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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. 
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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 
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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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