diesem Zweck wurde von mir ein problem- und ge· 
genstandsangemessenes Konzept der praxisrelevanten Evaluation innovativer so· 
zialer Prozesse entwickelt. (Ausführlicher in Popp, R.: Bd. 3,1985 und PoppIZell· 
mann: Bd. 1,1988). 

Der methodologisch-methodische Begrundungszusammenhang dieses Konzepts 
wird als "bandJungsorientiene EvaJuationsforschung" bezeichnet. Der Wukungs
bereich "handlungsorientierter Evaluationsforschung" liegt vor allem in der theo
riegeleiteten Unterstützung und Begleitung innovativer sozialer Entwicldungsar
beit (Projektentwicldung, Strategieentwicklung) mit deutlicber Beschränkung auf 
überschaubare Handlungsfelder. "Handlungsorientierter Evaluationsforschung" 
geht es also nicht nur um die "Analyse", sondern gerade auch um die "Verände
rung" ihres jeweiligen Gegenstandes. 
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5. Einige konkrete Empfehlungen für freizeitpädagogische Infra

strukturplanung 

5.1 

Sowohl aus finanzieUen Gründen als auch aus Gründen der notwendigen Sorgfalt 

und Behutsamkeit bei der Entwicklung von freizeitkultureller Infrastruktur unter 

Beteiligung der betroffenen Bevölkerungsgruppen ist es kurz- bis mittelfristig sinn

voU, sich auf den Aufbau einer begrenzten Anzahl von "Modellprojekten" zu be
schränken. Diese Modellprojekte 

- müssen bei den konkreten Bedürfnissen betroffener Bevölkerungsgruppen an-

setzen ("Klärung der Bedürfnislage"), 

- sollen auf bereits vorhandenen Ansätzen (Initiativen) aufbauen, 

- sollen möglichst hohe Realisierungschancen haben, 

- sollen verschiedenste Ausprägungsformen und Handlungsansätze moderner 
Freizeitpädagogik aufgreifen (Vielfalt) und 

- müssen unbedingt wissenschaftlich begleitet werden (Dokumentation, Untersu
chung von "exemplarischen" Aspekten, Mitarbeiterberatung, begleitende Kon
troUe, "handlungsorientierte Evaluation", ... ) .  

AJs Model/projekte, die jeweils von einer "Innovationsagentur" unter Beteiligung 
interessierter Bevölkerungsgruppen aufgebaut werden sollen, bieten sich an: 

- Exemplarische Ausprägungsformen von stationären "freizeitpädagogischen In
frastruktureinrichtungen" - z .  B.: Jugend- und IGnderzentren, Seniorenzentren, 
Familien- bzw. Eltem-Kind-Zentren, soziokulturelle Stadtteilzentren, Aktiv
spielplätze, Jugendfarmen, Spielotheken I Spielhäuser, Biblio- bzw. Mediathe
ken, offene Werkstätten, museumspädagogische Einrichtungen, Fitneß- und 
Sreitenspomentren, offene Musikproberäume; 

- Exemplarische Ausprägungsformen mobiler Animation (als Vorbereitung, Er
gänzung und Unterstützung "stationärer" Angebote) - z. S.: Stadt(teil)erkuo
dungsspiele, Fahrradwegenetz-Selebung, Wochenend-, Urlaubs- und Ferienser
vice, Sportmobil. Medienbus. Werk- und Malmobil, Stadtteil- und Nachbar
schaftsfeste. 

- Entwicklung von "Netzwerk-Systemen" u. a. mit den Zielen: Koordination so
zial- und freizeitkultureller Dienste, Bewohneraktivierung, Aufbau von "sozia
len Selbsthilfesystemen" (Abkehr von vorwiegend "reaktiven", voll professiona
lisierten, zentralistisch und "technokratisch" organisierten Formen sozialer bzw. 
soziokultureller Arbeit; allerdings nicht nur unter dem Gesichtspunkt der "Ver
billigung" sozialer Dienste; Notwendigkeit angemessener HODorierung). 
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Bei der Entwicklung der genannten Modellprojekte muß vor allem auch auf die Er

arbeitung bedürfnis- und bedarfsgerechter "Planungsintrumente" größter Wert ge

legt werden. 

5.3 

Besonderer Wert ist auch auf die (möglichst "selbstorganisierte") Koordination 

und Kooperation der Trägerorganisationen freizeitpädagogischer Einrichtungen 

und Angebote zu legen (" Vemetzung"). 

5.4 

Eine problem- und gegenstandsangemessene wissenschaftliche Begleitung (hand

lungsorientiertes Forschungsdesign) der jeweiligen innovativen Planungsprojekte 

ist unbedingt zu empfehlen. 

5.5 

Vor allem zum Zweck der "Bewußtseinsbildung" im Sinne eines "methodeninte

grativen" Konzepts freizeitpädagogiscber Arbeit ist die Bildung einer "freizeitpoli

tischen Kommission" unter Mitarbeit von ressortzuständigeo Politikern sowie von 

Fachbeamten, Fachwisseoschaftlem und Praktikern aus den verschiedenen Berei

chen sozialpädagogischer, freizeitpädagogischer, sozialarbeiterischer, sportpäd

agogischer Praxis und Forschung zu empfehlen. 

5.6 Überblick 

Mit Hilfe der folgenden Graphik sollen die Empfehlungen des Beitrages über

blicksartig zusammengefaßt werden (s. Abb. 1). 

6. Schlußwort 

Durch die bisherigen Ausführungen sollte u. a. klar geworden sein, daß sich der 
Verzicht auf Freizeitplanung im Sinne der zielgerichteten Gestaltung der Bedin

gungen für bedürfnis- und bedarfsgerechte freizeitkulturelle Infrastruktureinrich

rungen und -angebote "nur diejenigen leisten können, die schon immer mit Frei
zeitgütern reich gesegnet waren" (Kohl, 1976, S. 145). Die Aufrechterhaltung der 

Illusion eines "politik- und herrschaftsfreien" , quasi "privaten" Freizeitbereichs 
dient in erster Linie der Aufrechterhattuog umfangreicher Kommerzialisierung 
bzw. Bevormundung der "Freizeitkultur" durch profitorientierte bzw. technokrati-
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Abb.l 
MODELLPROJEK1E 
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sehe Kräfte. "Freizeit" und "Planung" sind also (auch oder sogar gerade im Kon

text eines partizipativen Planungsverständnisses) keineswegs Gegensätze: dies ins

besondere dann, wenn die "planungsleitenden Interessen" auf mehr Chancen
gleichheit bei der "Nutzung" freizeitkultureller Infrastruktur durch die Berück
sichtigung der freizeitbezogenen Bedürfnisse breiter Bevölkerungskreise gericbtet 
sind und wenn "Planung" sieb nicbt der "Partizipation" und damit der "Emanzipa
tion" betroffener Gruppen der Bevölkerung verschließt. Partizipative freizeitpäda
gogiscbe Iofrastrukturplanung ist also ein notwendiger aber derzeit noch sehr un
terentwickelter Bestandteil jeder Gemeinwesen-En twickJungsplanung. 
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Kulturkanal- Modernisierung durch Kooperation? 
aericht über ein Kooperationsprojekt zwischen Bürgerhäusern in den 
alten und den neuen Bundesländern 

1. Was ist der Kulturkana1? 

Kulturkanal ist ein Partnerscbaftsprojekt zwischen Kulturzentren in den alten und 
neuen Bundesländern, initüert vom Kulturzentrum BQZ in Minden und dem Fon
tane-Klub in Brandenburg. Ziel ist die Vemetzung der Soziokultur Ost-West und 
Intensivierung kultureller Kontakte entlang dieser neuen Blickrichtung und damit 
auch die Modernisierung der beteiligten FreizeiteJnrichtungen. 10 diesem Sinne 
setzt es Zeichen gegen einen kulturellen Kahlschlag in den neuen Ländern und für 
eine Entwicklung und Förderung der Soziokultur in Ost wie West. 

Abb. I. Mi! 12 km pro Srunde ruckert die Hoffnung Ricbrung Hannover. Gitarrenkllnge baUen 
über den Kanal. Es wird spät werden. 
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Kem des Projektes war eine besondere Kanaltour im Juni 1991, eine "Reise der ande
ren ART" durch vier Bundesländer: Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen. Mit dem Passagierschiff .,Hoffnung" ging die Fahrt über 
die Wasserwege Mittellandkanal, Eibe, Elbe-Havel-Kanal und Havel. An Bord wa
ren etwa 50 Mitarbeiterlnnen, Aktive und Interessierte aus verschiedenen Kultur
häusern und Kulturzentren der alten und neuen Länder, aber auch Künstler und Kul
turverwalter. An den jeweiligen Stationen gab es Besichtigungen, Gespräche und In
formationen sowie festliche Begrüßungen und kulturelle Veranstaltungen. Zahlrei
che praktische Folgewirkungen auf verschiedenen Ebenen weisen über die eigentli
che Fahrt hinaus und lassen den Kulturkanal auch weiter bestehen. 

Kulturkanal bot auch eine neue Fonn der Bildungsreise und wurde durch eine Ver
bindung von Freizeit- und Bildungserlebnissen zu einer intensiven Mischung. Per
sönliche und berufliche Bildung in der Freizeit, in Verknüpfung mit Spaß und Erleb
nis, war auf dieser Reise vielfältig möglich. Als Modellprojekt wurde der Kulturka
nal durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert und vom 
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit wissenschaftlich begleitet. 

2. Der spezifische Ansatz 

Unseren spezifischenAnsatz stellten wir in einem Konzeprvorn April 1991 erstmals 
vor: "Mit der Öffnung in Osteuropa und der Vereinigung der beiden Teile Deutsch
lands hat die Blickrichtung Ost-West eine neue, gewichtige Bedeutung erhalten. 
Die politischen Fakten sind inzwischen geschaffen, und die Folgewirkungen ma
chen den radikalen Umbruch im Osten deutlich, aber auch die alte Bundesrepublik 
gibt es nicht mehr. Die Bedeutung dieses Prozesses und seine weiteren Folgewir
kungen sind keineswegs in unseren Köpfen angekommen. Die alltägliche Normali
tät läuft immer Doch ein Stück weiter, während die Veränderungen bereits im Gan
ge sind. Nicht nur ökonomische und soziale Dimensionen, sondern auch kultureUe 
Aspekte spielen dabei eine große Rolle, zumal sich die kulturelle Landschaft in den 
neuen Bundesländern in einem dramatischen Umbruch befindet. Eine kultureUe 
Annäherung von Ost und West muß erst noch stattfinden, die Feinstrukturen einer 
Verständigung müssen wachsen" (Konzeption Kulturkanal). 

Wie haben hier also ein doppeltes bzw. gemeinsames Modemisierungsproblem ge
sehen - nicht nur eines der neuen Bundesländer. Die Form, die wir hier gefunden 
haben, ist der Kanal. Ein Kanal ist mit seinen Schleusen und Brückenbauwerken 
ein kunstvolles Gebilde, das Austausch ermöglicht. ltansit ist das Thema des Ka
nals. Man durchfährt die Landschaft. Aber es kann vielleicht auch ein Transfer von 
Erfahrungen, von Orientierungen sein, sich um eineTransformation des bisher Ge
wesenen handeln. Kulturentwicklung durch Kooperation war und ist das Ziel, und 
die Verbindung geht über den Kanal, symbolisch wie praktisch. Kooperation 
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braucht geeignete Kanäle für eine gemeinsame Entwicklung; Verbindungen ohne 
Gefälle, die nicht einseitig verlaufen, sondern mit Rückkopplung: Der Kanal als 
Wasserstraße und Medium zugleich. Kulturentwicklung braucht Zeit, braucht 
möglicherweise die scheinbare Langsamkeit des Kanals zum Nachdenken, braucht 
Muße, die neuen Landkarten zu lesen. Kuhurentwicklung läßt sich schließlich 
nicht schalten, muß vielleicht langsam geschleust werden und bedarf auch des 
Sticbkanals, nicht nur der geradlinigen Strecke. Diesen Prozeß wollten wir ansto
ßen und auf vielen Sinneskanälen anregen, möglich machen. 

3. Reisezeit - Zeitreise 

Ost-West-Kulturschleusung auf dem Kanal, zwischen "Seele baumeln lassen" und 
ernsthafter Auseinandersetzung, in einem Strudel von Bildungs- und Freizeiterleb
nissen und bisweilen auch hart am Schiffskoller vorbei, so erscheint die Reise mit 
dem Passagierschiff "Hoffnung" im Rückblick. Einige Eindrücke von dieser Reise 
der anderen Art sollen die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes etwas verdeutli
chen. Wir haben kein vorgefaßtes Modemisierungsprogramm verfolgt, sondern die 
Fahrt war darauf angelegt, einen offenen Prozeß der Begegnung zu ermöglichen. 
Zu keinem Zeitpunkt wurde das Schiff zu einem Klassenzimmer, sondern die 
GreßZÜberschreitungen zwischen Freizeit und Bildung vollzogen sich in vielen Ge
sprächen an Bord zwischen Smalltalk und ernsthafter Diskussion, zwischen Erfah
rungsaustausch

' 
und persönlicher Annäherung. Die Übergänge waren fließend, ei

ne intensive und trotzdem lockere Atmosphäre kennzeichnete das Schiff. Bereit
willig gaben die mitfahrenden Dokumentarfilmerinnen praktische Einführungen 
in den Umgang mit der Kamera, und zahlreiche Projektentwürfe und Ideen wurden 
entwickelt und abgewogen. "Wir in einem Boot" - das war sinnlich erfahrbar - al
lein durch die Enge unter Deck. Zeit war reichlich gegeben - Muße, die so auf kei
ner Tagung möglich wäre. Die langsam vorbeiziehende Landschaft bot Anregung 
und Ausgleich, öffnete für neue Ideen und Kontakte. Die besondere Situation auf 
dem Schiff machte offizielle Vorstellungsrunden und Präsentationen entbehrlich. 
Nur drei TeilnehmerInnen wären lieber mit dem Bus gefahren. Integraler Bestand
teil dieser Kulturschleusung waren Kunstaktionen kleinerer und größerer Art. Die 
Postkunstaktion "Mall Art on aBoat" hatte internationale Ausstrahlung und 
brachte gute Wünsche und postalische Grüße aus allen Teilen der Welt. Über 100 
kleine Kunstwerke zum T hema gingen mit auf die Reise. Ein anderes gewichtiges 
Objekt mit dem Namen "Deutsche Mahlzeit" steuerte der Essener Künstler Tho
mas Rotber bei: Ein vergoldeter Teller mit 2 m Durchmesser, ein riesiger roter 
Holzläffel und 16 Kohlebrocken aus Essen. Stempel schnitzen. Kanaltaufe und Ka
nalbespielung waren andere Formen, mit denen wir der Doppeldeutscbigkeit <!> 
passend zu begegnen hofften. 
Eine weitere Ebene dieser Reise stellten die Begegnungen an den Stationen dar. 
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Abb.2. Kanal-km 255,49: Über die Kalarakle der deutsch-deUlscben Annäherung geschleusI, 
dröhnen gewaltige Gongschläge aus dem StahlleUer durchs Niemannsland der ebemaligen 
(?) Grenze. (Objekl .. DeulSChe Mahlzeil" vonThomas Rolher) 

Sie vennittelten einen ersten anschaulicheIl Eindruck von der EIltwicklung der so
ziokulturellen Einrichtungen in Ost wie West. Die längeren Aufenthalte in Minden 
und Brandenburg gaben darüber hinaus etwas mehr Freiraum zur Erkundung der 
jeweiligen Städte und ermöglichten genauere Einblicke in die Zusammenhänge der 
Kulturarbeit. Allerdings blieb nicht immer genügend Zeit für einen intensiveren 
Austausch von Erfahrungen. und die Reise auf dem Kanal zeigte auch ihre beson
deren Theken: Die Fahrzeiten ließen sich Dur sehr ungenau bestimmen. und nicht 
immer war an den Stationen ein bewegungsreiches Kontrastprogramm zur Enge 
auf dem Schiff geplant. 
Insgesamt gibt es aber eine sehr positive Bewertungder Fahrt durch die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen gehörte sicherlich die Begrü
ßungsaktion und Kanalbespielung .. Vorsicht Bildwechsel" • erdacht und inszeniert von 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern des BOZ in Minden. Auf sieben 
Brücken wurden die KanalfahrerInnen von Anwohnern und Künstlern aus Minden und 
Umgebung empfangen. Mit dabei eine Rockband, ein Shanty-Chor, der Schifferverein 
und viele weitere Akteure und Zuschauer. Die gemeinsame Erfahrung und eigene An
schauung machte auch eine begriffliche Annäherung leichter möglich. 
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Abb. 3. Empfangin Minden: Kanalbespielung "Vorsicht Bildwechsel" . Aufsieben Brücken werden 
die KanalfahrervonAnwohnern und Künstlern aus Minden und Umgebung mit Szenen aus 
der westlichen "Kulturgesellschaft" begrüßt. 

Anspruch des Projektes war es, Zeichen gegen einen kulturellen Kahlschlag in den 
neuen Ländern und für eine Entwicklung und Förderung der Soziokultur in Ost wie 
West zu setzen. Zumindest an den Hauptstationen Brandenburg und Minden 
konnte dieses Ziel realisiert werden, wie auch die ausführlichen Berichte in den 
örtlichen Medien belegen. Aber auch auf der Ebene der Länder ist Aufmerksam
keit für die Belange der Soziokultur erreicht worden, die sich nicht zuletzt in der 
Unterstützung des Projektes durch die Kultusministerien der Länder Branden
burg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen zeigt. Auch dies erscheint als ein 
wichtiger Aspekt einer öffentlichen Unterstützung einfordernden Modernisie
rungsstrategie. 

Ein wichtiges Ergebnis der Fahrt ist ein bestehendes Netz von Ost-West-Kontak
ten, das seinen Ausdruck inzwischen in zahlreichen Folgevorhaben gefunden hat. 
Die Brandenburger Rockhoffnungen "Potato Connektion" und "Die Strategen" 
gastierten im BÜZ in rvlinden und an anderen Stationen der Kanaltour. Der "Club 
am Tunn" aus Brandenhurg hat ein Videoprojekt unter Mithilfe des Zentrums für 
Lehrerbildung in Bielefeld ins Leben rufen können usw. Zahlreiche Anregungen 
für die eigene Programm arbeit konnten gesammelt werden, und es bestehen weiter 
herzliche persönliche Kontakte. Innerhalb Brandenburgs haben sich die Verbin-
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dungen zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen verstärkt. Es wurde der Ver

ein "Takelwerk e. V." gegründet, der sich die Vemetzung von Kultureinricbtun

gen und Initiativen der Stadt und des Kreises Brandenburg zur Aufgabe gemacht 

hat. Ebenfalls gefördert wurde durch den Kulturkanal der Kontakt zum Kultusmi

nisterium des Landes Brandenburg. Erste Verbesserungen der Infrastruktur und 

einige inhaltliche Projekte konnten bereits realisiert werden. 

4. Resümee und Perspektiven 

Metaphorische Zufaue 

Als wir im Frühjahr 1991 an die Konzeptionierung des Kulturkanals gingen und 

nach tausend zu klärenden Fragen auch ein Schiff für die Reise her mußte und dies 

dann ein kleiner Dampfer namens "Hoffnung" war, da formulierten wir: Unser 

Ost-West-Verzahnungsprojekt birgt auch metaphorische Zufälle. Mittlerweile hat 

uns die Nußschale "Hoffnung" durch die vier beteiligten Bundesländer getragen 

und durch einige Schleusungen vorgemacht, wie hinüber und herüber Wasserstän

de ausgeglichen werden, und damit Kanäle als Verbindungen tatsächlich durchläs

sig und befahrbar werden. Sie hat in ihrem Kielwasser einige munter schäumende 

Wellen hinterlassen. Das Projekt zeigt Folgen auf verschiedenen Ebenen. 

Neue Sichten 

Neben einigen praktischen Folgen - die sich im übrigen, nachdem die 1llr einmal 

aufgestoßen ist, natürlich weiterentwickeln - haben sich wohl auch Einstellungen 

und Sichtweisen modifiziert. Die neue Blickrichtung Ost-West ist gerade für die 

TeilehmerInnen aus den alten Bundesländern greifbarer geworden. Kulturelles 

Leben in den alten politischen Scheidelinien unter Ausblendung dieser neuen Kon

stellation ist obsolet geworden. Alles Verharren in diesen überkommenen Bahnen 

erweist sich als Illusion. Das euphorische Verbrüderungsverständnis, mit dem sich 

Ost und West in Ermangelung besserer Kenntnis ein Stück weit entgegenkamen, 

hat sich relativiert. Nach notwendigem, anfänglichen Suchen nach Gemeinsamkei

ten wächst nun die Bereitschaft, Unterschiede zu akzeptieren und einzufordern. 

Unsere gängigen deutschen Identifikationsmuster erweisen sich als begrenzt. Die 

Frage, was im geeinten Deutschland Bilder der kulturellen Selbstvergewisserung 

sein können, ist damit für die Teilnehmerinnen augenfällig geworden und er

scheint erfreulich offen. Zugleich wird die Relativität der eigenen gesellschaftli

chen Entwick1ung deutlich. Weder war in dem einen Teil die Entwicklung stehen 

geblieben - auch wenn westlicher Augenschein gern auf diesen Eindruck herein

fällt - noch kann der andere sich - vermeintlich modem der Zeit voraus - nahtlos 
als Modell anbieten. 
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lYpisch Soziokultur 

Vor solchem Hintergrund war "Kulturkanal" gleichsam ein Medium der selbstbe
stimmten Vemetzung: Zwischen einzelnen Einrichtungen und Initiativen neuer 
und alter Bundesländer, in der Stabilisierung der Beziehungen zu den eigenen 10-
teressenverbänden bis hin zu Anstößen für die Selbstorganisation auf Landesebe
ne, hier einer soziokulturellen Landesarbeitsgemeinschaft in Brandenburg. Dar
über hinaus hat "Kulturkanal" Wege geöffnet, über die eigenen, eingefahrenen 
und teils sogar lieb gewonnenen Grenzen der eigenen Praxis am Orte hinauszuge
hen und kooperative Kontakte zu suchen. Dabei wurden höchst unterschiedliche 
Menschengruppen und Institutionen zu einem sinnvollen Ganzen verwoben. Auch 
dies eine interessante Erfahrung, daß es augenscheinlich geht, z. B. die Freiwillige 
Feuerwehr, Mühlenvereine, Hochbauämter, Rockbands, Binnenschiffer, Tanzthe
rapeuten und sowjetische Blaskapellen , weltumspannende Künstlernetze und Ka
nalanwohner kulturell in Beziehung zu setzen. 

Im "Kulturkanal" liefen eine ganze Reihe von Einzelaspekten zusammen und bil
deten in einer konkreten historischen Situation ein praktisches Ganzes. Kulturka
oal war weder ausschließlich Forschungsprojekt, noch Bildungsreise, noch symbo
lische Kunstaktion, noch allein Vemetzungsprojekt, noch Begegnungsfest. In sei
nem umfassenden Charakter ist es wohl auch nicht untypisch, daß es aus dem Be
reich der Soziokultur geboren wurde. Kultur in ihren sozialen und politischen Di
mensionen zu begreifen und daraus neue dynamische Aspekte für gesellschaftli
ches Zusammenleben zu gewinnen, ist hier der Kemgedanke. Das Projekt hat die 
VIrulenz dieses Ansatzes praktisch unter Beweis gestellt. Auf einen ähnlichen 
Aspekt deutet hin, daß "Kulturkanal" als Basisprojekt zweier örtlicher Kulturein
richtungen Verknüpfungen mit überregionalen Aspekten beinhaltet. Das Projekt 
hat wohl deshalb so viel interessierte, auch die Phantasie stimulierende Aufmerk
samkeit gefunden, weil es die möglichen, fruchtbaren Wechselwirkungen von örtli
chen und überregionalen Aspekten in den Blickwinkel ruckt: Es macht neugierig 
aufeinander. 

Zeitinsel Schiff 

Eine besondere Bedeutung kommt u. E. der Situation "Schiff" zu. Zwischen den 
unterschiedlichen Zeiten in West und Ost bildete die Situation an Bord gleichsam 
eine eigene Realität. Sehr dicht, wenig offizien, sehr hautnah wegen der herrschen
den Enge, obne rechte Rückzugsmöglichkeiten brachte sie eine sehr intensive At
mosphäre hervor. In der Langsamkeit des Schiffes scheint sich eine eigene Dimen
sion zu öffnen, die nicht auf modeme Transportparameter und grandiose Sight
seeing-effects angewiesen ist. Die Landschaft erschließt sich in unmerklichem 
Wandel, ein Blick aus der ungewöhnlichen Warte einer industriellen Wasserstraße 
- gleichsam von hinter den Kulissen. Gleichfönniges Grun und unendlich schei-
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nende Uferböschungen, dehnen die Zeit auf dem Schiff und konstituieren für alle 
Beteiligten gleichermaßen neue und ungewohnte Bezugsräume, machen die Rei
sezeit als Zeitreise zu einer Ost-West-Laborsituation zur ReaIzeit. 

Ausblick 

Allerdings hatte diese erste Reise auch ihre spezifischen, unwiederbringlichen Be

sonderheiten und 1Ucken. Nicht alle durch das Projekt ausgelösten Erwartungen 
ließen sich befriedigend realisieren. In einer historischen Situation, die nach Mei
nung der Organisatoren keinen Aufschub duldete, war das Projekt auch ein Wag
nis, das als Dauereinrichtung die Kräfte örtlicher Kultureinrichtungen tiberfordem 
würde. Auch die Finanzierung war Ergebnis glOcklicher Umstände. Der Ansatz der 
Freizeitbildung hat sicb als fruchtbar und ausbaufähig erwiesen. Erwägenswert 
scheint, die spezifischen Möglichkeiten der Konstellation "Schiff" in Verbindung 
mit Kontaktmöglichkeiten kultureller Institutionen vor Ort nun unter exakteren 
curricularen Vorgaben, als dies beim ersten Mal möglich war, elWa für Fortbildun
gen von KulturmacherInnen zu nutzen. Das allerdings erforderte einen gänzlich 
unterschiedlichen organisatorischen und finanziellen Rahmen. 

Wu- wissen, daß der Kanal für Radtouren konkret ins Auge gefaßt ist und können 
uns vorstellen, daß er bisher nicht gesehene Möglichkeiten für solcherart sanften, 
kulturellen Tourismus bietet. Eine Weiterführung des Konzeptes deutet sich in 
Überlegungen an, eine Schiffstour von Brandenburg tiber Havel und Oder bis nach 
Polen zu unternehmen. Auch griff schon die Phantasie um sich und sah den Kana] 
nicht nur als industrielle Wasserstraße auf Euronorm ausgebaut, sondern im glei
chen Zuge als gigantische Skulpturenallee seiner kulturellen Dimension Gestalt 
gebend ... Alle bisherigen Erfahrungen eröffnen dem "Kulturkanal" auch zukünf
tig Perspektiven. Schließlich hat der Kanal als kommunikative Verbindung nichts 
von seiner Metaphorik eingebüßt. 

Eine umfassende Dokumentation des Projektes ist über den Verfasser erhältlich. 

Anschrift der Verfasser: Dipl.-Päd. Dieter Brinkmann, Institut für FreizeitwisseDscbaft und Kultur· 
arbeit e. V., Postfacb 101522,33515 Bielefeld 
Robeno HeB, FODtane Klub, Braodenburg 
Georg Dietricb, Kulturzentrum BOZ, Minden 
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ELKE GRÄSSLER . ZWICKAU 
MARION RAABE . EISENHÜTfENSTADT 

Transferforschung: Zur Modernisierung von Freizeiteinrichtungen 

in den neuen Bundesländern 

1. Transfer von West nach Ost oder auch umgekehrt? 

Im System der Ex-DDR sprach man stolz von der optimalen Entwicklung der Per

sönlichkeit und von der reichen Individualität, gewährte ihr aber weder in der Pu
beit noch in der Freizeit den für wirkliche Personalisation erforderlichen freiheitli
chen R aum. In der Bundesrepublik und anderen westlichen Industrienationen exi
stiert demgegenüber ausreichend Freiraum mit schier unbegrenzten Optionsmäg
lichkeiten, die es vor allem jungen Menschen nicht unbedingt erleichtern, ihre 
Identität zu finden. Wo liegt die goldene Mitte? Wo finden wir für unsere Kinder 
und Jugendlichen echte Perspektiven? Was sollten Freizeitpädagogik und Freizeit
politik dabei leisten? 

Angesichts steigender Kinder- und Jugendkriminalität, wachsender Aggressivität 
und Brutalität befassen sich Kommunen, Öffentlichkeit und Medien zunehmend 
erkennbarer mit Freizeit- und Kulturangeboten für entsprechende Zielgruppen. 
Bei der Konstatierung der Zustände in den neuen Bundesländern bildet in diesem 
Zusammenhang die Aussage eines Presseartikels, "Ost-Kommunen sparen beim 
Kulturangebot" , keine Ausnahme. Meine Erfahrungen aus den alten Bundeslän
dern besagen, daß es in diesem Falle keine gravierenden Unterschiede gibt. Ist der 
zahlenmäßig hoheAbbau von Freizeit- und Kultureinrichtungen ein besorgniserre
gendes Ergebnis oder Ausdruck sich vollziehender Modernisierungsprozesse der 
demokratischen Neugestaltung des Ostens? Ist er angesichts der Lage unserer Ju
gend vertretbar? 

Die Darstellung erster Untersuchungsergebnisse von Transferproblemen für Frei
zeiteinrichtungen in den neuen Bundesländern am Beispiel von Freizeithäusern für 
Kinder und Jugendliche soll bei der Antwortfindung helfen. Die T hematik sollte 
auch Anlaß sein, zu überdenken, welchen Wert vergleichende erziehungswissen
schaftliehe Forschung auf dem Gebiet der Freizeit hat. Über Jahre gewonnene, 
fundierte Erkenntnisse der Freizeitpädagogik bleiben ohne sichtbaren Einfluß auf 
Freizeitpolitik. Politische Machtkämpfe und finanzielle Fonds werden zum Maß
stab aller Dinge. Dies in einer Gesellschaft, die auf dem besten Weg ist, sich zu ei
ner Freizeitgesellschaft zu entwickeln. Es stimmt schon nachdenklich. wenn die 
Teilnehmer eines Workshops der 3. European Leisure Studies Wmter-University in 
ihrer Ergebnispräsentation überzeugt formulieren, daß von den hochindustriali-
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sierten Staaten Edukation gen Süd und Ost zu transportieren sei. Zweifellos gibt es 
eine Reihe ökonomischer Faktoren, die zwangsläufig zu dieser Erkenntnis führen. 
Dennoch ist die Problemlage wesentlich komplexer und gleichzeitig differenzierter 

zu betrachten. Auch die Länder der 2. und 3. Welt verfügen über edukative Res
sourcen und Werte, deren Aneignung und Erschließung für die industriell entwik
kelten Länder durchaus erstrebenswert wären. 

Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR war die Anzahl jugendlicher Rechtsverlet
zer noch vor 2 Jahren deutlich geringer als heute. War es nicht auch ein Resultat des 
bis dahin wirksamen Erziehungskonzepts, das auch die Freizeit über Lernen im 
weitesten Sinne einbezog? Obwohl die jungen Leute über Inhalte und Methoden 
der organisierten Freizeit häufig ihr Mißfallen zum Ausdruck brachten, klagten sie 
kaum über Langeweile, über Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst, handelten 
selten gewalttätig oder aggressiv. Angesichts dieser Tatsachen scheint mir die Fra
ge, wer wem etwas zu vermitteln hat, zweitrangig. Im Sinne von Weiterentwicklung 
in Freiheit und Menschlichkeit wird bedeutsam, Erkenntnisse nutzbar zu machen, 
um sich den in der Freizeit und gesamten Lebenszeit global, regional und individu
ell stellenden Problemen in einem geeinten Deutschland oder einer europäischen 
Gemeinschaft theoretisch und/oder praktisch nähern zu können. Dabei ist jede 
Einseitigkeit eine schwer korrigierbare Eingrenzung. 

2. Periodisierung des Wandlungsprozesses 

Als praxisbezogene Konsequenz dieser Herangehensweise entstand ein gemeinsa
mes Forscbungsprojekt der Universität Bielefeld und der Pädagogischen Hoch
schule Zwickau, dessen erste Ergebnisse im folgenden dargestellt werden. Es geht 
vor allem darum, die Entwicklung ehemaliger Pionierhäuser zu "offenen Freizeit
stätten" zu analysieren, freizeitwissenscbaftlich begründete Orientierungen für die 
Aus- und Umgestaltung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den neuen Bun
desländern zu erarbeiten, Modernisierungsperspektiven zu entwickeln und Konse
quenzen für die Aus- und Weiterbildung von N1.itarbeitern dieser Einrichtungen in 

den neuen und alten Bundesländern abzuleiten . 

Erste Untersuchungen zeigten, daß sich wesentliche Veränderungen in den 

Freizeiteinricbtungen vor allem auf konzeptioneller, personeller und materiell-fi
nanzieller Ebene vollzogen. Diese Wandlungen realisierten sich in Abhängigkeit 
von zeitlichen Parametern und damit verbundenen politischen Entwicklungen 
quantitativ und qualitativ unterschiedlich. Die Modemisierung von Jugendfreizeit
einrichtungen in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1989 bis heute läßt 
sich in drei Phasen einteilen: 

1. Umbrucbphase bzw. Phase der Neuorientierung hinsichtlich konzeptioneller 
und zielgruppenspezifiscberTatigkeiten in den Freizeiteinrichtungen (9.11.1989 

bis Ende 1990) 
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2. Phase der Umstrukturierung der Freizeiteinrichtungen auf der materiell-finan
ziellen Ebene (Anfang 1991 bis Ende 1991) 

3. Phase der Neuprofilierung der Freizeiteinrichtungen auf personeller Ebene 
durch Qualifikation der Mitarbeiter (Anfang 1992 bis heute). 

3. Konzeptionelle Neuorientierung 

Die bis zum Herbst 1989 als verbindlich gehenden Grundlagen fiir Ziele und Inhal
te der Veranstaltungen in den Einrichtungen, wie Schuljahresdokumente, Pionier
und FDJ-Aufträge, Maßnahmepläne vom ZentralIat der FDJ, Empfehlungen und 
Handreichungen in Form von methociischen Blättern und Zeitschriften, traten au
ßer Kraft. Weiterhin aber dominierten geschlossene und halboffene Formen in der 
Programmgestaltung der Pionier- und Hortgruppen, Arbeits- und Interessenge
meinschaften. Der unmittelbar nach der Wende vermutete Rückgang an Besucher
zahlen hlieb aus (beispielsweise waren in Chemnitz in 22 Arbeitsgemeinschaften 
650 Kinder und Jugendliche registriert). 
Die Neuorientierung der Einrichtungen wurde erforderlich. Erste Konzepte ent
standen nach Vorstellungen der Mitarbeiter der Freizeiteinrichtungen, nach Be
dürfnissen der Kinder und deren Eltern sowie nach Impulsen durch westdeutsche 
Erfahrungsträger. Zu Schwerpunkten in der Neuorientierung wurden die Umwelt
erziehung, die Rückbesinnung auf territoriale und regionale Traditionen, die Tren
nung von schulischen und Freizeitinteressen, die Erweiterung der Zielgruppen. Ei
ne entsprechende Tendenz bei der Neuprofilierung zu Beginn der Umbruchphase 
bestand darin, als Freizeiteinrichtung nicht mehr schulunterstützend zu wirken, 
sondern vielmehr die durch die Schule versagten Bedürfnisse der Kinder zu befrie
digen. Bemerkenswert ist dabei die Diskrepanz zwischen sofortiger" verbaler Um
orientierung" und "praktischer Orientierungslosigkeit", d. h. es mangelte den Mit
arbeitern an Wissen zu Inhalten und an methodischen Kompetenzen zur freizeitpä
dagogischen Tatigkeit westlicher Prägung. Besonders deutlich nachvollziehbar ist 
dieser Unterschied anhand der Analysen der Veranstaltungsformen und -metho
den. Die Anzahl der sogenannten "offenen" Freizeitmöglicbkeiten nahm zu, aber 
meist nur im Verständnis von "spontan und nicht organisierten" Formen. Thema
tisch orientierte "offene Freizeiten" sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt weniger 
häufig. Nach wie vor überwiegen halboffene und geschlossene Situationen. Eine 
wesentliche Ursache dafür bildet die Unkenntnis der Pädagogen über spezifische 
Methoden der animativen Didaktik. 

4. Materielle-finanzielle Umstrukturierung 

Die Veränderungen auf der materiell-finanziellen Ebene widerspiegeln sieb zum 
einen in der Trägerschaft der Freizeiteinrichtungen und zum anderen in Art und 
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Umfang der Unterstützung für die Freizeitinstitutionen. Die Pionierhäuser unter· 
standen im allgemeinen den Räten der Städte und den Räten derKreise, dabei den 
Abteilungen Volksbildung. Einige dieser Einrichtungen waren gleichzeitig den 
Kreisleitungen der FDJ unterstellt. Ein Wechsel der Träger enolgte überwiegend 
im Jahr 1991. Ein Teil der Einrichtungen wurde in diesem Zusammenhang ge· 
schlossen. Die übernommenen Freizeithäuser wurden von Jugendämtern der 
Stadt· oder der Landkreise, eine geringe Anzahl den Schulämtern zugeordnet bzw. 
in freie Trägerschaft überführt. Diese neuen Rechtsträger messen der Entwicklung 
der Freizeiteinrichtungen in unterschiedlichem Maße Bedeutung bei. Ausdruck 
dessen sind u.a. der Umfang der zur Verfügung gestellten materiell·finanziellen 
Mittel, die Übernahme bzw. Einstellung von Personal. 
Bis hinein in die Umbruchphase erhielten die Einrichtungen im allgemeinen aus
reichend finanzielle Zuwendungen (Staat, Betriebe). Demgegenüber standen Pro
bleme bei der Materialbeschaffung. Diese Situation blieb bis zum Trägerwechsel, 
der sich vorwiegend in der Strukturierungsphase vollzog, annähernd konstant. Da
nach wird eine gewisse "Umkehrung der Vorzeichen" deutlich. Von den Kommu· 
nen werden wesentlich weniger finanzielle Mittel bereitgestellt. Die Möglichkeiten 
der Materialbeschaffung sind durch die Markterweiterungen gewachsen, gleich
falls aber die Sachzwänge bezüglich der Zweckgebundenheit der Minel. Weiterhin 
entfielen die Unterstützungen durch Betriebe und staatliche Institutionen. 

5. Personelle Qualifizierung 

In den Pionierhäusern waren bis Ende 1989 in der Mehrzahl ehrenamtliche Mitsr· 
beitertätig und nur in geringem Maße hauptamtlich Beschäftigte (in Chemnitz 22 
hauptamtliche und 85 ehrenamtliche Mitarbeiter). Hauptamtliche Mitarbeiter wa
ren häufig Pionierleiter, Lehrer, Kulrnrpädagogen oder FDl-Funktionäre mit päd
agogischem Abschluß. Ehrenamtliche Mitarbeiter waren Künstler und Kultur
schaffende, Wissenschaftler, Spezialisten bestimmter Fachgebiete etc. aus allen 
Bevölkerungsschichten. In der Umbruchphase ging die Anzahl der ehrenamtlichen 
Vertreter in den Institutionen schlagartig zurück. Die Ursachen sind vor allem dar· 
in zu suchen, daß nur noch vereinzelt Freistellungen von der Arbeit genehmigt wur
den. Gleichfalls gab es Probleme bei der Finanzierung der ehrenamtlichen Tätig· 
keit. Außerdem verlor eine ehrenamtliche Tätigkeit an diesen "ideologisch vorbe
lasteten Freizeitstätten" gesellschaftlich und individuell an Relevanz. Gleichzeitig 
mit dem "natürlichen Schrumpfen" ehrenamtlich Tatiger in den Freizeiteinrichtun
gen erfolgte mit dem Wechsel der Ttägerschaft eine Reduzierung der hauptamtli
chen Mitarbeiter um jeweils ein Drittel. Dabei kann festgestellt werden, daß der 
Personalabbau vorrangig aufgrund politischer und sozialer Entscheidungen erfolg
te und fachlich-pädagogischen Kompetenzen bei der Auswahl der Entlassenen eine 
untergeordnete Rolle zukam. Bis Herbst 1989 war es filr die Mitarbeiter der Ein-
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richtungen verbindlich, vorrangig ideologisch, intel1ektuell sowie sportlich-touri
stisch, wehrerzieherisch und kulturell-künstlerisch zu bilden und zu erziehen. Bei 
der Umsetzung der Arbeitsaufgaben konnten drei unterschiedliche Herangebens

wejsen konstatiert werden: 

- aneignungsbetont - in Umsetzung des Allgemeinbildungskonzeptes, das als 
grundlegende pädagogische Theorie alle Bereiche durchdrang 

- spaß- und erlebnisorientiert 
- sozialorientiert. 

In der Umbruchpbase entfielen viele ideologische Aufgabenstellungen. Ebenso 
wurden, zumindest vorubergebend, die schulunterstützenden, aneignungsbeton
ten Interessengruppen bzw. AG-Tatigkeiten eingeschränkt. Gefragt waren beson
ders kulturell-künstlerischeAktivitäten und inhaltliche Aspekte neuen, attrakti ven 
Charakters, die Spaß und Freude bringen und Selbständigkeit garantieren. Regio
nal- und lokaltypische Tätigkeiten (Klöppeln, Schnitzen, musikalische Arbeitsge
meinschaften, Theater) wurden teilweise reaktiviert. Bezüglich der methodischen 
Umsetzung sind bereits in dieser Phase grundlegende Veränderungen zu verzeich
nen, die auch in der Strukturierungsphase bedeutsam bleiben. Da zu Zeiten der 
DDR Kollektiverziehung auch am Nachmittag die Grundlage für die Entwicklung 
der sozialistischen Persönlichkeit darstellte, wurden in außerschulischen Einrich
tungen geschlossenen Situationen präferiert. Entsprechend war die Qualifikation 

der Mitarbeiter ausgerichtet auf Erziehungsfragen in der Gruppe bzw. in geschlos
senen Strukturen. Die Befahigung der Mitarbeiter zur pädagogischen Tätigkeit in 

offenen Situationen ist noch heute unterschiedlich ausgeprägt und vollzieht sich ge
genwärtig durch Fortbildungsmaßnahmen schrittweise. Dieses noch vorhandene 
Defizit zwischen fachlicher Kompetenz und Funktionsfahigkeit der Einrichtungen 
versucht man über unterschiedliche Organisationsstrukturen auszugleichen. 

6. Konsequenzen 

Aus der bisherigen Analyse sich vollziehender Modemisierungsprozesse von Frei
zeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche in den neuen Bundesländern im 
Rahmen des Zusammenwachsens .Deutschlands, lassen sich zusammenlassend 
auch für europäische Entwicklungen folgende Schlußfolgerungen ziehen: 

1. Regionale und kommunale Prioritlitensetzungen auf vorwiegend wirtschaftli
chem Gebiet bedingen häufig finanzielle und personelle Reduzierungen im Frei
zeitbereich. Sie stehen im krassen Widerspruch zur sozialen Notwendigkeit und ge
sellscbaftlichen Bedeutung der Freizeiteinricbtung und der in ihr realisierten päd
agogischen Tatigkeit. Die getroffenen Entscheidungen basieren auf akuten politi
schen und ökonomischen Erwägungen, berücksichtigen weder gesellschaftliche 

Entwicklungen noch erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich Freizeit 
und ihrer Signifikanz für Individualisierung. Es scheint uns dringend gebolen, 
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eigene freizeitpolitische Strategien unter pädagogischer Sicht zu entwickeln und zu 
propagieren. 
2. Ein geeintes Europa und damit verbundene tranSDationale Entwicklungen füh
ren zu Interdependenzen auch auf institutioneller Ebene im Freizeitbereich. Die 
daraus resultierenden strukturellen und konzeptionellen Vorstellungen und Verän
derungen müssen weitestgehend mit inhaltlichen und methodischen Wandlungen 
korrespondieren. Zu diesem Zwecke ist eine umfassende Qualifikation vorhande
ner und neuer Mitarbeiter erforderlich. Hoch- und Fachschulen tragen hierbei be
sondere Verantwortung. Die Einrichtung entsprechender erziehungswissenschaft
licher Diplomstudiengänge in Freizeit- und Kulturarbeit wird für jedes Land erfor
derlich. 
3. Die inhaltliche Pro5lierung der Einrichtung muß einerseits internationale neue
ste wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Freizeit- und Kulturarbeit 
berilcksicbtigen, bedarf aber andererseits der Erhaltung von Spezifika und Tradi
tionen der entsprechenden Region, Kommune, Einrichtung. Besonders denken 
wir an Potenzen, die beispielsweise Freizeiteinrichtungen osteuropäischer Länder 
besitzen. 
4. Die in einer Reihe europäischer Länder gewachsene Zusammenarbeit von 
Schule und Freizeiteinrichtung sind im Sinne von gemeinwesentorientierter Frei
zeit- und Kulturarbeitfür alle Zielgruppen zu nutzen. Dabei sind regionale und ter
ritoriale Besonderheiten hzw. Traditionen wiederzubeleben und auszuhauen. 
5. Für die Leitung der Iostitutionen osteuropäischer (ehemals sozialistischer Län
der) werden vor allen Dingen die Entwicklung von Finanzieruogs- und Trägermo
dellen lebensnotwendig. Dazu bedarf es des direkten Erfahrungsaustausches mit 
Mitarbeitern der entsprechenden westeuropäischen Einrichtungen. 
6. Kooperation der Einrichtung verschiedener europäischer Länder, europäische 
Seminare und Kongresse werden wesentliche Grundlage für internationale Moder
nisierung von Freizeiteinrichtungen. 

Anschrift der Verfasserinoco: Dozeotin Dr. habil. Elke Gräßler, Tec:bnische Universität Cicmoi tz

Zwickau, Fachbereich ErncbuogswisseoschafteD, Scheffclstr. 39, 0·9560 Zwickau 
Diplom-Lehrerio Marion Raabe, FUrsteQbergcr Str. 23, 0-1220 EisenhUtteostadt 
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MICHAEL PARMENTIER . BERLIN 

Neue Selbst- und Weltbekanntschaflen: 

Ästhetische Bildung und Freizeitpädagogik 

1. Entfesselter Kunstmarkt 

Der entfesselte Kunstmarkt, die Auflagenhöhe einschlägiger Buchtitel, die Hoch
konjunktur für Ausstellungsmacher, die Themenwahl von Tagungen und Kongres
sen und nicht zuletzt der anwachsende Strom der Museumsbesucber beweisen es: 
das öffentliche Interesse an der Kunst ist immer noch im Steigen begriffen. Vergli
chen mit der Legion von Kulturkonsumenten sind selbst die Massen in den Fußball
stadien inzwischen zur Minderheit geworden. Der Boom scheint ungebrochen. 

Überrascbenderweise hat sich gerade in der Pädagogik, die sonst immer eher hin· 
terherläuft, dieser Boom diesmal schon Jahre vorher angekündigt. Von der Öffent
lichkeit zunächst kaum bemerkt sind hier seit geraumer Zeit und in großer Zahl ne
ben dem traditionellen Kunst- und Musikunterricht der Schule im außerschuli· 
schen Bereich vielfältige Projekte alternativer Kulturarbeit entstanden, von mu· 
seumspädagogischen Formen der Betreuung, privaten Kindermalschulen, freien 
Kulturzentren und Akademien bis zu kunst· und musiktherapeutischen Modellen 
in der Heimerziehung und Kinder· und Jugendpsychiatrie. 

Die Motive, die hinter dieser Entwicklung stehen, sind vielfältig. Statuswünsche 
und neue Distinktionsbedürfnisse spielen hier und da wohl ebenso eine Rolle wie 
schlichte Unterhaltungsinteressen. Für machen ist die kulturelle Betätigung viel· 
leicht auch nichts weiter als eine bislang noch nicht erprobte Form des Zeitver
treibs. Doch all diese Motive sind eher oberflächlicher Natur. Entscheidender ist 
die verbreitete und tiefsitzende Hoffnung, durch die Beschäftigung mit ästheti
schen Gegenständen den technokratischen Engfübrungen des organisierten Ler
nens zu entkommen. Die ästhetische Praxis soll die "übergangene Sinnlichkeit" 
(Rumpf 1981) von den kognitivistischen Verkürzungen der schulischen Instruktion 
befreien. Diese Hoffnungen scheinen nicht ganz vergeblich. Die vorliegenden In
fonnationstexte und Erfabrungsberichte aus den verschiedenen Projektfeldem au
ßerschulischer Kulturarbeit jedenfalls enthalten fast nur Erfolgsmeldungen. Doch 
soll man sich mit ihnen zufriedengeben und darf man ihnen überhaupt trauen? 
Schon die Antwort auf die Frage, worin denn der Erfolg der jeweiligen ästhetischen 
Bildungsbemühung besteht, bleibt oft eigentümlich vage und unbestimmt. Man 
kann wohl getrost sagen: dem zunehmenden Interesse der Pädagogen an der ästhe
tischen Bildung im außerschulischen Bereich korrespondiert eine anhaltende Unsi-
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cherheit darüber, wozu sie - über bloße Kompensationseffekte hinaus - eigentlich 
gut sein soll. Diese Unsicherheit entspringt keinem individuellem Infonnationsde
fizit, sondern spiegelt den objetiven Stand des Wissens bzw. Unwissens. Das Pro
blemfeld ästhetische Bildung ist gegenwärtig begrifflich nur wenig durchdrungen 
und empirisch so gut wie unerforscht. 

2. Chance der Freizeitpädagogik 

Das ist die Chance der Freizeitpädagogik. Für diese Disziplin, die, wenn ich das 
richtig sehe, immer noch um ihre akademische Anerkennung ringen muß, dürfte
noch vor allen Resultaten- allein schon die seriöse Beschäftigung mit dem Fragen
komplex der ästhetischen Bildung einen gebörigen Reputationsschub bewirken. 
Über das Thema ästhetische Bildung könnte die Disziplin der Freizeitpädagogik 
zwanglos Anschluß finden an die klassische Bildungstheorie, zu deren Fortentwick
lung sie meines Erachtens bislang nicbt viel beigetragen hat. Sie gewönne ein For
schungsfeld, das nicht nur neu und vielversprecbend, sondern auch genuin pädago
gisch ist. Die Dominanz soziologischer Fragestellungen im Bereich der pädagogi
schen Freizeitforschung jedenfalls könnte dann beendet werden. Außerdem öffnet 
sich dartiberhinaus mit der ästhetischen Bildung außerhalb der Schule für die Frei
zeitpädagogen auch noch ein beruflichesTerrain, das zumindest langfristig der Dis
ziplin den Vorwurf erspart, nur Entertainer, Spaßmacber und Reiseleiter auszubil
den. Vielleicht ist die ästhetische Bildung überhaupt das geheime, noch nicht er
kannte Schlüsselthema der freizeitpädagogischen Disziplin. Denn "gar mancher", 
der "eher befremdet als erfreut wäre", wenn man es ihm sagte, genießt, wie Dewey 
beobachtet hat, "seine Freizeitbeschäftigungen zumindest teilweise ihres ästheti
schen Wertes wegen" (Dewey 1988, S. 12). 
Doch was heißt das? Was ist ein listhetischer �rt und worin besteht seine bildende 
Wirkung? Dies scheint mir nach wie vor die entscheidende Frage. Sie wird erst in 
jüngster Zeit von den Pädagogen wieder nachdrilcklich thematisiert (vgL Pannen
tier 1988, Mollenhauer 1990). Auf der Suche nach einer Antwort empfiehlt es sich 

- wie immer in Phasen der Problemexposition und ersten Orientierung - zunächst 
einmal bei benachbarten Theorietraditionen und angrenzenden Forschungsrich
tungen Recherchen anzustellen und Informationen einzuholen. 

a) Philosophische Ästhetik 

Die traditionsreiche Disziplin der philosophischen Ästhetik stand lange Zeit im 
Schatten der Hegeischen Kunsttheorie und hat sich deshalb vorwiegend mit Fragen 
der Werk- oder Gehaltsanalyse beschäftigt. Die Besonderheit der ästhetischen Er
fahrung und ihre möglicherweise durch nichts anderes zu ersetzende persönlich
keitsbildende Wirkung kamen ihr kaum in den Blick. Das hat sich erst in jüngster 
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Zeit geändert. Seit Beginn der 70 Jahre läßt sich eine Verschiebung des theoreti
schen Interesses von der Werkästhetik zur Wrrkungsästhetik beobachten. (Bubner 
1989, Ölmüller 1981, Jauss 1982, Dewey 198). Damit ist auch eine Wiederannähe
rung an Problemstellungen zu beobachten, die schon vor 200Jahren bei Huroboldt. 
Schiller, Fichte und Sch1eiermacher im Zentrum der k.1assischen Bildungstheorie 
standen. Der Ahnherr dieser wirkungsästhetischen Problemstellungen in der Mo
derne ist bekanntlich Immanuel Kant. In seiner "Kritik der Urteilskraft" verzichtet 
er völlig auf eine objektive Bestimmung und lnterpretation ästhetischer Gegen
stände. Er beschreibt statt dessen die ästhetische Erfahrung als ein freies Spiel von 
Einbildungskraft und Verstand, in dessen Verlauf das Subjekt "sich selbst fühlt". 
Die Bedeutung solcher Überlegungen für eine Theorie der ästhetischen Bildung 
liegt auf der Hand. 

b) Kunstpsychologie 

Bedeutungsvoll für eine ausgeführte und nicht bloß spekulativ begründete Theorie 
der ästhetischen Bildung sind auch eine Reihe von empirischen Studien, die im Be
reich der Kunstpsychologie durchgeführt wurden und werden (vgl. Kobhert 1986). 
Der größte Teil dieser Untersuchungen betreibt Präferenzforschung. Mit diesem 
Titel läßt sich eine Forschungsrichtung kennzeichnen, in der versucht wird, durch 
verschiedenste Formen der Befragung, wie Paarvergleiche, Ratingverfahren oder 
freie Interviews, durch Beobachtung und durch physiologische Messung von Haut· 
widerständen und Augenbewegungen, die Vorlieben der jeweiligen Versuchsperso
nen für bestimmte Bilderk.1assen, Farben, Fonnen und Klängen herauszufinden 
und mit diversen persönlichen und sozialen Faktoren zu korrelieren. Auf diese Wei
se wurden allerlei interessante Daten über den geschJechtsspezifischen und 
schichtspezifischen Charakter von ästhetischen Geschmacksurteilen zusammenge
tragen und auch der Einfluß u. a. von Expertenurteilen und Prestigeinformationen 
nachgewiesen. Aber was ist mit a11 dem für die Ausgangsfrage nach der Besonder
heit der ästhetischen Wirkung gewonnen? Die Präferenzforschung ist gekennzeich
net durch eine Unmenge von Einzelstudien, die sich kaum aufeinander beziehen 
lassen und nur schwer generelle Schlußfolgerungen über die ästhetische Wltkung 
erlauben. Man hat den Eindruck, daß bei der Untersuchung der ästhetischen Wlt
kung die methodischen und konzeptionellen Probleme der empirischen, vorzugs
weise experimentellen Psychologie besonders schonungslos zum Vorschein kom
men: die auf Expertenurteilen aufgebaute Tests veralten in kürzester Zeit, die Ei
genschaften des Stimulusmaterials sind ungenügend kontrolliert und die Operatio
nalisierungen stimmen nicht überein. Gleichwohl darf man deshalb die Flinte noch 
nicht ins Korn werfen. Auch wenn die Methoden und damit auch die Ergebnisse 
der experimentellen Ästhetik in vieler Hinsicht nicht überzeugen, für die Kon· 
struktion einer empirisch gehaltvollen Theorie der ästhetischen Bildung wird man 
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sich die Auseinandersetzung mit diesem Forschungstyp und die kritische Sichtung 
seiner Ergebnisse nicbt ersparen können. 

c) KUDsttherapie 

Eine weitere Richtung, aus der man einigen Aufschluß erwarten darf über die bil
dende Wrrkung der ästhetischen Erfahrung, ist die Kunsttherapie, die sich heute, 
selbst in ihren beiden klassischen Fäcbern, der Musik- und Maltherapie, in fast un
zähligen Varianten präsentiert. Gemeinsam ist all diesen Varianten die bis zu Ari
stoteles zUfÜckreicbende Überzeugung, daß die Kunst ein "kathartisches", also 
reinigendes und deshalb auch heilendes Potential besitzt. Durch ihre Fähigkeit auf 
das Gemüt der Menschen einzuwirken, zu rühren und zu erschüttern, die Gefühle 
der Leidenschaften, des Zorns, des Hasses und Mitleidens, der Angst, der Furcht, 
der Liebe, der Acbtung und Bewunderung, der Ehre und des Ruhms in schnellem 
Wecbsel zu erzeugen, wird die Kunst zum therapeutischen Medium par exellence. 
Mit seiner Hilfe versuchen die Therapeuten "tiefliegende emotionale Reaktionen 
auszulösen" und ihre Klienten in Kontakt mit dem Unbewußtsein zu bringen. Am 
Ende hoffen sie. so die Kreativität, die Erlebnisfähigkeit, die Imaginationskraft ih
rer Klienten wiederherstellen und entwickeln, oder kurz: ihr leb stärken zu kön
nen. Dies macht die kunstherapeutischen Ansätze für eine Theorie der ästheti
schen Bildung so interessant. Leider sind die therapeutischen Hoffnungen bislang 
kaum empirisch abgesichert. In manchen Versionen wirken sie dann auch eher wie 
sehr gewagte, fast marktschreierische Versprechungen. Nach empirisch zuverlässi
gen WtrkungskontroUen dieser kunsttherapeutiscben Bemühungen sucht man je
denfaUs vergebens. Auf die Frage, was in den ästhetischen Ereignissen eigentlich 
bildend wirkt, d.h. Seele und Geist in Bewegung bringt, gibt die Kunsttherapie bis
lang auch noch keine wirklich zumedensteIlende Antwort. 

d) Spielpädagogik 

In dieser weitgehend ungeklärten Situation liegt es für Freizeitpädagogen nahe, 
sich über die bildende Wirkung der ästhetischen Erfabrung dort zu erkundigen, wo 
sie selbst Experten sind: im Bereich der Spielpädagogik. Seit Schiller das Spiel von 
seinem Stigma der Sünde und schädlichen Leidenschaft oder auch nur der Zeitver
schwendung und überflüssigen Tändelei befreit und zu dem eigentlichen Ort der 
Menschwerdung aufgewertet hatte, ist es immer wieder mit der ästhetischen Tätig
keit in Verbindung gebracht worden. Eine solche Verbindung wird schon - ohne 
daß wir es richtig bemerken -in der Alltagsspracbe hergestellt. Hier ist "Musik ma
chen" und "Musik spielen" ein und dasselbe. Musikinstrumente sind im wahrsten 
Sinn des Wortes "Spielzeuge" . Unter den Spieltheoretikem des 20. Jahrhunderts 
hat vor allem Sigmund Freud dieses in der Sprache gespeicherte Wissen aufgegrif
fen und im Anschluß an Schiller die spieleriscbe Tätigkeit der lGnder kurzerhand 
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mit der ästhetischen Tätigkeit des Künstlers, in seinem Falle des Dichters, g1eichge
selZt. In einem Vortrag am 6. Dezember 1907 erklärt er vor den Mitgliedern der 
"Wiener Psychoanalytischen Vereinigung" lapidar: "Jedes spielende Kind be
nimmt sich wie ein Dichter, indem es sich seine eigene Welt erschafft, oder richtiger 
gesagt, die Dinge seiner Welt in eine ihm gefällige Ordnung versetzt" (Freud (1907/ 
8) 1969, S. 171). Nach dieser Beschreibung besteht die spielerische Tatigkeit des 
Kindes und die ästhetische Tätigkeit des Künstlers in einer Art Bastelei. Wie der 
Bastler so schaffen auch das spielende Kind und der tätige Künstler aus dem, was 
sie vorfinden, aus gebrauchten und schon einmal bearbeitetem - also sinnhaltigem 
- Material einen neuen Sinnzusammenhang, eine neue ihnen "gefallige Ordnung". 
AlJes, womit sie umgehen, ist schon da, nur wird es von ihnen wie mit einem Mag
neten von der gewohnten Bahn abgelenkt und in eine neue Konstellation gebracht. 
Die spielerische Tätigkeit ist wie die des Bastlers "de-konstruktiv". Sie bricht das 
verwendete Material aus seinem konventionellen Zusammenhang, seinen einge
schliffenen Codes, und arrangiert es auf eine neue, den Wünschen des jeweiligen 
Subjekts entsprechende eigentümliche Weise. Bei Piaget heißt diese Tatigkeit "de
formierende Assimilation" (1969, S. 148). Sie erlaubt dem Kind im Spiel die Dinge 
der Außenwelt den eigenen Schemata zu unterwerfen, und zwar "ohne Beschrän
kung" (Piaget 1969, S. 169). Das ist entscheidend. Spielerische wie ästhetische Er
eignisse sind "Probehandlungen" . Sie müssen entlastet sein von den realen Zwän
gen des Lebens. Spielen, ästhetisch produzieren, auch basteln kann man nur, wenn 
die wi rklichen Gefahren des Daseins ausgeschlossen sind und ein "Gefühl der Si
cherheit" (Freud (1907/8) 1969, S. 176) besteht. Der Psychoanalytiker Winrucott, 
der an den Freudschen Überlegungen anknüpft, nennt die Weit des Spiels desha1b 
auch "potential space", ein Feld von Möglichkeiten, in dem das Kind "frei von 
Druck" (Winnicott 1985, S. 24) nach Maßgabe seiner eigenen Vorstellungen mit 
"Fragmenten aus der äußeren Realität" (Winnicott 1985, S. 63) experimentieren 
und sie mit "Traumbedeutung und Gefühl" (Wmnicott 1985, S. 63) beselZen darf. 
Dasselbe gilt auch für die ästhetische Produktion. Die Regeln, die draußen in der 
gesellschaftlichen Wtrklichkeit in Geltung sind, dürfen drinnen, in der ästhetischen 
Sphäre des Scheins, gefahrlos verletzt und die verbotenen Impulse ohne Einspruch 
dargestellt werden. Hier hat man, um mit Piaget zu sprechen, die Gelegenheit, 
"das auszufilhren, was man in der Wirklichkeit nicht wagt" (Piaget 1969, S. 148). 

3. Spiel und Ästhetik 

Angesicht dieser Gemeinsamkeiten zwischen der spielerischeIl und der ästheti
schen Tatigkeit, ist die Erwartung berechtigt, daß auch die bildende Wukung der 

ästhetischen Erfahrungder des Spiels zumindest sehr nahe kommt. In seinem "Phi
losophischen Buch" (1988) hat Ulrich Pothast mit einer für unsere Alltagsohren et
was fremd klingenden, aber genauen Sprache diese Erwartung bestätigt. Er be· 

-. 
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schreibt dort die bildende Wukung der ästhetischen Erfahrung schon fast so, als sei 
sie mit den "heilenden Kräften im kindlichen Spiel" (Zulliger) identisch. 

Für Pothast schafft die Kunst "kraft der eigentümlichen Wrrkungen ihrer Form" 
(Pothast 1988, S. 456) für den "Fraglich Lebenden" eine Art offenes Experimen
tierfeld. Sie eröffnet ihm einen Raum "für Lebendigsein auf Versuch" (ebd., 
S. 452). AUes, was in diesem Raum geschieht, steht ähnlich wie die Vorgänge im 
Spiel, unter einem charakteristischen "Vorbehalt" (ebd., S. 451). Er "schützt ei
nerseits das neu sich formierende Spürensganze, die neue Weise, in einer neuen 
Welt da zu sein, vor dem abräumenden Einbruch der ganzen spürenden Tageswirk
lichkeit. andererseits hindert er die neue Spürensorganisation daran, sich in geleb
tem Ernst an die Stelle solcherWuklichkeit zu setzen" (ebd., S. 452). 

Auf diese Weise macht die Kunst den Betrachter frei "für Wahrnehmungen, über
haupt für spürende Bekanntschaft", die er "sonst nicht machen würde" (ebd., 
S. 449). Das Neue, das die Kunst im Prozeß der "Entblindung" und "Freisetzung" 
zugänglich macht, besteht nach Pothast nicht nur in einem "neuen Stück von Welt
bekanntschaft" (ebd .• S. 439); die Kunst öffnet nicht nur das "Fenster zum Re
alen". sondern auch in den "Innengrund" . Sie ennöglich die "Bekanntschaft mit ei
nem eigenen Spürensanteil". "der bisher blind wa!" (ebd., S. 435) und erfüllt da
mit "ein tief angelegtes Bedürfnis" der Menschen "nach darstellendem Zu Sich 
Kommen. das heißt darstellende Berührung mit dem. was sie eigentlich sind" 
(ebd., S. 437). In der Kunst können "die Fraglich Lebenden (der sogenannte 
Künstler wie der, dem im Aufnehmen des Werks ein eigenes Berühren gelingt) ein 
Stück innerer Gemeinschaft mit sich gewinnen, das heißt ein Stück ihrer verfas
sungsmäßigen inneren Einsamkeit aufheben" (ebd., S. 435). 

4. Ziele der Freizeitpädagogik 

Der Vorgang ist, wenn er gelingt. begleitet von eigentümlichen" Glückseffekten" 
(ebd., S. 436). Sie existieren real nur in der ebenso geschützten wie vom Alltag di
stanzierten Spbäre des ästhetischen Spiels. Außerdem sind sie, wie die neue Erfah
rung. aus der sie entspringen. unwiederholbar. "Wenn ein Stück des Innengrundes 
oder ein welthaft Konfrontiertes auf neue Weise -das heißt immer auch: mit neuen 
Zügen - entblindet wird", gibt es "das begleitende Glück in voller Intensität nur 
einmal" (ebd., S. 438). 

Deshalb bleiben die ästhetischen Ereignisse für den Einzelnen aber nicht folgen
los. Die Wukungen der Kunst, das Resultat der Entblindungsvorgänge, die im äs
thetischen Zustand gemachten neuen "Selbst· und Weltbekanntschaften", gehen, 
wenn alles vorbei ist. nicht schlankweg verloren. Von dem "Lebendigsein au{Ver
such" bleibt auch nach dem Versuch noch etwas zurück und wird in die "sogenannte 
wirkliche Welt" (ebd., S. 456) hinübergenommen. nämlich die .. Tendenz auf Frei
sein zu anderem Leben und Spüren" (ebd., S. 435). In dieser Tendenz kann man 
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die bildende Wukung der ästhetischen Erfahrung sehen. Pothast verbucht sie als 
.. dauerhaften Gewinn" (ebd., S. 456). Er resultiert aus einem "Stück realerVerän
derung der früheren Spürensorganisation" (ebd., S. 453) im Verlauf der ästheti
schen Erfahrung. 
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Sind Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen Vorbilder? 

Zur Aktualität des Vorbildbegriffs in der Freizeitpädagogik 

Ein menschliches Vorbild ist ein Beispiel, ein Leitbild, nach dem sich andere Men
schen, die dieses Vorbild annehmen, mit ihrem Denken, ihren Wertungen und ib
ren Taten richten. Vorbildlichkeit kann sich auf den ganzen Menscben,jedoch häu
figer auf spezielle Fähigkeiten eines Menschen beziehen. "Vorbilder sind im allge
meinen wirklichkeitsnäher und weniger hoch angesetzt als die reinen Ideale" (Bitt
ner, 1964, S. 15). Vorbildlichkeit ist immer an einen konkreten Menschen gebun
den (Wudtke, 1985, S. 436), sie ist nicht abstrakter Wert. Für das Vorbildverständ
nis prägend ist die "Eigenart der personalen, gefühlshaften Bindung" (Bittner, 
1964, S. 15,21). Aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen der Vor
bildbegriff in der Freizeitpädagogik seine Berechtigung hat und inwieweit er aktu
ell ist, wird im folgenden, nach einer jeweils knappen ablehnenden und befürwor
tenden allgemeinen Betrachtung des Vorbildverständnisses, dargelegt. 

1. Ressentiments gegenüber dem Vorbildbegriff in der Erziehungs-
wissenschaft 

Die Vorbehalte gegen den Vorbildbegrifflassen sich in folgende vier Punkte gliedern: 

a) Wenn sich Menschen nach einem Vorbild richten, scheint dies pädagogischen 
Intentionen wie Mündigkeit, Autonomie und Selbstverantwortung, die in einer de
mokratischen Gesellschaft hoch eingeschätzt werden, zu widersprechen. Selbst 
wenn sich Menschen nur auf bestimmten (Fach-)Gebieten nach einem Vorbild rich
ten, läßt sich auch bei wohlwollender Einschätzung die Gefahr von Kritiklosigkeit 
und (Selbst-)Entmündigung nicht von der Hand weisen, weil die Tendenz besteht, 
Aspekte eines bereits anerkannten Vorbildes, die der kritischen Überprüfung be
dürften, zu idealisieren. Dieses Argument war stark genug, den Vorbildbegriff seit 
den sechziger Jahren (vor allem im Zuge der antiautoritären Bewegung) nicht nur 
in der Erziehungswissenschaft (Mollenhauer, 1962, S. 75ff.; Mollenbauer, 1964, 
S. 62ff.; F1itner, A., 21982, S. 62), sondern sogar gesamtgesellschaftlich (Glotz u. 
Langenbucher,1974, S. 7 f.; Lenz,1973, S. 13f.) weitgehend in Vergessenheitgera
ten zu lassen. 

b) Eine positive Selbstejnschätzung kann bei denjenigen, die sich nach einem Vor
bild richten, ins Hintertreffen geraten. So kann ein Vorbild ungewollt die Spanne 
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zwischen idealen Wünschen und realem Erleben verschärfen. Selbstwertängste 
können die Folge "überstarker Idealisierung" des Vorbilds sein (Götz, 1988, S. 23). 

c) Vor dem Hintergrund der Komplexität in der Massengesellschaft und ange
sichts globaler Krisen ist eine umfassende Vorbildfunktion für einzelne heute wohl 
nicht möglich, denn die Schere zwischen dem, was ein Vorbild leisten müßte und 
dem, wie ein Mensch wirklich lebt, wird immer größer.1Auch ein möglicher Appell 
an Pädagogen 2, bewußt und verantwortlich mit ihrer eigenen Vorbildfunktion um
zugehen, ist schnell von Überforderung gekennzeichnet. Ein solcher Appell kann 
heutzutage Ablehnung und sogar Angst auslösen (Wudtke, 1985, S. 441), da Päd
agogen vor den unerreichbaren pädagogischen, fachspezifischen und auch persön
lichen Ideal-Anforderungen (Offenheit, Authentizität, Wahrnehmungsfähigkeit, 
Empathie) zwingend versagen müßten. 

d) Eine persönliche Erfahrung gebe ich als Vorbehalt in eine Frage gekleidet zu 
Bedenken: Ist es nicht möglich, daß viele Menschen schon von anderen Menschen, 
die sie sich als Vorbilder nahmen, enttäuscht wurden (z. B. Eltern, Freunde, Politi
ker, Prominente), so daß sie von sich aus nicht mehr nach Vorbildern für sich su
chen? Zusammengefaßt enthält ein Appell an die Vorbildfunktion eines Menschen 
allgemein sowie eines Pädagogen im besonderen einerseits eine Oberforderung 
von außen und andererseits eine mögliche Anmaßung von einzelnen, wenn sich 
diese als vorbildlich sehen. 

2. Argumente für eine positive Einschätzung des Vorbildverständnisses 

Die Zwangsläufigkeit der Vorbildfunktion von Menschen für andere Menschen ist 
ein wichtiges Argument der Befürworter von Vorbildern in der Pädagogik: 

a) Diese Unvermeidlichkeit zeigt sich einerseits aus der Perspektive desjenigen, 
der Vorbild ist. Man kann ohne eigenes Wollen Vorbild für andere sein (Bittner, 
1964, S. 21, 6Off.). Auch ein Pädagoge kann Vorbild sein - ob er will oder nicbt 
(Götz, 1988, S. 23). Eine mögliche Vorbildfunktion ist daher weitgehend pädago
gischer Planung entzogen (Reble, 41968, S. 1020). 

b) Diese Unvermeidtichkeit zeigt sich andererseits aus der Perspektive desjeni
gen, der ein Vorbild in anderen sucht und findet. Laut existenzphilosophischen, 
psycboanalytischen und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen ist eine indj
rekte Orientierung an Vorbildern immer in uns wirksam (Jaspers, 1956, S. 3lf.; 
Bittner, 1964, S. 45,101; Oerter, 1984, S. 174ff.). 

c) Hiermit hängt der Gedanke zusammen, daß man sein Handeln auch an "negati
ven Vorbildern" orientiert ("So wie dieser Mensch ist, möchte ich nicht sein oder 
werden."). Eventuell akzeptiert man diese negative Vorbildvariante häufiger und 
bereitwilliger als die positive, weil sie eher Freiräume für eigenes variables Han
deln öffnet.3 



Freizeitpädagogik IS (1993) 3 271 

d) Der Existenzphilosoph Jaspers begründet in seiner Schrift "Die maßgeblichen 
Menschen", in der er Modelle für vorbildliches menschliches Leben (z. B. von So
krates, Buddha, Konfuzius) zu entwickeln versucht, sein Bemühen damit, daß er 

"vor einer Weltkatastrophe, die das Dasein der Menschheit bedroht" (Jaspers, 
1956, S. 13), Orientierungshilfen nicht anband von abstrakten Werten zu geben be
absichtigt. "Wtr erziehen uns, sie (die Großen und Maßgeblichen; G. P.) zu verste
hen, damit sie uns erziehen und zu uns selbst bringen ... Sie werden zu Vorbildern, 
ihre Gedanken zu vorgeformten Möglichkeiten" (Jaspers, 1956, S. 12[.). 

e) Befürworter einer Vorbildfunktion von Menschen für andere Menschen beto
nen. daß ein Vorbild anzuerkennen gerade nicht kritiklose Akzeptanz fördert. son
dern (selbst-)kritiscbe Reflexionen (Jaspers, 1956. S. 12ff.). Denn entscheidend 
sei, daß Erwachsene sich ihre Vorbilder selbst suchen. "Sich jemand zum Vorbild 
nehmen, dies ist sicherlich nur als ein Akt der Freiheit denkbar" (Piei, 1987, 
S. 144). Hier ist die Möglichkeit intendiert, sich durch Reflexionen vom Vorbild zu 
lösen und eigene, neue Wege zu gehen (Bittner, 1964, S. 62). Sich im Pluralismus 
"richtig" zu bewegen, d. h. sich selbst treu zu bleiben und sich in diesem Sinne wei
terzuentwickeln, kann nur mit Orientierungsmarken gelingen, wenn Pluralismus 
nicht in Orientierungslosigkeit enden solL Es ist ein Kennzeichen totalitärer Syste
me und autoritärer Erziehungsmaßnahmen, daß den Meoschen diese Freiheit nicht 
gelassen wird; nur hier werden Vorbilder vorgeschrieben und aufgenötigt (Tenroth, 

1989, S. 135ff.; Royl, 1991, S. 537). Hier rührt eine tendenziell negative Einschät
zung des Vorbildbegriffs her. 

f) Entscheidend für einen pragmatischen Umgang mit dem Vorbildbegriff ist die 
Akzeptanz einesVorbildes auf begrenzten Gebieten (Bittner. 1964, S. 15). Vorbild
lichkeit ist somit meist bezogen auf Handlungen, zu konkreten Themen oder zu 
SchJüsselproblemen wirksam (Gött, 1988, S. 22f.). 

3. Zum Vorbildverständnis in der Freizeitpädagogik 

In der Fachliteratur wird eine mögliche Vorbildfunktion von Freizeitpädagogen 
kaum thematisiert. In der Regel wird von aufgabenspezifiscben Anforderungen ge
sprochen, z. B.: "Der Animateur soll ... methodisch eine Mischung aus Kontakter, 
Motivierungshelfer und Interessenberater sein ... Er muß bereit und fähig sein, auf 
Menschen zuzugehen, sie anzusprechen, Kontaktschwellen abzubauen und soziale 
Beziehungen zu ermöglichen" (Opaschowski, 1979, S. 29). Einen sehr kurzen, in
direkten Einblick in die Vorbildproblematik schildert Bönscb. Er beschreibt einen 

Disco-Abend in einem großen Hotel: " ... Dann sollte es losgehen. Gute Musikan
gebote, ganz gute Musik. Viele Leute da. Keiner tanzte. Die berühmte Anfangs
hemmung. Da wäre ein Animateur gerade richtig! Der saß hinter dem Musikpult 
versteckt, blätterte im Plattenalbum, rauchte, legte neu auf, ging mal raus, kam 
wiederrein, der Gang etwas schleppend, bloß kein Kontakt zum Publikum. lmmer 
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mehr begannen die Leute abzuwandern, besonders die Jungen. Kritische Situati
on, dachte ich. Um 11.00 Uhr war der Raum leer . .. Der Disco-Abend ein Flop. 
Was ist eigentlich Animation'!" (Bönsch, 1988, S. 115). Bönschs Ausführungen en
den mit dieser Frage. 

Der Animateur hätte meines Erachtens hier im wörtlichen Sinne ein Vor-Bild sein 
können, und sicher nach den oben zitierten Anforderungen Opaschowskis auch 
sein müssen. Animateure bzw. Freizeitpädagogen brauchen im engeren Sinne nicht 
zu belehren, sie müssen nicht auf Lernziele hin erziehen und diese dann abfragen, 
sondern eine ihrer Aufgaben ist es, vielfältig und situationsbezogen Vorbild dafür 
zu sein, wie sich andere in der gerade gegebenen Situation konkret verhalten könn
ten_ Der von Bönsch beschriebene Animateur hätte wohl selbst tanzen oder durch 
Tanzspiele zum Tanzen auffordern soUen. Allerdings wäre hier ein bloßes Vorma
chen des Animateurs und darauf folgendes Nachahmen der Hotelgäste nicht im 
Sinne von animativer Freizeitpädagogik, weil das auch emotionale Engagement 
von seiten des Animateurs essentieller Bestandteil seiner Arbeit sein soUte. "Frei
zeitpädagogik will der Gesellschaft nicht suggerieren, was sie 'wollen soU', sondern 
ihr vernünftige Muster und Maßstäbe für das Leben in der Freizeit offerieren. Of
ferten kann man annehmen oder ablehnen" (Pöggeler, 1989, S. 149). Die Vorbild
funktion soUte also Teil der Animation sein. 
Auf eine latente Vorbildfunktion von Pädagogen lassen auch Erkenntnisse aus der 
neueren Literatur zur Erwachsenenbildung schließen: Teilnehmer schätzen an den 
Leitern deren (sub-)kulturell besondere Lebenserfahrung und deren Lebensfor
men, wodurch sie für die Teilnehmer zum anregenden Gegenüber persönlicher 
Auseinandersetzungen werden (Kade, 1989, S. 804). In dieser Funktion vermitteln 
sie ihre Werte nicht durch absichtsvoll beeinOussende Erklärungen, sondern durch 
ihre authentischen Handlungen, durch die Art und Weise, wie sie leben. Diese Vor
bildfunktion der Erwachsenenpädagogen kann 2. B. darin bestehen, daß Leiter ei
nen hohen Grad mitgestaltender, persönlicber Einheitlichkeit zwiscben Alltag, Be
ruf und (Weiter-)Bildung anstreben oder in ihrem Leben bereits teilweise verwir

. klicht baben. Äußeres Handeln ist hier ein Spiegel innerer Haltung. Im Bereich der 
kulturellen Bildung können 2. B. pädagogisch tätige Künstler bzw. Kulturschaffen
de die lntegration ihres Lebens in der Kultur und mit der Kunst glaubwürdig, mit
gestaltend und dialogbereit .. vorleben" und hierdurch ebensolche Haltungen und 
Handlungen bei den Teilnehmern anregen (Pee2, 1991, S. 179f.). Leben in der Kul
tur bedeutet freilich keinen Stillstand einer möglichen Vorbildlichkeit, sondern 
ständige Entwicklung. Diesem Element - also der Bedeutung fachlicher T hemen 
und Inhalte zum Leben allgemein - kommt heute in der Erwachsenen- und Weiter
bildung Bedeutung zu. 

Eine über Freizeitbildung und Freizeitpädagogik erst zu erschließende Zukunfts
perspektive lautet: .. Neue Öffentlichkeit durch Freizeit muß in der Verknüpfung 
von Geselligkeit und Aktion, Lebensfreude und Problemoffenbeit, lokaler Frei-
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zeitinitiative und sanftem Tourismus, Zuwachs an individueller Freiheit und globa
ler Solidarität bestehen" (Nahrstedt, 1989, S. 161f.). Diese freitzeitpädagogischen 
Elemente lassen in der Rückbesinnung auf die Vorbildfunktion des Freizeitpädago

gen den umgekehrten Schluß zu, daß ein ungeselliger, vorwiegend passiver, nicht 
lebensfroher, engstirniger, unsolidarischer Freizeitpädagoge (siehe das zitierte Bei
spiel von Bönsch) die freizeitpädagogischen Perspektiven kaum vermitteln kann. 
Die angesprochene Integration von Berufund Leben stellt sich für einen Freizeit
pädagogen also besonders schwierig dar, weil fachwissenschaftliche Gebiete, auf 
die sich Erwachsenenpädagogen in der Weiterbildung mit ihrer Vorbildlichkeit "zu
rückziehen" können, beim Freizeitpädagogen nicht in diesem Sinne gegeben sind. 

Ein FTeizeitpädagogeist ein "freizeitkultureller Generalist" (Kommission Freizeit
pädagogik, 1987, S. 81). Er sollte den unsere natürlichen Ressourcen schonenden, 
solidarischen, freizeitkulturellen Lebensstil anderen authentisch vermitteln, d. h. 
diesen auch vorleben. Hierdurch werden hohe Anspruche an seine Kompetenzen 
gestellt. 

Inhalts- und Beziehungsebene sowie gesellschaftliche Perspektiven frelzeirpädago
gischen Handelns lassen sich hieT kaum trennen. Gerade durch deren enge Verwo
benheit in derVorbildfunktion kann Pädagogenverhalten glaubwürdig und zuver
lässig sein. Hohe Handlungs- und Deutungsautonomie von Freizeitpädagogen, 
z. B. keine festen Lehrpläne, kein abstrakter Leistungs- und Disziplindruck, wenig 
formale Reglementierungen kommen der authentischen Einheitlichkeit in der 
Freizeitpädagogik sehT zugute, sind jedoch auch mit großer Verantwortung verbun
den.· 

4. Vorbild zwischen Freizeit und Beruf? 

Es ist auf das Paradoxon im beruflichen Selbstverständniseines Freizeitpädagogen 
aufmerksam zu machen: Die Freizeit der anderen ist seine Arbeitszeit. Freizeitkul
turelles Verhalten und dessen oben zitierten Qualitäten sind häufig sein adäquates 
Arbeitsverhalten. Oder handelt es sich hier um kein Paradoxon, sondern um die 
wahrhaftige Möglichkeit einer Berufsgruppe, die Trennung zwischen Arbeit und 
Freizeit aufzuheben? Oder wird eventuell gar eine Integration von Arbeit und Frei
zeit von den Freizeitpädagogen durch freizeitkulturelles Verhalten im Beruf sich 
und anderen nur "vorgespielt"? Ich stelle mir eine (auch empirische) Untersu
chung zum Freizeitverhalten von Freizeitpädagogen als äußerst aufschlußreich vor. 
Dieser mit Fragen angerissene Problemkreis würde die T hematik dieses Beitrags 
sprengen. Mit dem dargestellten Paradoxon werden die Freizeitpädagogen, so wie 
ich es übersehe, häufig allein gelassen. Sollte es allerdings wirklich so sein, daß 
Freizeitpädagogen die Trennung zwischen Freizeit und Beruf in ihren Leben inte

grativ überwinden könnten, dann hätten sie hierdurch sicher eine wichtige Vorbild
funktion für andere. 
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Hohe Anspruche, die von der Wissenschaft an Freizeitpädagogen gestellt werden 
und die von den jeweiligen Freizeitpädagogen auch anerkannt werden, können 
Angst auslösen. Gerade eine Erwähnung idealer pädagogischer Qualifikationen 
kann in Pädagogen die Angst auslösen, man müsse vor diesen unerreichbaren For
derungen zwingend versagen. Der Erziehungswissenschaftier von Hentig ging die

sem Phänomen auf den Grund: "Der junge Lehrer hat so viele Sätze über die richti

ge Pädagogik, die bessere Schule, die wirksamen Verfahren, die möglichen Instru
mente, die geforderten Eins!ellungen gelernt, daß er, wenn er eingermaßen redlich 
mit sich umgeht, weiß, daß er dies alles nicht kann. Er hat also Angst" (v. Hentig, 
1977, S. 40). Von Hentigweisteinen Weg, wie die Angst der Pädagogen vor den vor 
allem sozial-kommunikativen Anforderungen gemindert werden kann, und zwar 
mit Hilfe persönlicher und gleichzeitig wissenschaftlicher Ausgestaltung erfah
rungsoffener pädagogischer Grundwerte durch die Pädagogen (und nur in be
schränktem Maße über ein Training sozialer Kompetenzen; Burow, 1987, S. 297 f.). 
Freizeitpädagogen sollten dementsprechend nicht nur pädagogisch Handelnde, 
sondern auch didaktisch Forschende sein ("teacher as researcher"). "WlI benöti
gen eine 'reflektierte Erfahrung' der praktischen Pädagogen, wenn die Kluft zwi
sehen dem, was man 'wissenschaftlich weiß', und dem, was man 'im Berufsalltag 
leisten kann', geschlossen werden soll" (v. Hentig, 1977, S. 53). 

So können auch Freizeitpädagogen aufgrund ihrer meist großen Haodlungs- und 

DeutungsautoDomie eine (Auto- )Didaktik aus ihrer eigenen Praxis heraus entwik
kein, die sich nicht an strenge Regeln hält. Der Kunstpädagoge SeIle erarbeitete zu 
dieser Thematik für die Ausbildung von Kultur- und Kunstpädagogen neue Ansät
ze. "Die ketzerische These ist, daß Didaktik gerade in den ästhetischen Erzie
hungsfeldern mehr als bisher Auto-Didaktik werden muß. Mir scheint notwendig, 
Didaktiken in ihrem Anspruch auf Allgemeingültigkeit abzuwracken und neu vor 
den Phänomenen zu beginnen, zum Beispiel mit Beobachten, Beschreiben und 
Ausdeuten realer Lernprozesse im Diskurs mit den Lernenden selbst . . .  Meine 
These ist, daß es eine Didaktik der Anfänge gibt, die ihre Wurzeln in der persönli
chen Lemgeschichte hat. In den persönlichen Lemgeschichten sind aber Theorie 
und Praxis, Vollziehen und Reflektieren nicht getrennt ... Die entdeckte und re
flektierte Eigenerfahrung ist die Wurzel didaktischen Denkens" (Seile, 1988, 
S. 328ff.). Solche eigenständigen und prozeßbezogenen Reflexionen werden im 
institutionellen und ideologischen Pluralismus geradezu gefordert, da normative, 
allgemeine Regeln und Forderungen immer zweifelhafter werden und sich in den 
flexiblen kulturellen Bereichen zunehmend als nicht mehr anwendbar erweisen. 

Durch so verstandene - ich nenne es lebendige - freizeitpädagogische Didaktik 

kann ein von Nahrstedt gefordertes "kritisch-kreatives Innovationshandeln" 
(Nahrstedt, 1987, S. 35) wichtige Impulse bekommen, wenn Freizeitpädagogik ih
rem Anspruch, "innovationsorientierte Handlungswissenschaft" zu sein (Nahr
stedt, 1989, S. 34), gerecht werden will. 
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Auf diesem (selbst-)kritischen, praxisorientierten Wege können auch mit der Vor
bildthematilc zusammenhängende Ansprüche und Probleme reflektiert werden.  
Freilich soUten Freizeitpädagogen mit ihren Reflexionen nicht allein gelassen wer
den, wie dies in der Praxis leider häufig der FaU ist. Sondern durch Intervision (Be

sprechungen unter Kollegen) und Supervision (Beobachtung, Betreuung und Be
ratung der Pädagogen durch Dritte) (Fengler, 1986) wird den Freizeitpädagogen ihr 

eigenes Verhalten bewußter und sie können mit den Super- bzw. lntervisionspart
nern alternative und innovative Verhaltensweisen erarbeiten. So kann auch der 
umgekehrten Gefahr begegnet werden, daß sich nämlich Pädagogen als ideale Vor
bilder eines geglückten Lebens vor den Teilnehmern produzieren. 

5. Resümee 

Trotz aller Bedenken: Pädagogen können, ob sie wollen oder nicht, auch für Er
wachsene Vorbilder sein. Pädagogen sind jedoch nicht schon dann Vorbilder für an
dere, wenn sie dies wollen, da sich jemanden zum Vorbild zu nehmen, ein Akt der 
Freiheit ist. Eine eventuelle Vorbüdfunktion in der Pädagogik ist auf bestimmte 
Handlungsbereiche begrenzt. In diesem Verständnis ist ein Vorbild kein "Leitham
mel" (Lenz, 1973, S. 101) und kein unkritisch nachzueiferndes umfassendes Ideal. 
In der pädagogischen Arbeit kann sicb eine Vorbildfunktion z. B. konkret auf die 

Art und Weise beziehen, welchen Grad mitgestaltender Einheitlichkeit Pädagogen 
zwischen ihrem Alltag, ihrem Beruf, ihren (Weiter-)Bildungsaktivitäten und ihrer 
aktiven Teilnahme an Kultur bereits erreicht haben. Die auf diesem Wege vermit
telte Bedeutung auch freizeitkultureller Inhalte freizeitpädagogischer Arbeit für 

das Leben in unserer Gesellschaft ist authentische Anregung filr andere, ihr Leben 
zumindest teilweise entsprechend umzugestalten. lnhalts- und Beziehungsebene 

sowie die gesellschaftliche Perspektive freizeitpädagogischen Handeins liegen hier 
sehr nahe beieinander. Da der Beruf von Freizeitpädagogen die Förderung u. a. s0-
zialer, kommunikativer, solidarischer und kreativer Handlungskomptenzen bei 
denTeilnehmern zur Aufgabe hat, wird ein entsprechendesVerhalten von den Frei
zeitpädagogen in der fachwissenschaftlicheo T heorie, aber auch von den Teilneh
mern vor Ort erwartet. Ein Anregen zu solchen Handlungskompet�nzeo kann si
cher nur in geringem Maße über verbal-abstrakte Erklärungen gelingen, sondern 

hauptsächlich über (selbst-)kritisches, im wörtlichen Sinne vorbildliches Verhalten 

und Handeln von Freizeitpädagogen. 
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Anmerkungen 

Dieser Gedanke gebt auf Ausfflhrungen über das Thema" Verantwonungä der Erriebungswissen
scbaftlerin Meyer-Drawe zuliick (Meyer-Drawe, 1992, S. 14). 

� Bezeicbnungen wie z. B. �die Pädagogen" sind in diesem Beitraggeschlechtsneutral zu verstehen, 
schließen also weibliche und männliche Pädagogen ein, im Sinne von "die Pädagoginnen und die 
Pädagogen". 

J Nach C. G. Jung ist die Möglichkeit hier mit zu bedenken, daß jedocb durch affektiveAblehnung 
negativerVorbilder ungekllne und geheime Wünsche und Antriebe auf das �Gegenvorbild" pro
jerlen werden (BittDer, 1964, S. 53). Man ist in diesem Fall vom Gegenyorbild fasziniert. 

Schwierig ist es, den umfassenden, aUgemein menschlichen Aspekt derVorbildfunktion yon Frei
zeitpädagogen isolien zu erforschen, danulegen und zu erläutern, welcher oben (z. B. unler I.c 
und 2.d) angesprochen wurde. Über die individueUen sozialen Eigenscbaften von Pädagogen zu 
sprecben, tohn aufs Glatteis, da nie ein umfassendes Verständnis in die Komplexität yon Bewußt
seiosstrukruren und deren Wukungen auf andere erfaßt bzw. wissenscbaftlicb dargestellt werden 
kann. Einer solcben Analyse stebt schon der prozessuale Charakter yon BewuBtseinsstrukturen 
im Weg sowie die 'htsache, daß sicb Bewußtseinsstrukturen nacb Analysierendem jeweiU unter
schiedlich zeigen (lietgens, 1986, S. 123f.). Dennocb ist ein Zugang zu sinnerschlieScndem Er
fabren, Lernen und Bilden, dasja auch Ziel von Freizeitpädagogik ist (u. a. Opascbowslci u. Rad
datt, 1982, S. 27ff.; Pannentier, 1989, S. 116; Rittelmeyer, 1989, S. 130; POggeier, 1989, S. 149), 
nicbt ohne die persönliehen, menschlichen Beziebungsdimensionen %Wiscben Pädagogen und 
Teilnehmern möglieh (Gieseeke, 1987, S. 100). 
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Berichte allS Forschung und Praxis 

4-Stufen Modell für Freizeitpädagogik 

Aus den Empfehlungen von HRK (1992) und WR (1/1993) für eine Studienstruk
turreform des Hochschulwesens geht für FZP ein neues 4-Stufen-Modell hervor, 
das es in den Fachhochschulen und wissenschaftlichen Hochschulen zu entwickeln 
gilt, nämlich Freizeitpädagogik als: 

- Studiengang an Fachhochschulen 

- Studienrichtung I Studienschwerpunkt an wissenscbaftüchen Hochschulen 

- Graduiertenstudiengang I Graduiertenkolleg an Universitäten 

- Weiterbildender Studiengang I Aufbaustudiengang I Teilzeitstudiengang I Fern-
studiengang an Fachhochschulen und wissenschaftlichen Hochschulen. 

Altmark 2000: Fremdenverkehrsentwicklungskonzeption im Überblick 

Die touristische Chance der Altmark liegt in ihrer Mittelpunktlage zwischen Bal
lungszentren. Freizeitoase für Großstädter-das könnte die Perspektive sein. Aller
dings muß sie sich gegenüber umliegenden attraktiven Reiseregionen wie dem 
Harz. der Lüneburger Heide, der Ostsee. Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Spreewald erst noch durchsetzen. 

Dafür wird eine aktive Profilierung von innen heraus vorgeschlagen. Die Freizeit
und Reisemotive Erholung und Natur, Kultur und Bildung, Aktion und Unterhal
tung sollten verbunden werden. "Natur mit Kultur, Erlebnis und Besinnung" könn
ten zu Leitideen werden. Als Alternativen bieten sich eine zentrale oder dezentrale 
Profilierung an. Eine zentrale Profilierung würde eine Freizeitgroßaruage (z.B. 
Freizeitpark) in den Mittelpunkt stellen und die übrigen Teilregionen als Satelliten 
erschließen. Eine dezentrale Profilierung strebt eine möglichst parallele Entwick
lung flächendeckend an. Dieses Konzept zielt auf einen Mittelweg. 

Vier bzw. fünfTeilregionen sollten schrittweise miteinander vernetzt und durch ein 
gemeinsames Image verbunden werden. Die lokale Initiative und Kreativität soll 
als ein Katalysator der Entwicklung angesprochen werden. 

Als Ausgangspunkte bieten sich folgende Teilregionen an: 

- Bäderland im Nordwesten mit Diesdorf, Salzwedel und Arendsee 

- Geschichtspark im Südosten mitAmeburg, Stendal, Tangermünde und lerichow 

- Wander- und Radwanderland im Südwesten mit dem Drömling und der Colbitz-
Letzlinger Heide 
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- Wasserland im Nordosten mit Eibe, Ahland und Havel 

- Kurlaod im Zentrum um Kalbe an der Milde 

In der Bezeichnung der Regionen sind Leitideen enthalten, die es zu entwickeln 

gilt. Sie sind mit Leitfiguren zu verbinden. Flir die Altmark insgesamt könnte als 
Leitidee "Wiege Preußens" und als Leitfigur "Otto von Bismarck" dienen. Als 

Slogan wird vorgeschlagen: "Die Altmark-mittendrin" . Nebenslogan könnte sem: 
"Freizeitparadies vor Ihrer Haustür". 1991 fanden die befragten Altmarkbesucher 
folgenden Slogao am besten: "Sie müssen nicbt bis ans Ende der Welt, um neue 

Reiseländer zu entdecken. Die Altmark". Leitfigur für den Geschiebtspark im 
Südosten könnte Wmckelmann, für das Bäderwesen im Nordwesten GustafNagel, 
filr das Wanderland im Südwesten Dtto Reuter sein. Jede Teilregion sollte eine be

sondere Freizeitidee tounsmuswirksam entwickeln: 

- Geschichtspark im Südosten 

- Hansemuseum im Nordwesten 

- Energiepark im Südwesten 

- Dstmissionierung im Nordosten. 

Verallgemeinerbare Daten und Visionen für die Tourismusentwicldung finden sich 
in: Nahrstedt, W.Nodde, T. 1993: Altmark 2000. Grundlagenuntersuchung für ei

nen Tourismus von morgen. 2 Bände. Bielefeld. 

Pilotprojekt zum Weiterbildenden Studium "Tourismuswissenschaft" 

Ein Weiterbildendes Studium "Tourismuswissenschafl" (WSTW) ist auf Initiative 

der Fakultät für Pädagogik in Kooperation mit anderen FakuJtäten und derTouris
muspraxis seit 1991 an der Universität Bielefeld in Vorbereitung. Nachdem zunächst 

Studienstruktur und Lehrangebot abgeklärt worden sind, hat die Fakultät für Päd
agogik im SS 1993 besclLlossen, den Antrag auf Einrichtung desWSTWbeim Rektor 
zu stellen, zugleich vom 2. November 1993 an zur Weiterführung der Erkundungs
und Erprobungsphase ein Pilotprojekt durchzuführeo. Mit dem Pilotprojekt, das 
von dem Praxisbeirat mit Nachdruck unterstützt wird, soll derThilnehmennarkt für 
das WSTW, d. h. die tatsächliche Stärke der Nachfrage sowie die Akzeptanz des An
gebotes, getestet werden. Teilnehmer an dem Pilotprojekt können damit an der 
endgültigen Ausgestaltung des WSTW mitwirken. Erwartet werden Hochschulab· 
solventen mit mindesten zweijähriger Berufstätigkeit sowie ein Personenkreis mit 
abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Berufserfahrung im Bereich 
Tourismus. Weitere Einzelheiten gehen aus der "Kurzinformation" zum Pilotpro· 
jekt hervor. Koordination: Dip!. Päd. Martin Schmidt, Universität Bielefeld, Fakul· 
tät für Pädagogik, AG 10, Universitätsstr. 25, 33619 Bielefeld. 
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ITB '94: Wissenschaftszentrum 

Trotz mancher Kritik über die distanzierte Lage sollen auch 1994 auf der ITB die 
Hochschulen sich in einem Wissenschaftszentrum (WZ) im Marshall House dar
stellen können. Die Themen ihrer Präsentationen sollen diesmal stärker aufeinan
der abgestimmt werden im Rahmen des folgenden Rasters: 

ThemenüberschriftenfBläcke 

1. Marktforschung und Marketing im Tourismus 

2. Umwelt und Tourismus 

3. Psychologische und sozialwissenschaftliche Grundlagenstudien zum Tourismus 

4. Pädagogiscbe Untersuchungen und Modelle im Tourismus 

5. Tourismus im neugeschaffenen EG-Binnenmarkt 

6. Touristische Ausbildungsgänge im Profi) 

7. Tourismustrends und Szenarien zur Jahrtausendwende 

Aus den eingegangenen Vorschlägen soUen homogene Blöcke gebildet werden, 
die, unter einem übergeordneten Motto zusammengefaBt, jeweils den Themenrah
men für einen Veranstaltungstag darstellen. Ergänzend dazu sind Podiumsdiskussi
onen geplant. Ziel ist es, beim Fachbesucher durch diese Podiumsdiskussionen In

teresse zu wecken, und ihn zu animieren, die Stände zu besuchen. Für diese Veran

staltungen sollen namhafte Persönlichkeiten aus der Tourismus zu gewonnen wer

den, um dem WZ entsprechende Attraktivität zu verleihen.-Koordination: Her

bert Drexl, Studienkreis für Tourismus, Dampfschiffstraße 2, 82319 Stamberg. 

Tourismuswisseoschaft 

Zu diesem Thema mit dem Untertitel: "Der Beitrag der Tourismusforscbung zur 
Qualifizierung des Fremdenverkehrs-Theorie und Praxis im Gespräch" soll in der 
Universität Bielefeld am Freitag, 28. Januar 1994 das 1. BielefelderTourismus-Kol

loquium mit Unterstützung des Wirtschaftsministers NRW stattfinden. Tourismus
praxis und Tourismuswissenschaft sollen in ein Gespräch gebracht werden. Dabei 
sollen insbesondere die Ergebnisse der Tourismusforschung an Hochschulen des 
Landes NRW im Hinblick auf ihre Bedeutung zur Qualifizierung des Fremdenver
kehrs diskutiert werden. Tourismuspolitik, Tourismusplanung wie auch die Aus
und Weiterbildung von Tourismusfachleuten und damit die Professionalisierung 
des Tourismus ist an Tourismusforschung als eine wichtige Grundlage gebunden. 
An den Hochscbulen des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich so innerhalb der 
letzten Jahrzehnte eine Tourismusforschung entwickelt. Ihre Ergebnisse sind der 

Praxis jedoch kaum bekannt. Die Differenzierung derTourismusforschung nach ei

ner Vielzahl unterschiedlicher WISSensgebiete und Fakultäten erschwert die Über-
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sicht. Auch ist wenig bekannt, in welchem Maße die wissenschaftlichen Ergebnisse 
die Bedarfe der Praxis abdecken. Durch die Fachtagungsoll deshalb ein Tourismus
Kolloquium Z'A;'ischen Praxis und Theorie, Tourismuspolitik und Tourismuswissen
scbaft angeregt werden. Eine Umfrage des Ministeriums für Wirtschaft, Mittel
stand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1988 ergab, daß 
rund 300 Arbeiten zur Tourismusforschung an den Wissenschaftlichen Hochschu
len des Landes vorlagen. Die Zahl dürfte sich inzwischen um ein Vielfacbes erhöht 
haben. Eine Evaluation der Ergebnisse steht aus. Durch die beantragte Fachta
gung soll ein erster Überblick über die Tourismusforschung in den einzelnen Wis
sensehaftsgebieten und ihre Relevanz für die Tourismuspraxis gewonnen werden. 
Die Tagungsergebnisse sollen dokumentiert werden. Koordination: Dip!. Päd. 
Martin Schmidt, Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.Y. (IFKA), 
Bielefeld, Postfach 101522, 33515 Bielefeld. 

Tourismusberufe für Hochschulabsolventen 

Der Tourismus hat sich in Deutschland zu einem wichtigen Wtrtschaftsfaktor ent
wickelt. Er gehört weltweit zu den größten Wachstumsbranchen und größten Hoff
nungstTägem für neue Absatz- und Arbeitsmärkte. Allein hierzulande sind 1,6 

Mio. Menschen in tourismusabhängigeo Berufszweigen beschäftigt. Für Deutsch
land im Europa touristischer Regionen bei gleichzeitigem weltweiten Wettbewerb 
um die Touristen stellt sich mehr und mehr die Frage nach dem zukünftigen Bedarf 
an Tourismusexperten. In diesem Zusammenbang hat der Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft ein Forschungsvorbaben an das Institut für Freizeitwissen
schaft und Kulturarbeit in Bielefeld vergeben. Unter der Leitung von Prof. Dr. 

Wolfgang Nahrsted, Universität Bielefeld, sollen Tourismusberufe für Hochschul
absolventen im Hinblick auf Qualität und Quantität, d. h. im Hinblick auf kurz-, 
mittel- und langfristige Bedarfszahlen, Kompetenzprofile sowie Aus- und Weiter
bildungsanforderungen ermittelt werden. Dabei soll zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen und ihren Wissenschaftsdisziplineo unterschieden werden. Ten
denzen zur Ausdifferenzierung des Fächerprofils soUen in bezug auf beruflicbe Per
spektiven besonders untersucht werden. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
werden im Dezember diesen Jahres vorliegen. 

IJona StehT 

International Charter for Leisure Education 

Sie wurde vom 2. bis 4. August 1993 in Jerusalem (Israel) erarbeitet von der Educa
tion Commission derWorid Leisure and Recreation Assocation (WLRA). Bericht 
folgt. 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik 

Kommisionsvorstand 

Er tagte am 7. Oktober 1993 in Salzburg. Die nächste Sitzung der Kommission ist 
für Dienstag, 15. März 1994 von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in Dortmund insbesonde
re für die Neuwahl des Kommissionsvorstandes vorgesehen. Davor von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr ist ein Treffen der FZP-Herausgeber geplant. In Salzburg standen so 
Planungen bis Dortmund im Vordergrund. Die Verabschiedung der "International 
Cbarter for Leisure Education" in JerusaJem am 4. August 1993 (siehe oben unter 
Bericbte) signalisiert offensichtlich eine nun auch international stärkere Themati
sierung von Freizeitbildung und Freizeitpädagogik. Rückwirkungen auf Deutsch
land sind bisher aUerdings kaum zu erkennen, wie die angekündigte Schließung des 
Studienganges Freizeitpädagogik in GOttingen (FZP 3/92:276) sowie die Behand
lung des Antrages der Kommission beim DGfE-Vorstand auf Aufnahme der Stu
dienrichtung Freizeitpädagogik zeigen (s.u.). Aber es gibt auch neue Initiativen, so 
das "Forum Freizeitwissenschaft" (s. u.) sowie das Erasmus-Projekt "Angewandte 

Freizeitwissenschaft" . In das (neue) Verhältnis von Freizeitpädagogik und Freizeit
wissenschaft (leisure studies) in Deutschland und anderen Ländern Europas soll 
das Symposion "Freizeitbildung" vom 14.-15.3.1994 in Dortmund etwas mehr 
Licht bringen. 

Reisen in der Erlebnisgesellschaft 

Zum Thema .. Wohin die Reise gebt. Perspektiven des Tourismus in Europa" findet 
vom 21. bis 23. Januar 1994 in der Evangelischen Akademie Loccum eine Facbta
gung statt. Prof. Dr. WoUgang Nahrstedt wird für die Kommision teilnehmen und 
zusammen mit Dip!. Päd. Thomas Vodde den o. a. Einfübrungsvortrag halten. 
Weitere Referentinnen: Tobias Goblis (Hamburg), Prof. Dr. Felicitas Romeiß
Stracke (München), Prof. Or. Albrecbt Steinecke (Trier). Koordination: Dr. Hans
Peter Burmeister, Ev. Akademie Loccum, Post!. 2158, 31545 Rehburg-Loccum. 
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Der Vorstand der Kommission Freizeitpädagogik hat beim DGIE-Vorstand den ab
gedruckten Antrag gestellt. Vorgespräche gehen bis 1985 zurück. Doch auch in die
ser Legislaturperiode schient es nicht mehr zu klappen. AndereTermine der Kom
mission des DGfE-Vorstandes "Erziehungswissenschaftlicher Hauptstudiengang 
Diplom", auf der dieser Antrag behandelt werden sollte, sind bereits geplatzt. Zu
fall oder Absicht? Die Kommissionsvorsitzende Prof. Dr. Maria EleODora Karsten 
(Lüneburg) lud mehrfach ein. Offensichtlich nur die Freizeitpädagogen wollten 
kommen. Die inzwischen 3, Fassung des Antrages vom 1. September 1993 lautete 
wie folgt: 

Bezug nehmend auf den Briefwechsel des Vorstandes der Kommission Freizeitpäd· 
agogik mit dem Vorstand der DGIE von 1985 - 1987 stellen wir den Antrag auf Auf
nahme der Studeinrichtung Freizeitpädagogik in den DGfE-Entwurf einer PrO
fungsordnung für das Diplomstudium Erziehungswissenschaften von 1991. Nach
folgender Entwurf wurde auf der Grundlage der DGfE-Musterordnung des Di
plomstudienganges Erziebungswissenscbaft von 1978 erarbeitet und berücksicbtigt 
die Systematik: der KMKIWRK-Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Stu
diengang Erziebungswissenschaften von 1989. 

Begründung 

Der Freizeitbereicb hat sich zu einem expansiven gesellscbaftlichen Bereich ent
wickelt. Dazu gehören insbesondere 

- Kultur 
- Medien 
- Sport/Spiel 
- Tourismus/Fremdenverkehr. 

Zugleicb ist Freizeit ein Problem, "das in zunehmendem Maße den analytischen 
Zugriff der Wissenschaft erfordert, in der Lehre ebenso wie in der Forschung"
stellte schon der Vorstand der DGIE am 26. April 1993 fest. DGfE-Vorstand und 
Kommission Freizeitpädagogik sind übereinstimmend der Auffassung, daß ange
sichts einer zunehmenden Kommerzialisierung und Mediatisierung von Freizeit 
und Kultur "der Scbwerpunkt Freizeitpädagogik einen innovativen Bereich der Er
ziehungswissenschaft darstellt, der von besonderer gesellschaftlicher und wissen
schaftlicher Relevanz ist", Dadurcb ergeben sicb "wichtige hnpulse für die Weiter
entwicklung des erziebungswissenscbafrh'chen Diplomstudjenganges", 

Erstmals im Dezember 1985 hatte der DGfE-Vorstand eine von Wollgang Klafki 
erarbeitete Beschlußvorlage verabschiedet, Dazu wurde empfohlen, "über die 5 
existierenden Studienrichtungen im Hauptstudium hinaus eine neue Studienrich
tung Freizejtpädagogik (bzw. Freizeitpädagogik und Kulturarbeit o. ä.) innerhalb 
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des Diplomstudienganges einzurichten". Die Einrichtung von Modellversuchen 
mit der neuen Studienrichtung Freizeitpädagogik sollte vor allem an solchen Uni
versitäten/Hochschulen erfolgen, an denen speziell qualifizierte Hochschullehrer 
und wissenschaft- liehe Mitarbeiter für die Vertretung der Freizeitpädagogik in 
Forschung und Lehre zur Verfügung stehen. Auch der Wissenschaftsrat setzt sich in 
seinen Thesen vom 22. 1. 1993 (These 6)) für die Weiterentwicklung von 
Freizeitpädagogik an den Hochschulen ein. 
An diesen Diskussionsstand knüpft der vorliegende Antrag an. Durch Forschung, 
Lehre und Studiengänge an ausgewählten wissenschaftlichen Hochschulen ist für 
die Qualität von Aus- und Weiterbildung in diesen Innovationsbereichen nunmehr 
Vorsorge zu treffen. 
Freizeit ist sowohl Lemzeit wie Lernziel geworden, damit Gegenstand der Pädago
gik in allen ihren Bereichen. Freizeit ist zugleich derjenige Verhaltensraum, in dem 
sich altersspezifische Alltagserfahrungen und Kulturen am deutlichsten artikulie
ren können. AIs Sozialisations- und Identifikationsfeld ist Freizeit in dieser typi
schen Mehrfachfunktion auf vielfältige Weise gesamtgesellschaftlich geprägt und 
vernetzt sowie pädagogisch präventiv nutzbar. Bedingt durch ihren expressiven 
Charakter wird Freizeit für unterschiedliche AItersgruppen zum Artikulations
raum, besonders für Jugendliche auch zum Verdrängungs-, Flucht- oder Nischen
raum. Unter Nutzung des Marktes der Freizeitgüter, Medien, Vereine und Organi
sationen dient Freizeit nicht nur selektiv der persönlichen Qualifikation, sondern 
auch der Statussuche, dem Aufbau eines sozialen Beziehungsnetzes und damit der 
Entwicklung von Freizeitkarrieren. Für das Handeln von Pädagogen in den damit 
verbundenen unterschiedlichen Typen von Freizeiteinrichtungen werden neue 
pädagogische Konzepte, didaktische Ansätze, methodische Strategien und Hand
lungskompetenzen wie Freizeitberatung, Animation, Programmgestaltung, Reise
lei- tung, Umweltinterpretation, Freizeitadministration erforderlich. 
Das praktische wie theoretische Profil pädagogischen Handeins im Freizeitbereich 
wird seit den 20er Jahren als "Freizeitpädagogik" zusammengefaßt (Fritz Klatt 
1929). Freizeitpädagogik ergänzt die bisherigen pädagogischen Teildisziplinen wie 
Schulpädagogik, Erwachsenenbildung und Sozialpädagogik und erweitert insge
samt den Begriff der (allgemeinen) Pädagogik. Überschneidungen mit diesen päd
agogischen Teildisziplinen in Randbereichen unterstreichen die Eigenständigkeit 
der Freizeitpädagogik. Ihre integrität ist durch die Herausbildung einer freizeitwis
senschaftlichen Forschung sowie von adäquaten Studienrichtungen seit den 70er 
Jahren verstärkt worden. 
Einen Überblick über die bisherige Entwicklung von bereits insgesamt 142 Aus-, 
Fort und Weiterbildungsangeboten für das Berufsfeld Freizeit geben wissenschaft
liche Untersuchungen.3 Studienschwerpunkte/Studienrichtungen in Freizeitpäd
agogik4 haben sich in der BRD z. B. an folgenden wissenschaftlichen Hochschulen 
entwickelt: Universität Bielefeld, Universität Göttingen, Universität Hamburg, 
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Universität Hildesheim (Kulturpädagogik), PH Kiel, Deutsche Sporthochschule 
Köln, Technische Universität Chemnitz-Zwickau. An diesen wissenschaftlichen 
Hochschu1en wurden seit den 70er Iahren verstärkt wissenschaftliche Forschungs
vorhaben zur Freizeitpädagogik durchgeführt und publiziert.5 Seit 1978 besteht die 
DGfE-Kommission "Freizeit pädagogik", seit 1979 erscheint die Fachzeitschrift 
"Freizeifpädagogik: Forum für Kultur, Medien, Sport, Tourismus".6 

Hiermit wird beantragt, in die Studienordnung aufzunehmen: 

Studieorichtung Freizeitpädagogik 

1. Handlungsfeider für Freizeitplidagogen 

• Tourismus/Fremdenverkehr 
" Freizeit-lBreitensport 

" Schulen/Ganztagsschulen 
• außerschuliscbe bzw. außerbetriebliebe Kultur- und Bildungseinrichtungen 

• Einriebtungen der freizeitkulturellen Sozia1arbeitlsoziokul- kUlturelle Gemein
wesenarbeit 

" Einriebtungen des Kur- und Gesundheitswesens 
" Medienbereich 

2. Allgemeine freizeitpädagogiscbe Studieninhalte (22 - 26 SWS) 

- Einführung in die Studienrichtung Freizeitpädagogik (2 SWS) 

Zielkonzeptionen, Tätigkeitsfelder, Aufgabenbereiche und Institutionen der Frei
zeitpädagogik (Kultur- und Tourismusbereich) 

- Gesellschaftliche Voraussetzungen (2 SWS) 

Gesellschaftsstruktur. Tendenzen der Vergesellschaftung und Pädagogisierung der 
Freizeit; 
Der Zusammenhang von Beschäftigungs- und Freizeitsystemen; Soziostrukturel
Je, infrastrukturelle und arbeitsmarktpolitiscbe Bedingungen für Funktionen von 
Freizeitpädagogik; Außerschulische Bildung und Erziehung; 

-Adressaten (mind. 4 SWS) 

Lebenslagen und Lebensbedingungen von Adressaten; Fragen der historischen 
und gesellscbaftlichen Definition von Freizeitverhalten. Freizeitinteressen, Frei
zeitbewußtsein, Freizeitgestaltung; 
Grundfragen der Diagnostik; 

- Geschichte und intemationalerVergleich der Freizeitpädagogik (4 SWS) 

Geschichte der Freizeit und Anfänge der Freizeitpädagogik im Rahmen der Re
formpädagogik Freizeitpädagogik und Freizeiterziehung seit 1945 (auch im inter
nationalen Vergleich) 

- Institutionen und Organisationen der Freizeitpädagogik (2 SWS) 
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Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen für Freizeitpädagogik und Kul
turarbeit, außerschulische Bildung und Erziehung, Gemeinwesenorientiertheit, 
Freizeitpolitik, freizeitpädagogische Träger, Einrichtungen und Organisationen 

- Forschungsmetboden und Theoriebildung (mind. 4 SWS) 

Methodologie freizeitpädagogischer Forschung, gesellschaftstheoretiscbe und wis
senschaftstheoretiscbe Voraussetzungen einer Theorie der Freizeitpädagogik; 
AnJage von Forschungsprojekten 

- Interaktions- und Kommunikationsformen in der Freizeit (2 SWS) 
Kommunikation als grundlegende Interaktionsform für pädagogische Tätigkeit in 
der Freizeit; 
Veranstaltungsformen, Arbeitsweisen und Medien; Zielgruppeo- und Teilnehmer
orientierung, Formen sozialer Interaktion 

Von den aufgeführten 7 zentralen Themenbereichen sollen "Adressaten", "Ge
schichte und internationale Vergleiche der Freizeitpädagogik" , "Forschungsme
tboden und Theoriebildung" und mit jeweils mindestens 4 SWS, die anderen mit 
mindestens 2 SWS studiert werden; die im Rahmen dieses Studienkomplexes ver
blei- benden Stunden sollen nach Wahl des Studierenden zur Vertiefung in den an
gegebenen T hemenbereichen genutzt werden. 

3. Freizeitpädagogische Handlungskompetenz (22 - 26 SWS) 

Die allgemeinen pädagogischen Handlungskompetenzen sollen mit besonderem 
Bezug auf freizeitpädagogische Tätigkeiten vertieft studiert werden. Dadurch sol
len sie mit der handlungsfeldbezogenen Schwerpunktbildung eine praxisbezogene 
Kookretisierung erfahren. 

Im Bereich der Wahrnehmung heißt dies, Befähigung zum Erfassen von Lebensla
gen, Bedürfnissen und Interessen der Adressaten, spezifischer sozialer Verhältnis
se und Prozesse. Im Bereich der Interaktion und Kooperation verlangt dies Fähig
keiten zur Diagnose, Wertung, Antizipation und Konfliktbewältigung sowie Situa
tionsgestaltung. Reflexion meint die Fähigkeit, vor dem Hintergrund von Theorie 
zu entscheiden, welches pädagogische Handeln in der entsprechenden offenen 
bzw. halboffenen pädagogischen Situation angemessen und verantwortbar ist. 
Diese 3 Dimensionen der professionellen Handlungskompetenz sind ausgewogen 
zu erarbeiten. Darüber hinaus ist im Rahmen der Qualifizierung für ein Hand
lungsfeld mehr oder weniger ausschließlich einer der 3 nachstehenden Kompetenz
bereiche zu studieren. 

Entweder 

a) Erziehen (Bilden), Beraten, Helfen ( Anleiten) 

Es wird hier im Interesse einer terminologischen Einheitlichkeit zwischen den Stu
dienrichtungen der Ausdruck "Erziehung" beibehalten. Im Umgang mit Erwach-
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senen ist er im Sinn symmetriscber Bildungsarbeit und gegenseitiger Beratung zu 
begreifen, da ein Gefälle zwiscben Kursleiter und Teilnehmern in der Regel allein 
auf der Ebene der zu lernenden Fachinhalte oder Fertigkeiten anzunehmen ist. 

Der Diplom-Freizeitpädagoge muß selbst erziehen, beraten und anleiten können. Er 
muß entsprechend den unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen und Besonder
heiten Ratschläge sicher u nd erfolgversprechend in offenen Situationen erteilen, Er
ziehungs-, Bildungs- und Lernziele sowie adäquate didaktische Konzepte entwickeln 
können und angemessene Methoden praktizieren sowie Arrangements treffen. Frei
zeiterziehung (-bildung), Freizeitberatung, Freizeitarueitung bezieht sich auf unter
schiedliche Zielgruppen, Institutionen, Organisationen und Inhalte, schließt Um
weltinterpretation, Umweltgestaltung und soziokulturelle Breitenarbeit ein. 

Oder 

b) Unterrichten. Informieren, Wissen vermitteln 

Unterrichten und Wissen vermitteln bezieht sich auf halboffene und geschlossene 
pädagogiscbe Situationen in Form von Kursen, Arbeits- und Interessengemein
schaften zur Aneignung grundlegenden Wissens und Könnens auf einem spezifi
schen Gebiet im Freizeitbereich, auf nichtdirektive Anregung uod Förderung selb
stinitüer ten Lernens und Handeins von Personen und Gruppen in der Freizeit. 
Informieren gehört zu den Grundformen pädagogischen Handelns eines Freizeit
pädagogen, um die Adressaten zu selbstbestimmten, kreativen, spontanen, spaß
orientierten Tätigkeiten anzuregen und Selbständigkeit zu ermöglichen. 

Oder 

c) Organisieren. Verwalten, Planen 

Organisation, Verwaltung und Planung gehört in allen freizeitpädagogischen 
Handlungsfeldern zu den zentralen Aufgaben. Deshalb benötigt der Freizeitpäda
goge Wissen und Können zur Analyse der regionalen und örtlichen Sozial- und In
frastrukturentwi.cklung im Freizeitbereicb, Bedarfs- und Wlrkungsanalyse von 
Freizeitangeboten, Programmplanung einschließlich Entwicklung von Modellpro
grammen für Freizeiteinrichtungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Funktio
nen des Managements unterschiedlicher Freizeiteinrichtungen, Leitungsstruktu
ren und Selbstverwaitungsmodelle, Verwaltungs- und haushaltsrechtliche Grund
lagen der Haushaltsplanung, Rechtliche Fragen in verschiedenen freizeitpädagogi
schen Handlungsfeldem, Kategorien und Methoden regionaler und überregiona
ler Freizeitplanung. 

4. Handlungsfeldspezifische Studieninbalte (22 - 26 SWS) 

Im Rahmen des Lehrangebotes können alle an der Hochschule ordentlich vertrete
nen Fächer gewählt werden, die Relevanz zur Freizeitwissenschaft aufweisen. Zu 
verweisen wäre auf Facher wie Sport, Geografie, Geschichte, Politik, Musik, 
Fremdsprachen, Biologie sowie auf "integrative Studienbereiche" wie 
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kommunale und regionale Freizeitarbeit 
Kultur und Ästhetik 
Reisen und Tourismus 
Umwelt und Gesundheit 
Recht, Verwaltung, EDV 

Darüber hinaus sollte es einen freien Wahlbereich von 18 - 20 SWS geben. 

Anmerkungen: 

I) persönliebe Ausdrocksmöglichkeit, Selbstzweckgericbtetbeit, geringe nonnative Erwartungen, 
WahI.frciheit, Spontaneität und unbll.rokratische Organisalionsformen 

1) Die eigenstllndige Grondstroktw der Freizeitpädagogik wurde seit deo 70er Jahren durch mebrere 
Resolutionen umrissen: 

1976: "Freizeitpldagogik-Chana� der European Leisure and Recreatioo Association (ELRA) 
(Nahrstedt/Mugglin l!i1n) 

1985: "Freizeit als Beror' der DGtE-Kommission Freizeitpädagogik (Zeitschrift Freizeitpädago
gik 1-2/87,80 ff). 

1986: "Berufsfe!d Freizeitkultw" der CGIE-Kommissioo Freizeitpädagogik (Zeitschrift Frei
zeitplldagogik 1-2187, 80 ff). 

l) J. FrommelB. Kahlen: Berufsfeld Freizeit. Bielefeld 1990 (IfKA-Schrifteorcihe U) und von S. de 
Haen: Berufsfelder in der Freizeitpldagogik. Bedarfssituation und Qualitltsanlorderongen. Göt
ringen 1989. 

�) mit z. T. unterschiedlichem Formalisierungsgrad und in unterschiedlicher Kombinationsfonn mit 
anderen llCuen wissenschaftlichen 1Cilgebieten wie Kulturarbeit/Kuiturpldagogik, TouriMlluswis
senscbaft/Reisepädagogik, Freizeitspon/Breitenspon 

S) z. B. SchriftcllJ"eibe des "Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. v." (IFKA) 

J) Einen aktuellen Überblick i1ber Grundstruktur und Diskussionsstand zur Freizcitpädagogik als er
ziehungswissenschaftlicber Teildisziplin geben: 
Giesecke, H. 1983: Leben nacb der Arbeit. Ursprünge und Perspektiven der Freizeitpädagogik. 
Müochen 
Opaschowslti, H. W. 1990: Pädagogik uDd Didaktik der Freizeit. 2. Aufiagc, Opladen. 
Nallrstedt, W. L990: Leben in freier Zeit. Grundlagen und Aufgaben der Freizeitpldagogik. 
Dannstadt. 

DGfE·Kommision Freizeitpädagogik. l. A. des Vorstandes: Doz. Dr. babil. Elke Gräßler (TU 
Chcmnitz-Zwickau), Prof. Cr. Wollgang Nallrstcdt (Universität Bielefeld) 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig�Boltzmann�Instituts 
für Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Angewandte Freizeitwissenschaft gestartet 

Das Erasmus-Projekt: Integratives Netzwerk-Curriculum "Angewandte Freizeit
wissenschaft" wurde mit einer Tagung in der Sozialakademie Salzburg vom 7.-
8.10.1993 gestartet. Sie wurde vom Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp geleitet. 12 

Hochschulen aus 5 Ländern wollen sich beteiligen: Nijmegen (NL), Amersfoort 
(NL), Kalmar (S), Tomio (SF), Hamburg, Greifswald, Bielefeld, Bremen, ehem
nitz-Zwickau, Hildesheim-Holzminden, Wien (A), Salzburg (A). 1m Unterschied 
zum mehr westeuropäischen Erasmus-Programm "Leisure Studies" erhält das 
neue Programm ein mehr mitteleuropäisches Profil. Weniger die Grundlagentheo
rie als die " angewandte Freizeitwissenschaft" soll im Vordergrund stehen. 

Ziel des Netzwerk-Curriculums soll sein, die Aus- und Weiterbildungspotentiale in 
Mitteleuropa im Bereich der Freizeitwissenschaft so zu bündeln. daß sie a) den Mo
dernisierungsschub von der Modeme zur Postmoderne (von der industriellen zur 
" post-industriellen" Gesellschaft) im Freizeitbereich realisieren, b) die eigenstän
digen Traditionen mitteleuropäischer und osteuropäischer Kulturen und Länder 
möglichst weitgehend in eine neue Verfassung von Europa integrieren. Die Region 
und derTourismus übernehmen dafür eine führende Funktion. Sie stellen die Zwi
schenglieder dar zwischen den Tendenzen zur Individualisierung und Globalisie
rung. Der Freizeitbereich bietet besonders günstige Voraussetzungen für das neue 
Aushandeln von Globalisierung und Individualisierung, zwischen Modemisierung 
(in der Regel nach westlichem Muster) und lokaler Tradition. Den Arbeitsbereich 
dominiert der einseitige harte westliche Modemisierungsschub. Der Freizeitbe
reich bietet Freiräume mit weicheren und offeneren Rahmenbedingungen. Für sei
ne offene Ausgestaltung ist jedoch gesellschaftliche Vorsorge erforderlich. Sie ist 
an qualifiziertes Freizeitpersonal gebunden. Hier setzt das integrierte Netzwerk
Curriculum ein. "Angewandte Freizeitwissenschaft" faßt die für die praktische 
Freizeitgestaltung durch Individuen, Gruppen und gesellschaftliche Einrichtungen 
wichtigen Zielsetzungen, Informationen und Fähigkeiten systematisch zusammen 
wie sinnorientierte Freizeitgestaltung, Freizeirinteressen von Zielgruppen, "Frei
zeitmanagement, Freizeitmarketing, freizeitkulturelle Animation ( . .. )" (Antrag 
Popp). Angewandte Freizeitwissenschaft ist damit der praktisch orientierteTeil der 
allgemeinen Freizeitwissenschaft. Durch das "Integrierte NetzWerk·Curriculum" 
(INC) sollen die Studienelemente im Bereich der angewandten bzw. praktischen 
Freizeitwissenschaft der am Netzwerk beteiligten Hochschulen verbunden wer-



290 Freiztitplldagogik 15 (1993) 3 

den. Die einzelnen Hochschulen sollen die Elemente einbringen, die sie selbst sowie 
die anderen Hochschulen als besonders bedeutsam, qualifiziert oder auch originell 
einschätzen. Für die Organisation des Curriculums wurden ein studentenmobiles, 
ein dozentenmobiles und ein studenten-/dozentenmobiles Modell (Sommer-Univer
sität) diskutiert. Für das Curriculum wurde folgende Gruodstruktur entwickelt: 

- Freizeittheorie (z.B. Bielefeld, Chemnitz-Zwickau, Hamburg) 
- Freizeitdidaktik (z.B. Amersfoort, Greifswald, Nijmegen, Wien) 
- Freizeitorientierte Handlungskompetenzen 

- Freizeilmanagement 
- Stadtmanagement (Bremen, Salzburg) 
- Tourismusmanagement (Greifswald, Kalmar) 
- Sportmanagement (Wien) 

FreizeitberatunglAnimation (Bielefeld, Cbemnitz-Zwickau) 

- Freizeiteinrichtungen 
- Schule (Wien) 
- Kommune (Tomio) 
- Tourismus (Bielefeld, Greifswald, Kalmar) 

An dieser Grundstruktur soll weitergearbeitet werden. Jede Hochschule soll sich 
auf maximal 2 Strukturelemente konzentrieren. Das nächste Treffen soU stattfin
den in der Hogeschool Nijmegen vom 21.-23.04.1993. Koordinator: Kees van Dam, 
Postbus 90 29, NL 6500JK Nijmegen. 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 

ELRAundEG 

Auf der ELRA-Board Sitzung vorn 15.-17. Oktober 1993 in Cesky Krurnlov (Böh
misch Krurnau) im Süden der Thchechei nahe Linz (Österreich) und Passau 
(Deutschland) wurde von Christina Quijano-CabaUero (GB) ein Zwischenbericht 
gegeben über ihre Analyse zur Weiterentwicklung von ELRA zu einer Europäi
schen Dachorganisation für Freizeit ( siehe bereits FZP 1/93:86). Christina Quijano 
war gebeten worden, im Rahmen des 1992 beschlossenen Aktonsplans dieseAnaly
se durchzuführen. Als langjähriges Mitglied des ELRA-Komitees und Europa-Be
auftragte derWorld Leisure and Recreation Association (WLRA) besitzt sie wich
tige Vorkenntnisse für diese Aufgabe. Die EG arbeitet generell mi.ch dem Prinzip 
der Subsidiarität. Sie wird nur aktiv, wenn Ziele definiert werden, die von den 12 
Mitgliedsländern oder den Regionen nicht verfolgt werden können. ELRA könnte 
die wichtige Aufgabe der Koordination in der Definition von Problemen, Aufga
ben und Zielen für den gesamteuropäischen Freizeitbereich und mit ihm eng zu
sammenhängende Bereiche wie Jugend, Sport, Arbeitslosigkeit, Aus- und Weiter
bildung, Behinderte, Neue Alte, Tourismus, Stadt- und Landesplanung usw. über
nehmen . Die Board-Mitglieder bestärkten die Berichterstatterio in der Auffas
sung, daß der Freizeitbereich tur die Lösung gesamteuropäischer ökonomischer, 
politischer wie soziokultureller Aufgaben künftig an Bedeutung weiter zunehmen 
wird. Eine europäische Koordination wird immer wichtiger. Voraussetzung wird 
dafür ein enger Kontakt insbesondere mit den EG -Kornmissariaten fürWutschaft 
und Soziales, aber auch mit dem für Tourismus. Dies würde eine stärkere Präsenz 
in BJÜssel, einen stärkeren Kontakt zu anderen relevanten europäischen Dachor
ganisationen und eine effektivere Binnenorganisation erfordern. Nur dadurch 
könnte ELRA den EG -Konsultationsstatus tatsächlich ausfüllen, den ELRA seit 
langem besitzt.-Für die Weiterführung der Analyse wurde empfohlen, im engen 

Kontakt mit Brüssel zunächst auf ein durch die EG finanziertes Forschungsprojekt 
hinzuarbeiten, daß die Bedeutung des Freizeitbereichs für die europäiscbe Integra
tion untersucbt. Für die EG relevante Probleme, Aufgaben und Ziele sowie An
knüpfungspunkte für eine europäische Kooperation wären dabei besonders kennt
lieb zu machen. Eine Zusammenarbeit mit der von ELRA-D angestrebten Ver
gleichsuntersucbuog über das Europäische Freizeitsystem wäre dabei sicher von 
Nutzen (siehe FZP 1/93:93). - Kontaktadresse: C. Quijano-Caballero, Jacquingas
se 39/8, A-1030Wieo. 
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ELRA im Umbruch 

Die Neuorientierung der ELRAin Richtung auf EG und Europäische Koordinati
onsplattform für den Freizeitbereich muß eine Neustrukturierung zur Folge haben. 
Die "Krise" der ELRA (siehe FZP 3/92:297) verdeutlicht die Notwendigkeit zu 
diesem Umbruch. ELRA-Komitee-Sitzung, Neuwahl von Präsident, Vize-Präsi
denten, Board- und Komitee-Mitgliedern sind seit 1992 suspendiert. Entweder ist 
dies das Ende oder ein Neuanfang von ELRA. Der nächste ELRA-Kongreß wird 
dies zeigen. Mit ihm soll die Krise behoben werden. 

Kultur und Tourismus '95: Cesky Krumlov 

Unter diesem Thema soll vom 10.-13. Mai 1995 in Cesky Krumlov der nä.chste EL
RA-Kongreß stattfinden. Untertitel soll sein: "Eine neue Herausforderung für die 
Kommunalentwicklung" . Die Revitalisierung der westeuropäischen Städte durch 
Freizeit, Tourismus und Kultur war ein Thema der ELRA-Kongresse seit den 

70em. 1989 wurde dieses Thema in Rouerdam am Beispiel der Großstädte, 1992 in 
Bilbao am Beispiel der Mittelstädte diskutiert. 1995 nun rücken die miteleuropäi
sehen KJeinstädte an der Grenz zu Osteuropa in den Blick. Tangermünde in der 
Altmark (Sachsen-Anhalt), von 1472-1478 Residenz des böhmischen Kaisers Karl 
IV., könnte ein Pendent in den NBL sein. Aber auch Dortrecht in den Niederlan
den bietet sicb als westeuropäisches Beispiel an. In den früheren Kongressen stand 
die Veränderung der materiellen Infrastruktur im Vordergrund. Nunmehr sollen 
Kommunikation und dasYerhältnis von Bürger und Tourist, Künstler und Betrach
ter in den Mittelpunkt gestellt werden. Vier Teilbereiche sollen für Kultur und Tou
rismus besonders behandelt werden: Forschung; Planung; Management; Vermitt
lung.-Cesky Krum10v scheint ein geeignetes Beispiel zur Verdeutlichung des Ziels 
und der Strategien. Der Bürgermeister, Banker Ing. Jan Vondrous, setzt auf 
Marktwirtschaft, Demokratie und Synergie: je ein Drittel des früher staatlichen 
Besitzes versucht er neu aufzuteilen zwischen Kommune, Markt und Bürgerschaft. 
Kunstgalerien, Museen, Kunsthandwerk, Theater, Festivals, Kongresse gehören 
zum Konzept des Bankers. -Die Kommune hat als Trägerin der Modernisierung ei
nen "Ceskokrum1ovsky Rozyojovy Fond", d.h. eine marktorientierte GmbH, mit 
Ing. Zclenek Duspiva als Geschäftsführer gegrundet.-Prof. Dr. Martin Mateju von 
der Universität Prag, Fakultät der Künste, Abt. Kulturwissenschaft, ist der Dritte 
im Bunde. Ihm obliegt die Sorge für die wissenschaftliche Qualität des Kongres
ses.-Das europäische Marketing übernimmt die ELRA. Koordinator: Alan Smith, 
ILAM, Lower Basildon, Nr. Reading, R08 9NE, United Kingdom. 
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Mitteilungen der Europäischen GeseUschaft für Freizeit 
in Deutschland (ELRA-D) 

Mitgliederversammlung: Forschungsinitiativen 

Auf der Grundlage der Fachtagung "Freizeit im neuen Europa" (Duisburg 1992: 

Tokarski 1993) des vom Ministeriums für Wissenschaft und Forschung NRW geför
derten Projekts "Freizeit in Europa" und der aufgebauten Datenbank EURO
FREI wird nunmehr die Förderung folgender Projekte angestrebt (so mitgeteilt auf 
der Mitgliederversammlung am 7.4.1993 in der Deutschen Sporthochschule Köln 

unter Leitung des Vorsitzenden Prof. Dr. WalterTokarski): "Freizeitstrukturen in 

den Ländern Europas" (EG); "Freizeit in den alten und neuen Bundesländern" 

(MWF); "Freizeit als Chance zu Innovation"; ein darauf bezogener projektorien
tierter Workshop für 1994 (DFG); Datenbank von "Freizeit-Daten"; eine "Indika

torenkonferenz" zur Festlegung von Parametern und austern: Prof. Dr. Hartmut 

Lüdtke (Marburg) hat dafür bereits einen ersten Entwurf vorgelegt. 

2. Forum Freizeitwissenschaft 

"Zeitverwendungsstrukturen" zwischen individueller Disposition und institutio
neUer Stundenplan- und Programmplanung standen als möglicher Gegenstand ei

nes gemeinsamen Forschungsvorhabens zur Diskussion. Das Forum fand in Köln 
am 29. Oktober 1993 im Rahmen der "fsb: Internationale Fachmesse für Freizeit-, 
Sport- und Bäderanlagen" (sog. Dreifachmesse) statt. Das Forum wurde vom Mi
nister fürWrrtschaft und Forschung des Landes NRW gefördert. Es wurde organi
siert von der AG Freizeitpädagogik und Kulturarbeit an der Universität Bielefelde 
und ELRA-D. 16 Wissenschaftlerinnen aus den Disziplinen Erziehungswissen
schaft, Geographie, Psychologie, Soziologie, Sportwissenschaft, Wutschaftswis
senschaft hatten erneut Mühe, Gegenstand, Zielgruppe und Methode des gemein
samen Vorgehens zu definieren. Prof. Dr. WalterTokarski (Deutsche Sporthocb
schule Köln) resümierte das 1. Forum: "Freizeitwissenschaft-die gibt es!". Prof. 
Dr. Rainer Dollase (Bielefeld) stellte eine Pilotstudie über Stundenplanwünsche 

von Studierenden als Modell einer Istanalyse vor. Prof. Dr. Klaus Peter Wallraven 
(Göttingen) schlug eine Wrrkungsaoalyse von Freizeitmaßnahmen z.B. für Rent
ner vor. Dr. lohannes Fromme und Thomas Vodde (Bielefeld) entwickelten eine 
Forschungsskizze "Zeitstrukturen und Modernisierungsprozesse in Einrichtungen 
der offenen Kinderarbeit". Prof. Dr. Heinz-Rico Scherrieb ( W ürzburg) formulier
te Forschungsfragen für Freizeitparks. Dr. Manfred Garhammer (Bamberg) legte 



294 Freizeitpädagogik 15 (1993) 3 

einen Forschungsbericht über Flexibilisierung von Zeitstrukturen vor und war an 
AnschJußfragen interessiert, die auf eine neue Zeitpolitik zielen. Prof. Dr. Wolf
gang Nahrstedt (Bielefeld) regte an, Zeitkompetenz als zentralen Forschungsge
genstand zu wählen. Zum 3. Forum am 26.4.1994 in Bielefeld sollen die For
schungsskizzen weiterentwickelt und von Prof. Dollase zusammengefaßt werden. 

Freizeitindustrie und 'Entstaatlichung' des Kulturbetriebs 

Zu diesem Thema und dem Untertitel "Herausrorderungen für Freizeitwissen
schaft und Freizeitinfrastruktur" rand am 29.10.1993 im Rahmen der o.a. Dreirach
messe ein Round-Table-Gespräch statt. Die Moderation übernahm Dozentin Dr. 
habil. Elke Gräßler (Cbemnirz-Zwickau). Teilnehmer waren Sigurd Agricola (Erk
rath), Prof. Dr. Rainer Dollase (Bielefeld), Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt (Biele
feid), Prof. Dr. Heinz-Rico Scherrieb (Würzburg), Prof. Dr. Walter Tokarski 
(Köln). Vor- und Nachteile einer Entstaatlichung kamen zur Sprache. Private-Pu
blic-Partnership und die Reaktivierung von Selbstorganisation und Vereinskultur 
sind mögliche Antworten. Gegenwärtig wird jedoch die Grenze der Entstaatli
chung nicht zuletzt angesichts der Gerahr von 30 Mio. Arbeitslosen und zunehmen
der rechtsradikaler Gewalt in Europa zu einem neuen Thema. Ein neuer Staatsbe
griff muß Freizeit als soziale Aufgabe, kulturelle Herausforderung und neuen 
Markt für Güter, Dienstleistungen und Arbeitsplätze stärker berticksichtigen. Das 
Kanzlerwort vom "Kollektiven Freizeitpark" Deutschland steht in der überholten 
Tradition der einseitigen Arbeitsethik. Ohne Arbeit keine Freizeit, aber ohne Frei
zeit auch weniger Arbeit! Arbeit und Freizeit bedingen sich heute mehr denn je. 
Nur ihre optimaleAusbalancierung wird im internationalen Wettstreit für den Wirt
schafts- und Kulturstaodort Deutschland die besten Voraussetzungen bringen. Der 
Staat in Kommune, Land, Bund und EG ist neu gefordert. 
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