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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 
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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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