
236 Freizeitpädagogik 15 (1993) 3 

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.) 



Freizeitplidagogik IS (1993) 3 239 

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 

- bedürfnisgerecht 
- Realisierungschancen 
- Vielfalt 
- wissenschaftliche Begleitung 

"STATIONÄR " "MOBIL" 
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- Familien- bzw. Eltem-Kind-Zentren - Sportmobil 
- A ktivspielplätze - Medienbus 
- Spielotheken I Spielhäuser - Werk- und Malmobil 
- offene Werkstätten - "Öko"-Mobil 
- museumspädagogische Einrichtungen - Wochenend-, 
- FitneS- und Breitensportzentren Urlaubs- und 
- offene Musikproberäume Ferienservice 
- "offene" Jugendwohngemeinschaften - Ausflüge 
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- . . .  belebung 
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- wirkungsvolle MethodeniStrate- - "Querschnittsplanung" 

gien ("Effektivität") 
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.. . _.- . 
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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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