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Schwerpunktthema: 

Spiel als Lebensmuster. Zur Podiumsdiskussion in der Freizeitpädagogik 

Editorial 

"Hier stehe ich und könnte auch ganz anders", so formulierte Klaus Prange das be
kannte Lutherwort während eines Gastvortrages zumThema Spiel an der Universi
tät Göttingen um. 1m Spiel ist Flexibilität das Movens; anstelle der Disziplinierung 
über die Arbeit tritt die Aufgabe der Selbstorientierung, der Variabilität und des 
Denkens von Möglichkeiten. Schon vor Jahren forderte der Philosoph und Wissen
schaftstheoretiker Karl Popper: "Die Menschen der modemen Zivilisationsge
meinschaften müssen flexibler werden, sie müssen bereit sein, ihre festen Positio
nen gegen neue Erfahrungen einzutauschen." Es ist die Bereitschaft, die wir im 
Spiel erproben und die wir brauchen, um die Probleme der Menschheit innovativ 
anzugehen: Durch "innovatives Lernen", wie es der Club of Rome fordert. Es er
eignet sicb im Spiel. Dies Faktum wird in den Beiträgen des vorliegenden Heftes in 
unterschiedlicher Weise diskutiert. 

Christian Rittelmeyer verfolgt das Spiel zurück bis zu den Anfängen der Mensch
heit. Ausgehend von Lerners Schrift "Über die Natur der menschlichen Plastizität" 
zeigt er das Phänomen der "Pädomorphie" auf, eine" Verkindlichungstendenz" in 
der Entwicklung des menschlichen Schädelskelettes. Nicht die forcierte Entwick
lung zum Erwachsenen, so läßt sich vermuten, fördert die menschliche Höherent
wicklung, sondern das Zurück-und-Offenhalten der Entwicklungsimpulse, das 
Verweilen in der Kindheit und das Spiel. 

Gerd Schäfer argumentiert ähnlich. Deterministisch geregelte Abläufe verbrau
chen Zeit. Wir aber benötigen die "Bildungszeit" des Spiels, in der Zeit gestaltet 
werden kann und in der Komplexität möglich ist. Höherentwicklung entsteht nach 
MaturanalValeras Syslemtheorie durch ein "natürliches Driften" zwischen Selbst
organisation einerseits und Anpassung andererseits. Spiel erscheint als Evolution, 
die ihrerseits als Spielprozeß beschrieben wird. 
Hans Scheuerl arbeitet vier verschiedene theoretische Ansätze des Spiels und ihre 
"Sprachspiele" heraus. Grundlegend dafür ist Wittgensteins Spiel begriff: Spiel ist 
"ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreu
zen." Die Möglichkeit einer allgemeingültigen Spieldefinition muß von dieser 
Grundlage her zurückgewiesen werden, wohl aber ist es möglich, "Muster" zu be
stimmen, die die Verwendung des Spielbegriffes charakterisieren: naiv, moralisie
rend, utilitaristisch. idealisierend. 

Hein Retlerfügt den vier "Mustern" Scheuerls ein fünftes hinzu: Das theologische. 
Spielen wird als menschliche Seinsweise mit transzendentalem Bezug verstanden. 
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Gott erscheint als ein Spielender, spielend werden neue Interpretationen Gottes er
schlossen ("Jesus als Clown"), spielend begegnet der Mensch Gou im Gottes
dienst. Die Qemeindearbeit hat diese Wertschätzung des Spiels längst in die Praxis 
umgesetzt. 

Wurden bisher vorrangig die positiven Seiten des Spiel thematisiert, so behaodelt 
Gisela Wegener-Spöhringdie negativen und aggressiven Seiten. Mit dem amerika
nischen Spielforscher Sunon-Smith wird vermutet, daß Spiele "skrupellos, unzu
verlässig, täuschend, gefährlich ...• obszön und sogar absurd sein können." Dies 
wird anband der Texte der "KJassiker" der Spieltheorie geprüft. Es zeigt sich. daß 
sie aUe die abgründige Seite des Spiels gesehen und beschrieben haben. 

Alle Autoren des vorliegenden Heftes sind Mitglieder der Kommission Freizeitpä
dagogik und dokumentieren mit ihren Arbeiten in diesem Heft die wichtige Verbin
dung derTheorie des Spiels mit derTheorie der Freizeit und der Freizeitpädagogik. 

Anschrih der Herausgeberin: Dr. Gisela Wegener·Spöhring, AORin, Gcorg-August-Universität 
Göttingen, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Waldweg 26, 37073 Göningen. 
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CHRlSTlAN RIITELMEYER . GÖT11NGEN 

Pädomorphose. Skizze einer anthropologischen Begründung 

des Spielens 

Vor einigen Jahren entdeckte ich zufällig Richard Lerners Schrift über die Natur 
der menscblichen Plastizität (On the Nature of Human Plasticity, 1984), die auch 
für ein vertieftes Verständnis des menschlichen Spieleos wesentliche Hinweise ent
hält. Gestützt durch eine Fülle von Forschungsresultateo aus Psychologie, Biolo
gie, Paläontologie und Neurologie versucht Lerner dreierlei zu zeigen: Die Kom
plexität und Plastizität des menschlichen Denkens ist gebunden an die Komplexität 
der Gehirnarchitektur, die ihrerseits durch ein vielfältiges und anregungsreiches 
Lebensmilieu gefördert und "gebildet" wird, wobei - wie ich gleich zeigen möchte 
- auch dem Spiel eine wesentliche Bedeutung zukommt. Schließlich: Diese "Plasti
zierung" des Gehirns und seiner Leistungen ist bis in das hohe Alter hinein, also le
benslang möglich. - Obgleich auf solche Zusammenhänge neuerdings auch in der 
Pädagogik gelegentlich hingewiesen wird (z.B. Brierley 1987, Miller-Kipp 1992), 
sind die von Lerner vorgetragenen Thesen in ihrer Prägnanz und Radikalität bil
dungstheoretisches Neuland. 

Lerner gehört einer Gruppe von Forschern an, die sich intensiv mit Fragen des "le

benslangen Lemens" (life-span developmeot) befassen; für diese Frage einer Kin
der- wie Erwachsenenbildung schaffen seine - zum Teil allerdings noch sehr speku
lativen - Thesen und Forschungsinterpretationen eine ganz neuartige theoretische 
Grundlage. Ich möchte nun im folgenden eine Fragestellung akzentuieren, die von 
Lerner zwar angesprochen, nicht aber ausführlich expliziert wird: Welcher Zusam
menhang besteht zwischen der morphogenetischen Entwicldung des Menschen 
und dem menschlichen Spielen? 

1. Neuroanatomische Plastizität und das Spiel: Eine Interpretationsfigur 
Im vierten Kapitel seines Buches beschäftigt sich Lerner mit den "neuroanatomi
schen Grundlagen der menschlichen Plastizität" . Sein Kerngedanke dabei ist, daß 
die anatomischen Verknüpfungselemente der Gehirnzellen, die Synapsen, im Ver
lauf des gesamten Lebens vermehrt werden können, daß insofern die Neuroanato
mie des Gehirns bis ins hohe Alter hinein plastisch bleibt und daß dasAusmaß mög
licher gedanklicherVerknüpfungen oder Assoziationen an die Vielfalt und Dichte 
dieses neuroanatomischen Verknüpfungsnetzes gebunden ist. 

Der gedankliche Verknüpfungsreichtum scheint also an den Verknüpfungsreich
turn der Gehirnzellen bzw. Hirnelemente gebunden zu sein. 
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Lerner stützt sicb bei seinen Ausführungen vor allem auf Experimente mit Tieren, 
die verschiedenen Milieubedingungen ausgesetzt und dann neuroanatomiscb un
tersucht wurden. Solche Experimente sind natürlich an Menschen nicht möglich, 
man ist hier z. B. auf indirekte Studien angewiesen, wie sie beispielsweise durcb 
Pechstein (1974) mit Hilfe von Elektroenzephalogrammen an Familien- und Heim
kindern durchgeführt wurden, (siehe dazu auch Riesen 1975). Ob Ergebnisse von 
Tierversuchen auf den Menschen übertragen werden können, ist freilich immer 
fraglich; ob andererseits in dieser neuroanatomischen Hinsicht - d. h. derTatsache 
der BeeinOußbarkeit des Synapsenwachstums durch Milieubedingungen - grund
sätzliche Differenzen zwischen Tieren und Menschen mit guten Gründen vermutet 
werden können, scheint mir ebenfalls fraglich (siebe dazu auch Lerner S. 44). Die 
zentrale Botschaft dieser Studien besteht darin, daß die Architektur des Gehirns 
zwar insbesondere in der Kindheit, darüber hinaus aber lebenslang durch Umwelt
erfahrungen verändert werden kann - und daß dje Qualität der neuroanatomjscben 
Veränderung mit der Arl von Umwelterfahrungen korrespondiert. Reichhaltige, 
komplexe, sozial und dinglich vielfältige Umgebungen hatten auch bei älteren TIe
ren eine Vermehrung der neuroanatomischen Verknüpfungelemente (in je spezi
fisch untersuchten Hirnregionen) zur Folge, im Unterschied zu monotonen, sozial 
armen und nicht stimulierenden Umgehungen. (Man kann hier den spekulativen 
Gedanken anschließen, daß das neugierige Kind und der vielfältige Anregungen 
suchende Erwachsene an der Bildung auch des eigenen Gehirns arbeiten). Ein Le
ben, das in gewohnten Bahnen verläuft und dessen Erfahrungen früh kanalisiert 
werden, läßt auch die Neuroanatomie des Gehirns arm oder gar verarmen; ein ste
tig erfahrungshungriges, intellektuell neugieriges, Neues suchendes Lebewesen 
nutzt die Plastizität des Gehirns und bereichert andererseits die eigene Morpholo
gie, die mit dieser neugewonnenen Plastizität wiederum neue Möglichkeiten eben 
jener neugierigen Tätigkeit bereitstellt. 
Wie können derartige Überlegungen nun auf das menschliche Spielen bezogen 
werden? Meine Antwort lautet: Im wirklichen Spiel gestaltet der Mensch das denk
bar vielfältigste, anregungsreichste und komplexeste Erfahrungsmilieu; das Spiel 
ist daher - wenn man sich so ausdrucken darf - der eigentliche "Plastiker" einer as
soziationsreichea Gebimarcbicekrur und hat in dieser hervorragenden Funktion 
vielleicht auch seine entwicklungsgeschichtliche Begründung. Das Wort Schillers, 
nach dem das - bei ihm ästhetisch verstandene - Spiel unser "zweiter Schöpfer" ist, 
erhält in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung. Freilich darf dabei 
nicht alles im Blick steben, was im gängigen Sprachgebrauch als "Spiel" bezeichnet 
wird, sondern nur das, was sich als eine spezifische Titigkeit einigermaßen trenn
scharf von anderen Tätigkeiten (dem angeleiteten Lernen, der geplanten Arbeit, 
dem Tagträumen, der bloßen Nachahmung usw.) unterscheiden läßt. Wiederum 
mit einem Wort Schillers ausgedrückt: Das Spezifische des menschlichen Spielens 
besteht darin, daß in dieser Tätigkeit ein Zustand "aktiver und realer Bestimmbar-
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kej(" verwirklicht wird, in dem das spielende Individuum einerseits von der Reali

tät des sozialen und dinglichen Milieus bestimmt wird, andererseits aber diese Rea
lität auch aktiv bestimmt. So akzeptiert und übernimmt das Zahnarzt spielende 

Kind zwar die durch die Erwachsenenwelt bereits bestimmte Charakteristik der 
zahnärztlichen Institution, löst diese aber aus ihrer beobachteten Eindeutigkeit, 
beginnt sie in aktiver Phantasie aus- und umzugestalten, "spielt" mit ihr. So ver

fahrt auch der Erwachsene, der z. B. im "Gedankenspiei" die Personen und Aus

gangspositionen einer erlebten Kontroverse aus der Realität in die Vorstellung 

transponiert, nun aber mögliche Verläufe, Standpunkte, Gesprächsstrategien 

"durchspielt". d. h. seinen zwar an dieser Realität orientierten, sie aber nun frei 

umgestaltenden Imaginationen "Spielraum" gibt. Schiller hat sicber richtig gese

hen, daß in diesem Umstand der aktiven und realen Bestimmbarkeit die wesentli

che Gemeinsamkeit z. B. zwischen dem Kinderspiel und der künstlerischen Tatig

keit Erwacbsener zu sehen ist, die sich in anderer Hinsicht dennoch auch wieder er

heblich unterscheiden. Im Spiel, so kann man sagen, wird die durch Sozialisation 

verfestigte Begriffswelt ihrer Eindeutigkeit beraubt, sie wird neu interpretierbar 

und dadurch vielfältiger, reichhaltiger, komplexer eriahrbar. Daher, so Schiller, 
kann eigentlich jede wirkliche Erkenntnis, d. h. jeder aus eigener gedanklicher 

Spontaneität hervorgehende Gedanke, nur aus einem solchen "spielerischen" oder 

"ästhetischen" Zustand hervorgehen, der uns aus der vorgegebenen Macht, Ma

gie, Gewohnheit, Eindeutigkeit und Verfestigung der Dinge und Verhältnisse be

freit und in eine Phase der "aktiven Bestimmbarkeit" versetzt, die weder diese vor

gegebene Realität negiert, auf die ja gerade reagiert werden soll, noch sie in ihrem 

vorgegebenen Sosein beläßt, sondern neue Sichtweisen und Verständniszugänge 

handelnd eröffnet. Es wäre ein eigentümlicher anthropologischer Umstand, wenn 

ein solches "Spielen" mit den realen Verhältnissen ebenso durch die VerknOpfungs

komplexität der neuroanatomischen Struktur ermöglicht würde, wie es an dieser 

weiterbildend tätig wäre. Ich möchte, wiederum meinen Ausgang bei den Thesen 

Lerners nehmend, diese anthropologische Interpretations6gur des Spielens noch 

etwas weitergehend ausleuchten. 

2. Pädomorphose und Spiel: eine Figur der historischen Anthropologie 

Wenn Erfahrungen, die nicht in immergleichen Spuren verlaufen, sondern vielfältig, 

anregungsreich, komplex und plastisch konfiguriert sind, als "Plastikerinnen" einer 

ihrerseits komplexen Gehirnarchitektur gelten können, sollte dann dieses Muster 

nicht auch evolutionsgeschichtlich tor die Ausdifferenzierung und damit "Höherent
wicklung" des menschlichen Gehirns maßgebend gewesen sein? Ist die· so können 
wir ergänzend fragen - offensichtliche historische und ethnische Universalität des 

menschlichen Spielens mit dieser möglichen evolutionsgeschichtlichen Plastizierung 

der menschlichen Gehimmorphologie in Zusammenhang zu bringen? 
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Lerner widmet der erstgenannten Frage ein ausfilhrliches Kapitel, in dem er insbe
sondere das Phänomen der sogenannten "Pädomorpbie"in der menschlichen Stam
mesentwicklung aufgreift. Gemeint ist damit eine zunehmende "Verkindlichungs
tendenz" in der Evolution des menschlichen Schädelskeletts. Ich möchte den an
thropologischen Sachverhalt, um den es wer geht, zunächst mit einigen Beispielen 
illustrieren, die in Lerners Buch und auch in dessen wesentlicher Referenzliteratur, 
Stephen J. Goulds "Ontogeny and Phylogeny" (1977), nicht enthalten sind. 
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Das in Abb. 1 gezeigte Schema prähistorischer SchädeIfunde zeigt in der oberen 
Reihe Erwachseoenschädel und darunter jeweils zugehörige Kinderschädel von 
derfrühmenschlichen Stufe des Australopithecus (links) bis zur Sapiens-Stufe, der 
auch wir angehören (rechts; aus: Schindewolf 1972). Die gestrichelten Pfeile deu
ten den merkwürdigen Befund an, daß die Kinderschädel einer früheren Stufe je
weils den einige zehn- bis hunderttausend Jahre später entstehenden Erwachse
nenschädel der folgenden Entwicklungsstufe vorwegnehmen - nicht in jedem Teil, 
z. B. der Kinnentwicklung, aber doch in der charakteristischen Gesamttendenz 
der Schädelarchitektur. Je früher die Entwicklungsstufe anzusetzen ist, um so 
mehr wird im Erwachsenenschädel innerhalb einer Entwicklungsgeneration, im 
Vergleich zur kindlichen Schädelfonn, eine Degeneration insofern erkennbar, als 
er zur tierhaften Abflachung des Oberschädels und Auswölbung der Kieferpartie 
tendiert. Diese "Degenerationstendenz" ist u. a. von Gould und Kipp sehr ein
drücklich auch an Tierschädeln aufgewiesen worden, deren Kindheitsformen er
staunliche Ähnlichkeiten mit menschlichen Kinderschädeln haben. Wolfgang 
Schad hat nun versucht, diesen Umstand, soweit er die menschliche Schädelent
wicklung betrifft, in einem Schema auszudrücken, das eine sehr überraschende 
anthropologische Lesart gestattet (s. Abb. 2 auf S. 110). 
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Ihr zufolge macht nämlich die Scbädelentwicklung im Verlauf der menschlichen 
Stammesentwicklung einen" Verjüngungsprozeß" durch, sie entwickelt sich - wie 

dies auch das Schema inAbb. 1 schon nahelegt - zur kindhaften Form (dies gilt, wie 
erwähnt, nicht für alle Details, sondern nur für gewisse Grundcbarakteristika des 
Schädels). Diese "Verkindlichungstendenz" wird als "Pädomorphose" oder "Pä
domorphie" bezeichnet. Im Schema der Abb.2 zeigt der äußere gestrichelte Kreis

bogen von links nach rechts die "Verjüngungsvorgänge" , die jedoch nicht im Sinne 

eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses verstanden werden, sondern als ty

pologische Entwicklungsschritte. Diese sind Resultate gegenläufiger, zum Ausster
ben einer Art führender "Alterungsvorgänge" ,die auf den inneren Spiralsegmen

ten aufgetragen sind. Offenbar läßt sich das Fundmaterial sinnvoll so gliedern, daß 

die phylogenetische Entwicldungstendenz aus der (fötalen) Form des Kinderschä
dels abgeleitet werden kann - der Entwicklungsimpuls der Zukunft kündigt sich al
so im Kinderschädel der menschlichen Fruhform schon an, während er im Erwach
senenschädel - zur Sapiens-Stufe hin aber zunehmend gebremst - ontogenetisch zu
rücktritt. Die übergreifende Zeitreihe vom Australopithecus (a) bis zum Homo sa

piens (d) erscheint also typologisch als anthropomorphe Bildebewegung der Ver

jüngung (man beachte jedoch gleichzeitig das Größenwacbstum und die relative 
Verhärtung des jeweiligen Erwachsenenscbädels). Die mehrfachen kleineren Zeit
reihen dagegen zeigen eine sich phylogenetisch abschwächende, zum Tierhaften 
tendierende Entwicklungstendenz der Alterung. Vergleicht man zudem Kleinkind-
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schädel verschiedener Rassenzugehörigkeit aus unserer Zeit, so ist zu bemerken, 
daß diese einander zunächst viel ähnlicher als im Erwachsenenalter sind (die ei
gentliche rassiscbe Ausdifferenzierung scbeint erst im Pubertätsalter aufzutreten). 

Man könnte daher im Kleinkindschädel geradezu ein Urphänomen der genuin 
menschlichen Schädelmorphologie erblicken. 

Dabei werden offenbar phylogenetisch die Alterungsprozesse immer weiter zu
rückgenommen - die Erwachsenenschädelwerden in einem gewissen Sinn ,jugend
licher" bzw. "ldndlicher". S. J. Gould hat in einem anderen Argumentationszusam
menhang diese Tendenz zur ,.,Pädomorphie" genauer analysiert und auch die wis
senschaftliche Kontroverse um die Pädomorphie-These diskutiert. In seinem Werk 
"Ontogeny and Phylogeny" (1m) hat erzu zeigen versucht, daß eine relative Ent
wicklungsverlangsamung wichtiger Organe (d. h. eine Verlängerung der "Kind
heitsphase" bis in die morphologische Konstitution hinein) als wesentliche Bedin

gung für die Ausbildung genuin menschlicher Eigenschaften anzusehen ist (siehe 
dazu auch Kipp 1991). Demnach ist die Pädomorphose als Ausdruck einer zuneh
menden ontogenetischen Entwicklungsverzögerung (d. h. einer Verlängerung der 
Jugendzeit) anzusehen; Gould und andere Anthropologen sprechen hier von "Ne
oteny" . Gerade im Hlnblick auf die neuere Diskussion um den "Verlust der Kind
heit" (Postman) und das durch die Bildungsinstitutionen "gehetzte Kind" (Elkind) 

ist diese Feststellung nicht uninteressant: deutet sie doch an, daß nicht die forcierte 
Enrwi.cklung zum Erwachsenen. nicht die rasche Festlegung des Verhaltensreper

toires auf bestimmte Funktionen zur Höherentwicklung fUhren, sondern das Zu
rück- und Offenhalten der Entwicklungsimpulse. das Verweilen und Probieren -
und das Spiel. (Die Differenz des menschlichen Spielens zum "Spiel" der TIere 
scheint gerade darin zu liegen, daß letztere auch in ihrem Spiel auf bestimmte 
Funktionen festgelegt und "abgezweckt" sind. die ersteren jedoch nicht). "Plastizi
tät" des Verhaltens und damit auch der morphologischen Entwicklung, so folgert 
Lerner, ist also an solche Entwicklungsverzögerungen gebunden, die das Probie
ren, das Verweilen. das Spielen, das Nocb-nicht-festgelegt-Werden, das theoreti
sche (nicht durch praktische Interessen dominierte) Betrachten erst möglich ma
chen. Natürlich können damit nicht "kindliche" Verhaltensweisen gemeint sein. 
die gerade nicht in einem wirklichen Sinn "spielerisch" sind, vielmehr in der magi
schen Macht kultureller und subkultureller. gruppenkonformer oder modischer 
Standards befangen bleiben. Allgemeiner ausgedruckt: Die dem Kind eigentümli
chen Verhaltensweisen müssen, freilich in einer verwandelten Form, auch durch 
den Erwachsenen aufgegriffen werden, wenn dieser .. Plastizität" erlangen will -
und sie sind - so die These Goulds und Lerners - entwicklungsgeschichtlich eine we
sentlicheTriebfeder der leiblichen und kulturellen Evolution gewesen. 

Dabei mögen phylogenetische Ereignisse, die nicht unmittelbar der Aktivität des 
Frühmenschen entspringen, eine maßgebende Rolle gespielt haben: So könnten z. 
B. geographische Gegebenheiten - wie die Notwendigkeit der Existenz in Steppen-
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regionen - die menschliche .. Aufricbrung" bedingt haben, diese wiederum kÖMte 
mit der Verengung des weiblichen Geburtskanals zusammenhängen, so daß ein 
Kind verfrüht und mit einem noch "unreüen" Gehirn zur Welt gebracht werden 
mußte; in diesem "unfertigen" Zustand als "physiologische Frühgeburt" werden 
andere und längerdauemde Pflege- und Trageformen, damit neue Mutter-Kind
Beziehungen notwendig, aber auch andere Lemformen wie das Gehirn-modifizie
rende Spiel, das wiederum Spielpartner fordert, mit denen neue Formen des So
zialverhaltens entstehen; die andersartigen Trage- und Pflegeformen der MUtter er
zeugen Arbeitsteiligkeiten und neue Gruppenformen, die ihrerseits wiederum 
komplexere Sozialgefüge und damit komplexere Sozialerfabrungen konstituieren. 
Die damit vielfältiger werdende neurologische Struktur erweitert ihrerseits wieder
um das soziale Verhaltensrepertoire, usw. (ausführlich dazu: Gould 1977). So ent
stehen durch eine weit zurückliegende historische Ausgangssituation - vielleicht 
geographischer Art - komplexe soziokulturelle Muster, die sowohl Ergebnis als 
auch Anreger der menschlichen (morphologischen wie psychischen) Plastizität 
sind. Lerners Buch weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den evoluti
onsgeschichtlichen Stellenwert des Spiels hin (S. 95), gerade weil im Spielen ein 
nicht festgelegtes Probieren von Verhaltensaltemativen möglich ist. Ibm möchte 
ich mich mit Blick auf den hier sehr kurz skizzierten - sicher noch sehr spekulativen 
- anthropologischen Hintergrund abschließend noch mit einigen Zusatzbemerkun
gen zuwenden. 

3. Die Welt des schönen Scheins und das Himmelreich 

Anknüpfend an Lerners Überlegungen können wir ein wesentliches Ergebnis der 
menschlichen Verhaltensplastizität in dem zunehmenden menschlichen Assoziati
onsreichtum der Gehirnmorphologie erblicken; umgekehrt schafft aber - wie es 
scheint - diese neuroanat9mische Architekrur wieder erweiterte Grundlagen für 
die Verhaltensplastizität. Diese Plastizität kaM der Verhaltensstereotypie entge
gengesetzt werden und ist durch eine große ReaktionsvariabilitJit (ein weitgefä
ebertes Verhaltens repertoire) in gegebenen Situationen gekennzeichnet, wie wir es 
zumal als Charakteristikum des Spiels kennen. Es wurde nun darauf hingewiesen, 
daß eine derartige, neuroanatomisch wie psychisch und geistig manüestierte Plasti
zität des Verhaltens phylogenetisch durch eine Entwick1ungsverzägerung, eine Ver
längerung der Kindheitsphase und Kindheitseigentümlichkeiten begünstigt wor
den sein dürfte und daß einige Argumente dafü sprecben, daß das spielerische, 
neugierige, erfahrungshungrige - also "plastische" - Verhalten gefördert werden 
kann bis in das hohe Erwacbsenenalter herein, während ein "Leben in gewohnten 
Bahnen" zu einer Verarmung auch der morphologischen Architektur führt. Mit an
deren Worten: Die Pädomorphose war nicht nur phylogenetisch, sie ist auch gegen
wärtig eine elementare, anthropologisch schon angelegte Bildungsaufgabe. Es be
darfsicher keiner Erläuterungen, daß damit nicht irgendeiner lnfantilisierung nach 
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dem Muster der gängigen rundfunk-, fernseh- und freizeitindustriellen Programme 
das Wort geredet werden soU. Nicht das kindische, sondern das kindliche Verhalten 
steht im Blick. So verwundert es auch nicht, wenn Gould auf die Verse des Evange
listen Matthäus 18,2 - 3 verweist: Jesus zeigt hier auf ein Kind und sagt seinen Jün
gern: "Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen." Wie es sich mit der Bedeutung dieser Äußerungen in 
Wahrheit auch verhalten mag: sie erhält vor dem Hintergrund der Pädomorphose 
eine höchst interessante neue Lesart. Das gilt auch für andere Hinweise dieser Art, 
etwa Kandinskys Bemerkung über die "Kindlichkeit" des wirklichen Künstlers (S. 
171) oder Nietzsches Hinweis auf die drei Entwicklungsstufen des Geistes vom Kin
de zum Kamel (das sich das Wissen dieser Welt aufladen läßt), vom Kamel zum Lö
wen (der sicb Freiheit erbeuten will), und vom Löwen wieder zum Kind: "Un
schuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollen
des Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, 
meine BrUder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens ... " (Zarathustra. I, Von den drei 
Verwandlungen). Diese Figur wirkt wie eine Metapher für eine Bedingung der Pä
domorphose, das spielende Schaffen, das im Kind sein Vorbild hat, im Erwachse
nen jedoch transfiguriert erscheint: neuroanatomisch in einer komplexeren Struk
tur, als sie das Gehirn des Kindes aufweist, praktisch als ein Nicht-Festgelegtsein, 
als ästhetisches Subjekt, als neugierig denkendes, die Tatigkeit seiner Erkenntnis
organe nicht kanalisierendes, suchendes, vorgefundene Realität und produktiven 
Verstand, Rezeptivität und Spontaneität in ein Spiel setzendes Wesen. So spricht 
auch Schiller sicher eine wesentliche Komponente der menschlichen Bildung an, 
wenn er im 26. seiner "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" (1795) 
die Freude 8n Spiel und Schein an den Beginn der eigentlichen Menschheitsent
wicklung setzt: 
"Die höchste Stupidität und der höchste Verstand haben darin eine gewisse Affini
tät miteinander, daß beide nur das Reelle suchen und für den bloßen Schein gänz
lich unempfindlich sind. Nur durch die unmittelbare Gegenwart eines Objekts in 
den Sinnen wird jene aus ihrer Ruhe gerissen, und nur durch ZurUckführung seiner 
Begriffe auf Tatsachen der Erfahrung wird der letztere zur Ruhe gebracht; mit ei
nem Wort, die Dununheit kann sich nicht über die WlIklichkeit erheben, und der 
Verstand nicht unter der Wahrheit stehenbleiben. Was dort der Mangel der Einbil
dungskraft bewirkt, das bewirkt hier die absolute Beherrschung derselben. Inso
fern also das Bedürfnis der Realität und die Anhänglichkeit an das Wirkliche bloße 
Folgen des Mangels sind, ist die Gleichgilltigkeit gegen Realität und das Interesse 
am Schein eine wahre Erweiterung der Menschheit und ein entscltiedener Schritt 
zur Kultur." 



U4 Freizeitplidagogik 15 (1993) 2 

Literatur 

Andrew, R. J.: Neural and Babavioral Plasticity. Tbe Use ofthe Domestic Chick as a Model. Onolt! 
1991. 

Brierley, J.: Give me a Child until be is seven. Brain Studies and Early Childbood Education. Londoo 
1987. 

Ettles, J.: Evolution of tbe Brain. London 1991-

Elkind, D.: Das gebetzte Kind. Hamburg 1991. 

Gollin, E. S. (Hrsg.): Developmeotal Plasticity. New York 1981. 

Gould, 5.1.: Ontogeny aod Pbylogeoy. Cambridge 1971. 

Greenough., W T. u. Green, E. J.: Experience and tbe tbaoging braio. In: J. L. McGaugh u. a. 
(HIsg.): Agiog: Biology and Behavior. NewYork 1981. 

Kandinsky, W: Der Blaue Reiler. MÜDchen 1912. 

JGpp, A. E: Die Evolution des MelISChen im Hinblick auf seine lange Jugendzeil. Stuugart 11991. 

Lerner, R. M.: On the nature of human plasticity. Cambridge 1984. 

Miller-JGpp, G.: Wie ist Bildung möglich? Die Biologie des Geistes unter pädagogischen Aspekten. 
Weinheim 1992. 

Pechstein, J.: Umwehabhängigkeit der frühkindlicben zentralnervOsen Entwicklung. Sluugart 1984. 

Riesen, A. H. (HIsg.): The Developmental Neuropsychology 01 Sensory Deprivation. New York 
1975. 

Schiller, F.: Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795). In: F. Schiller, Slmtliche 
Werke Band 5, München 1959, S. 570·669. 

Schindewolf, O. H.: Phylogenie undAnlbropologieau5 paläoDtologischer Sieht.ln: H.·G. Gadamer 
u. P. Vogler (H.r$g.): Neue Anthropologie, Band 1: Biologische Anthropologie 1. Teil, Müncheo 
19n, S. 231- 292. 

Anschrift des Verfasseß: Prof. Dr. Christiao Rittelmeyer, Georg·August·Univeßität GötUngen, 
Pädagogisches Seminar, Baurat-Gerher-5tr. 4, 3400 GOttlogen. 

Neuerscheinungen 

Bodlender, J. et al.: Developing tourism desti
nations: policies and peßpectives. Harlow, 
Essex: Longman. 1991. 

Dickert, J.; Pete�n, U.; Riegauer, B.; 
Schmücker, B. (HIsg.): Sportwissenschaft 
im Dialog. Bewegung - Freizeit - Gesund
heit. Aaehen: Meyer & Meycr. Edition 
Sport + Wissenschaft 11. 306 Seiten. 1993. 

Fine, S. H.: Social marketing: promotiog the 
causes 01 pubLic aad nonprOfit agenties. 
Boston: AJlyn and Bacon. 1990. 

Glrtner, H.; Hoebel·Mäveß, M. (Hrsg.): 
Umwelterziehung -Ökologisches Handeln 
in Ballungsrlumen. Hamhurg: Krämer. 228 
Seiten. DM 38.-. 1992. 

Glaser, H.: Kleine Kulturgeschicbte der Bun
desrepublik Deul$tbland 1945-1989. 2. 
Auf!. Bonn: Bundeszentrale rur politische 
Bildung. S28 Seiten. 1991. 

Heckmair, B.; Michl, W: Erleben und Ler
nen. Einstieg in die Erlebnispädagogik. 
Neuwied: Luchterhand. 210 Seiten. 
DM 29.80. 1993. 



GERD E. SCHAEFER . AUGSBURG 
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Spiel als Bildungsprozeß in der Natur und beim Menschen 

1. Vier Bemerkungen zur Fragestellung 

(1) Die Thematik des Kongresses, auf dem die vorliegenden Gedanken vorgetra
gen wurden, bot Anlaß, einen .,Modernitll.tsschub" inAugenschein zu nehmen, der 
augenblicklich aus dem Bereich der Naturwissenschaften unter dem Schlagwort 
"Chaosforschung" auch auf die Pädagogik zukommt, ein Aspekt, der m.E. in der 
Pädagogik noch kaum wahrgenommen wird. Es wird (in Übereinstimmung mit 
Schmidt-Denter 1992) nicht behauptet, daß dieser Impuls - aus den Naturwissen
schaften in die Sozialwissenschaften eingebracht - ein völlig neues Thema ansch1a
ge. Aber mit seiner Hilfe kann ein aitesThema, das zeitweise in Mißkredit geraten 
ist, unter neuen Aspekten wieder aufgegriffen werden, nämlich das der GescaJrbil

dung. Es zeigt sich unter diesem Zugriff gerade aus einem Blickwinkel, der den 
Pädagogen besonders interessieren muß, nämlich unter dem von Autonomie und 
Freiheit; bisher waren wir es gewohnt, aus den Naturwissenscbaften eher über un
sere materiellen Abhängigkeiten belehrt zu werden. 

(2) Das Thema der Gestaltbildung wird mit dem des Spiels verknüpft. Es sind 
Strukturen der Spielgestaltung herauszuarbeiten, die einen Bereich menschlicher 
Freiheit mit einem Bereich der Freiheit in komplexen Prozessen der Natur insge
samt verbinden. Diese Verknüpfung erfolgt nicht in reduktionistischer Absicht. Im 
Gegenteil: Wenn das Spiel bereits in Bereichen der Natur, die nicht so komplex or
ganisiert sind wie tierisches und menschliches Leben, einen deutlichen Freiheits
spielraum aufweist, dann kann das Spiel beim Menschen erst recht nicht auf die 
Entwicklung bestimmter Funktionen, seien sie emotionaler, kognitiver, sozialer 
oder auch sensomotorischer Art, eingegrenzt werden (vergl. Schäfer 1992). 
(3) Schließlich wird der Bereich der Spielgestaltung als Möglichkeit eines individu
ellen Bildungsprozesses angesprochen. 1m Rahmen dieses Aufsatzes läßt sich dies 
nur andeuten (zur weiteren Vertiefung vergl. Schäfer 1986, 1989, 1992). Den Be
griff der "Bildung" gebrauche ich, weil er ein Spielen gleichzeitig mit zwei assozia
tiven Kontexten ermöglicht: mit dem des "Sildens" im Sinne der gestaltenden Tä
tigkeit und dem der "Bildung" im Sinne einer neuhumarustischen Bildungstraditi
on. Im Spiel scheinen diese beiden Denkhorizonte besser zusammenzufinden, als 
im engeren Bereich der Bildung, der heute wesentlich durch dieAusbildungssyste
me und deren immanente Zwecke formiert wird. 
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(4)Indem ich den Bildungsprozeß mit spielerischen Gestaltungsprozessen ver
knüpfe, antworte ich auf eine Einseitigkeit heutigen Denkens: Vernunft scheint 
fast ausschließlich bewußtem, zweckrationalen Denken verpflichtet. Doch dieses 
erreicht zusehends eine kritischen Punkt: Wrr werden auf die Leistungsgrenzen der 

rationalen Vernunft hingewiesen; wir müssen realisieren, daß Entscheidungen, die 
dem Subjekt dienlich sind und seine Lebenswirklichkeit instand halten, nicht allein 
logisch-rationalen Denkfiguren überlassen werden können. Erkenntnistheorie, r 

die zunehmend das Wissen um die Entstehung und Entwicklung von Bewußtsein 
miteinbezieht, muß einräumen, daß rationales Bewußtsein der Effekt eines kom
plizierten somatischen, neurobiologischen und psychischen Zusammenspiels ist, 
das Produkt also von Prozessen jenseits des Bewußtseins. Es ist damit auch fraglich 
geworden, ob Bewußtsein die Rolle des alleinigen bevorzugten Organisators unse
res Denkens tatsächlich zufriedenstellend zu erfüllen vermag. MöglicheIWeise gibt 
es auch andere "vernünftige" Ordnungen des Denkens, die dem Bewußtsein entzo
gene Bereiche möglicherweise stärker zur Geltung bringen, als dies das logisch-ra
tionale Denken tun kann. 

Was rationale Vernunft nur schwer fassen kann ist Komplexität. Sie, die auf das linea
re Denken in Folgerungen und - wo möglich - Kausalitäten angewiesen ist, tut sich 
schwer, wenn es um das Begreifen komplexer Organisationen, vielfältiger Verbin
dungen und Wechselwirkungen geht. Sie vermag solche Zusammenhänge nur in ein
zelne Schritte aufzulösen oder aus ebensolchen additiv zusammensetzen. Das Er
kennen von "Mustern, die verbinden" (Bateson 1982) setzt Z.B. eine Art der Ver
nunft voraus, die ästhetische Phänomene - und Muster sind die Ergebnisse einer äs
thetischen Wahrnehmung - miteinbezieht. Vielleicht läßt sich von ästhetischer Ver

nunftsprechen. Um das Zusammenspiel rationaler und nichtrationaler Prozesse im 
Rahmen einer ästhetischen Vernunft geht es mir, um die Spielräume, die dem Den
ken dadurch eröffnet werden, wenn ich vom Bildungsprozeß des Spiels spreche. 

2. Spiel als "gestaltete Zeit" (Portroann) 

Portmann (1976) zeigt an mehreren Beispielen aus derTIeIWelt, daß Spielverhalten 
-auch vonTIeren - nicht zureichend verstanden wird, wenn man es in ein funktiona
les Konzept preßt. Für ihn hat dieses Verhalten eine eigene Gestaltungsqualität, 
die nicht funktional reduzierbar ist. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit 
der Entfaltung von "Innerlichkeit durch reichere Beziehung zur Außenwelt, durch 
Sinnesorgane und Zentralnervensystem" wodurch etwas Neues in der Evolution 
sichtbar wird:" Es kommt zu lustbetontem Verhalten, das nicht unmittelbar dem 
Zwang der Lebenserhaltung dient - es begegnet uns zweckfreies Tun - zweckfrei, 
aber nicht sinnlos - es begegnet uns erlebtes, erstrebtes Spielen" (ebenda, 60). Im 
Zusammenhang des Spiels spricht er deshalb von "erfüllter" und "gestalteter Zeit" 
als einem Gegen- oder Mitspieler der Funktionalität: 
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"Spiel ist freier Umgang mit der Zeit, ist erfüllte Zeit, es schenkt sinnvolles Erleben 
jenseits aller Erhaltungswerte; es ist ein Tun mit Spannung und Lösung, ein Um
gang mit einem Partner, der mit einem spielt - auch wenn dieser Partner nur der Bo
den ist oder die Wand, welche dem Spielenden den elastischen Ball zurückwerfen," 
(ebenda, 60). Dieses Beispiel läßt sich mit einem modemen Evolutionsverständnis 
verbinden, in dem der enge Funktionalismus vom Überleben der bestangepaßten 
Spezies überwunden wird (Maturana 1982, MaturanalVarela 1982, 1987). 

3. Einige Bemerkungen zur Evolution als Spiel 

In neueren Auffassungen wird der Evolutionsprozeß nicht als ein strenger Anpas
sungsprozeß, sondern eher als spielerischer Variationsprozeß beschrieben. Auf der 
einen Seite gibt es die Mutationen bei einzelnen Individuen einer Spezies. Sie vari
ieren von Generation zu Generation in einem Rahmen, der durch die Selbsterhal
tung der individuellen Einheit abgesteckt ist. MaturanalVarela nennen dieses Vari
ieren "natürliches Driften". Diese Varianten treffen nun auf bestinimte Umweltbe
dingungen. Dabei bleibt alles erbalten, was überlebensfahig ist. D .h., die selektive 
Auswahl ist nicht streng; alle Variationen, die die Bedingungen der Selbsterhaltung 
innerhalb einer bestimmten Umwelt erfüllen, können überleben. 
"Es gibt kein 'Überleben desAngepaßteren'. Die Anpassung ist eine Frage notwen
diger Bedingungen, die auf viele verschiedene Weisen erfüllt werden können, wo
bei es keine 'beste' Weise gibt, einem Kriterium zu genügen, welches außerhalb des 

Überlebens zu sueben wäre," (MaturanalVarela 1987,125). 
Evolution ist also ein natürliches Driften, Varieren im Rahmen der Selbstorganisa
tion und Selbsterhaltung einerseits und der Anpassung andererseits. Sie "ähnelt 
eher einem wandernden Künstler, der auf der Welt spazierengeht und hier einen Fa
den, da eine Blechdose, dort ein Stück Holz aufhebt und diese derart zusammen
stellt, wie ihre Struktur und die Umstände es erlauben, ohne einen weiteren Grund 
zu haben, als den, daß er sie so zusammenstellen kann. Und so entstehen während 
seiner Wanderung die kompliziertesten Formen aus harmonisch verbundenen Tei
len, Formen, die keinem Entwurf folgen, sondern einem natürlichen Driften ent
stammen" (MaturanalVarela 1987, 129). 
Kann man den so beschriebenen Prozeß der Evolution nun mit einem Spielprozeß 
gleichsetzen? Ich kann diese Frage nur pragmatisch beantworten. EigenlWinkler 
(1975) konnten die verschiedenen evolutionären Prozesse strukturell mit Hilfe von 
Kugelspielen simulieren. Wenn sich so die prozessualen Vorgänge von Evolution in 
Spiele verwandeln lassen, die man als Variationen bekannter Brettspiele mit z.T, 
höcbst differenzierten Spielstrategien bezeichnen kann, dann spricht nach meinem 
Dafürhalten nichts dagegen, von einem Spielprozeß der Evolution zu sprechen. 
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4. Gestaltbildung: zweierlei Ordnungen 

Dieses VariationsmodeU der Evolution verbindet sich nun mit einem SpielmodeU 
der Gestaltbildung bei nichtlebenden und lebenden Strukturen, das unter dem Be
griff der Selbstorganisation in ähnlicher Weise von verschiedenen theoretischen 
Ansätzen innerhalb der Natutwissenschaft beschrieben wurde. Ich will es am Bei
spiel "djssipatjver Strukturen" (Prigogine/Stengers 1981, EigenIWrnkler 1975) er
läutern. 

Beispiel Wasserstrahl 
nAus der Alltagserfahrung wissen wir, was beim Aufdrehen eines Wasserhahns passiert: Der Wasser
strahl ist zunächst glatt, vollkorwuen rund und durchsichtig; der Physiker nennt dies die laminare 
Strömung. Bei weiterem Aufdrehen, das heißt bei Verstärkung des Druckes, ändert sich dieses Bild 
jedoch an einem bestimmten Punkt schlagartig. Der Wasserstrahl wird strähnig und präsentiert sich 
in einer dynamischen Struktur, die irgendwie 'muskulös' anmutet. Dies ist das typische Erschei
nungsbild turbulenter Suömungen, das innerhalb eines gewissen Spielraumes der HahnsteIlung be
ständig bleibt und sich bei noch weitergehendem Aufdrehen jeweils scblagartig in andere, ähnliche 
Strukturen wandelt. Die schöne Regelmäßigkeit des laminaren Strahles, der fast stillzustehen 
scheint, ist zerstört, und Unordnungscheint hereingebrochen zu sein. -Doch der Schein trügt. Gera
de in der turbulenten Strömung herrscht ein höheres Maß an Ordnung. Während in der laminaren 
Strömung die Bewegung der einzelnen Wassennoleküle einem statistischen ZufaUsgesetz folgt, wer
den sie in der trubulenten Strömung in kraftvollenTeilströmen zusammengefaßt, die in ihrer Summe 
eine Steigerung der Durchflußmenge ennöglichen" (Jantsch 1982, SI). Der immer stärker aufge
drehte Wasserhahn erzeugt einen Wasserstrahl, der sich je nach Durchflußmenge und Druck in ver
schiedenen Strukturmustem selbst organisien. 

Selbstorganisation erfolgt in der Natur auf zweierlei Wegen. Auf dem einen entste
hen stabile Struktunnuster als Ergebnis eines Gleicbgewicbts der Krähe. Sie benö
tigen keinen Energieaustausch zur Aufrechterbaltung ihrer Strukturen. Solche 
konservativen Strukturen können sehr komplex sein. 

Auf der anderen Seite werden dynamische Struktunnuster (" dissipative Struktu
ren", s.o.) erzeugt (wie z.B. Thrbulenzen, Meereswellen), die nur unter ständjger 
Energiezufuhr erhalten bleiben. Sie sind zwar stabil, können jedoch bereits durch 
geringfügige Änderungen des Zusammenspiels umgestaltet oder zerstört werden. 

"Wir haben hier ein zweites fundamentales Ordnungsprinzip der Natur vor uns. Für die GestalIbil
dung in der belebten Natur ist die dissipative Struktur von ebenso großer Bedeurung wie die allein 
auf statische Kraftwirkungen gründende konservative Ordnung" (EigenIWmkler 1975, 115/116). 

Materie kann sich also in zwei gegensätzlichen Zuständen befinden, einem trägen 
Zustand stabiler Ordnungsstrukturen, der nur mit einem größeren Aufwand an 
Energie verlassen und in Unordnung gebracht werden kann.3 Der zweite Zustand 
organisierter Materie ist der eines labilen Gleichgewichts. Hier wird vergleichswei
se wenig Engergie gebraucht, um den GleichgewichlSzustand zu verlassen; hinge
gen viel, um ihn aufrecht zu erhalten. Selbst geringste Veränderungen können dazu 
führen, daß das ganze System in eine neue Gestalt umkippt.4 

Materie hat demzufolge sehr unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem ob sie 
sich im Zustand des stabilen oder dem des labilen Gleichgewichts befindet. 
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"Materie im Gleicbgewicbt ist einförmig, langweilig. Materie im Nkhtgleichgewicbtszustalld ist sen
sibel und bocbspezifiscb" (Cramer 1988, 59). 
Demnach sind "dissiparive Strukturen" Organisationsstrukturen eines labilen 
Gleichgewichts. Sie treten spontan auf und resultieren aus den inneren Organisati
onsbedingungen des jeweiligen Systems. Sie können zwar erwartet, ihr Erschei

nungsbild aber niemals vorausgesagt werden. Sie sind anfällig gegenüber zufälligen 
Schwankungen. Solange sie mit einem eigenen Energiekreislauf aufrecht erhalten 

werden, können kleine Ursachen große WIrkungen baben. Schließlich sind dissipa

tive Strukturen Prozeßstrukturen, d.h. Strukturen in der Zeit. Sie können als Struk
turnluster nur erkannt werden, wenn man ihren zeitlichen Ablauf berücksichtigt. 

5. Was ist Spiel? Zusammenfassung meiner Spielauffassung 

Ich bringe nun die bislang vorgetragenen Gedankengänge in den Zusammenhang 
einer allgemeineren Diskussion um das Spiel. Wenn der Evolutionsprozeß wesent
licbe Züge von Spiel trägt, dann dürfte es nicht abwegig sein, Spiel umgekehrt als 

einen EvoJutionsprozeß zu betrachten. Das Modell "dissipativer Strukturen" 
könnte dann erläutern, daß diese Organisation von Ordnung nicht deterministisch 
sein muß. Ich habe ein solches Modell der Organisation des (nicht nur kindlichen) 
Spiels ao anderer Stelle ausführlich dargestellt (Schäfer 1986) und möchte für den 
gegenwärtigen Zusammenhang nur einige bedeutsame Konsequenzen dieses Mo
dells herausstellen: 

(1) Im Spiel wird innere �/t mit luJJerer �t verbunden. Diese Verbindung erfolgt komplex (viel
dimensional) in Beziehungsnetten. Das bedeutet, es geht auCbeidenSeiten (der inneren und der 
äußeren Welt) um den gesamten Kontext von Beziehungen und um die Beriehung dieser Kontex
te zueinander. 

(2) Die inneren und äußeren Konlextbeziebungen stelle icb mir als Muster organisien vor. Muster 
von gut organisierten Beziehungsgefleclllen heben sich von ungeordneten oder weniger suuktu
rierteo Beziebungsgeflechten ab. Innere und lußere Muster überlagern sich und bilden Melamu
ster. das Spiel, die Spielphanusieu. 

(3) So hildet das Spiel einen intermedifren Bereich, der weder der inneren, noch dcr äußeren Weil 
eindeutig zuzuordnen ist. Es findet in einem Zwischenbereich statt, in dem die RealitälSprtlfung 
so weit gelockert ist, daß subjektive und ohjektive Momente ineinander überfließen. 

(4) Die Muster, die das Spiel hervorbringt, befinden sich in einer dynamischen Bewegung. Sie wer
den durch eine Idee entzündet, eneugen Spannung und Handlung, flauen ab usw .. Diese Dyna
mik wird durch die "Zufuhr" immer neuer Spielideen solange aufrechterhalten, wie die Spieler 
dies wolleQ. 

(S) Spiel ist deshalb ein Vorgang fernab vom Glekhgewicht6 (oder im labilen GleicbgewichfT). Seine 
Strukturen sind wohl mit "dü.sipativen Strukturen" vergleichbar. 

(6) Das Spielmaterial, die Spielumgebung. die Spieltingriffe sind keine Momente, die das Spiel 
funktional beeinflussen, sondern sie rohren EnlScbeidungspunkle in das Spiel ein. Wohin die 
Entscheidung geht, bllngt dabei u.U. mehr von der Dynamik der Gesamtsituation ab, als von 
dem Einfluß, der ausgeübt wird. D.h. dieser Einfluß wird nur im Rahmen der Gesamtdynamik 
wirksam. Er ist daber nicht vorhersagbar. 
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(7) Spiel ist ein Gestairungsprozeß in der Zeit, bildet eine dynamische �rfjgur. Er mußdaherzu ei
nem Ende in Fonn eines neuen, dynamiscben Gleichgewichts führen, oder er endet in Langewei
le bzw. Destruktion. 

Spielgestaltung wäre demnach die vielschichtige Verbindung von innerer und äuße

rer Welt, die zu dynamischen Mustern fern vom Gleichgewicht führt und deshalb 
auch durch kleinste (zufällige) Anstöße rasch verändert werden kann. 

Ich habe meine Überlegungen mit Portmanns Vorstellungen vom Spiel als gestalte
ter Zeit begonnen. Von dort ließ sich eine Brocke zu einer modemen Auffassung 
von Evolution schlagen, die Elemente des Spiels enthält. Schließlich konnte mit 
Hilfe des Gestaltungsmodells der "dissipativen Strukturen" das Zusammenspiel 
zwischen Zufall und Notwendigkeit als ein dynamischer Prozeß mit vielen Frei
heitsgraden (abhängig von der Komplexität der Organisation) plausibel gemacht 
werden. Wenn nun Spiel im Sinne der Selbstgestaltung in Mustern fern vom Gleich
gewicht verstanden werden kann, dann ergibt sich daraus zweierlei für die Bedeu
tung des Spjels im menschlichen Bildungsprozeß: 

(1) Spiel ist ein wesentlicher Bildungsprozeß des Menschen. Wahrscheinlich ist das 
Spiel für die Bildung des Menschen ebenso grundlegend, wie die Spiel- und Va
riationsprozesse der Natur für die Evolution grundlegend zu sein scheinen. 

(2) Auch im menschlichen Bildungsprozeß geht es in erster Linie nicht um Funk
tionen die mit oder ohne Spiel entwickelt werden könnten, sondern um "ge
staltete Zeit" . Mit einer Überlegung zu diesem Gedanken möchte ich meinen 
Beitrag abschließen. 

6. Dreierlei Zeit 

(1) In der klassischen Physik sind Prozesse prinzipiell umkehrbar. Zeit spielt hier 
keine entscheidende Rolle bei der Klärung physikalischer Zusammenhänge. Die 
Wirkung konsetvativer Kräfte scheint für eine ewige Stabilität der Zusammenhän
ge innerhalb der Materie zu sorgen. 

�Newton halte die Zeit als skalare Meßgröße im Prinzip als reversibel angenonunen: WuribahDen, 
... , sind wiederholbar, Pendel schwingen hin und her, die Planeten bewegen sich periodisch .. . H (Cra
mer 1988, 124). Die klassische Physik entwarf ein Weltbild ohne Zeif. 

(2) Das änderte sich in der Physik mit der Thermodynamik. Thermodynamische 
Prozesse sind nicht umkehrbar. Aus heißem und kaltem Wasser gemiscbtes lauwar
mes Wasser läßt sich nicht in seine heißen und kalten Bestandteile zurockverwan
dein und aufteilen. Prozesse des Universums unterliegen der Thermodynamik, 
d.h., sie zerfallen in eine ständig anwachsende Unordnung. Im Laufe der Zeit nä
hert sich Entropie dem Maß der maximalen Unordnung und damit dem Wärmetod 
des Universums. Hier hat Zeit ein Richtung. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
sind nicht umkehrbar. Zeit wird verbraucht. 



Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 121 

(3) Mit der Evolution und den Selbstorganisationsprozessen dissipativer Struktu
ren fern vom Gleichgewicht tritt ein Ordnungsprozeß ins Gesichtsfeld, der dem 
thermodynamischen Zerfall (wenigstens teilweise) entgegenwirkt: Der Prozeß der 
Entropiezunahme wird stückweise dadurch aufgehalten, daß aus ihm beraus Struk
turen höherer Ordnung, d.h. mit geringerer Entropie, entstehen. Das Ungleichge
wicht de[' Entropiezunahme wird in den Prozessen der Selbstorganisation für die 
Entstehung neuer, dissipativer Strukturen ausgenutzt. Sie verlangsamen gewisser
maßen den Verbrauch von Zeit, indem sie die Entropiezunahme teilweise umkeh
ren. So gesehen könnte man in einem neuen Verständnis von gestalteter oder auf

gehaltener Zeit sprechen. 

In diesem Sinn können Pbänomene des Lebendigen, die wir beobachten, als gestal
tete Zeit gelten. Sie ordnen sich nicht kausal, sondern entlang den Metamorphosen 

der Selbstorganisation ihrer Genese in der Zeit. Frühere Strukturen bilden den 
"Grund" für die gegenwärtigen und diese den für die zukünftigen, nicht ein Ursa
che-Wirkungsverhältnis. Die Morphologie der Erscheinungen ist geronnene Zeit 
und von eigener Dignität gegenüber kausalen Bedingungsverhältnissen. Sie gibt 
Kunde von den komplexen, übersummativen Ordnungsprozessen, durch die kau
sale Bedingungsverhältnisse zu übergreifenden Organisationsstrukturen zusam
mengebunden werden. 

Damit bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt, Portmanns These vom Spiel als 
gestalteter Zeit, angelangt. Wenn ich Spiel als einen Prototyp dissipativer Organi
sationsstrukturen festhalte, in dem Zeit in Phänomene verwandelt und damit dem 
Prozeß der Entropie entgegengewirkt wird, dann kann das für die Pädagogik nur 
heißen: Spiel ist Bildungszeic. Je mehr hingegen dieser offene Gestaltungsprozeß 
gehindert wird - vielleicht zu Gunsten geregelter bis deterministischer Abläufe - de
sto mehr verwandelt sich Zeit von gestalteter Zeit in einfach verbrauchte Zeit. Eine 
Grundfrage der Pädagogik müßte demzufolge lauten, wie Bedingungen beschaffen 
sein können, die dazu verhelfen, daß Komplexität sich in Bildungsprozessen orga
nisieren kann und nicht den Zerfall von Zusammenhängen beschleunigt. 

Anmerkungen 

I DOfE, Berlin 1992: "Erziehungswissenschaft zwischen Modemisierung und Modemitätskrise" 

l "Insgesamt lassen sich zumindes sieben voneinander unabhängige Entwicklungsstränge der Selb· 
storganisation unterscheiden ... 'Orderfrom Noise' (H. v. Foerster), dissipative Slruktureo (1. Pri· 
goginc:), Sync:rgetik (H. Haken), autokallytische Hyperzyklc:n (M. E igen),Au topoiese und Selbst
referentialität (H. Maturana und F. Varela), elastische Ökosysteme und Koevolution (C.S. Hol· 
ling), deterministisches Chaos (E. Lorenz und B. Mandelbrot) (vergl. KrohnIKilppers 1990, 3·9). 

l Ein Pendel, das in seiner eigenen Frequenz schwingt, "widersetzt" sich dem Versuch, durch Ener· 
giezufubr zum schnelleren Schwingen gebracht zu werden. Es tendiert dazu, nach Möglichkeit sei· 
ne Frequenz beizubehalten und fillt sehr schnell wieder in sie zurück, wenn man es heftiger ange· 
stoßen und dabei zumeist in Turbulenz gebracht hat. 
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, Mao kann beide Zustände bildlich veranschaulichen. Eine Kugel wird auf unebenem Gelände den 
Weg zum tiefsten Punkt finden und dort stabil liegenbleiben, wenn sie nichts aus diesem Zustand 
reißt. Umgekehrt kann mao eine Kugel auf einem Grat in Balaoce bringen. Es ist klar, daß die ge· 
ringste Bewegu.ngoder Erschütterung die Kugel dazu bringen wird, diesen Punkt eines außerst la· 
bilen Gleichgewichts zu verlassen und einen stabilen Zustand aufzusuchen. 

S Verg!. Schäfer 1986, 1989 

• Verg!. Eigen/Winkler 1975 

7 Vergl. Haken 1990 
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Aspekte einer Theologie des Spiels -

Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 123 

Spiel als Freizeitangebot in der kirchlichen Arbeit! 

1. Der spielende Gott 

So vertraut uns das Spielen ist, scheint es sich doch um ein durchaus komplexes 
Phänomen zu handeln, das zu unterschiedlichen Fragen Anlaß gibt. Beobachten 

wir ein Kind, das völlig in sein Spiel vertieft ist. Wtr sehen dieses Kind sich in einer 

eigenen Welt bewegen, nehmen den Ernst wahr, mit dem es seine Handlungen um

sichtig ausführt, bemerken die Gelöstheit seiner Bewegungen, die Selbstverständ

lichkeit, mit der es zu einer zum Gesprächspartner gewordenen Spielfigur spricht. 

Ein spielendes Kind löst in uns eine Fülle von Empfindungen aus. Wtr erinnern uns 

der eigenen Kindheit, in der es ähnlich, vielleicht auch ganz anders zuging. WIr ha

ben die Zukunft dieses Kindes vor Augen, wie es seine Rolle als EIWachsener spie

len wird. Und irgendwann tritt in unser Bewußtsein der Gedanke, daß "Spiel" 

letztlich etwas darstellt, das uns zwar sehr vertraut zu sein scheint, andererseits 

aber auch etwas ist, das über das wahrgenommene Faktum weit hinausführt, einen 

Rest von Unerklärbarem enthält und im Horizont jener großen Fragen steht, die 

der Mensch sich immer wieder stellt, obwohl er sie, wie Kant treffend formulierte, 

gar nicht beantworten kann, weil sie außerhalb menschlicher Erfahrung liegen: Zu 

diesem Fragenkreis gehört die Besinnung auf die eigene Existenz: Wo komme ich 
her, wo gehe ich hin, wer bin ich? Das Spiel in diese Sphäre des Metaphysischen zu 

heben, mag dem Praktiker bzw. Animateur, dem Spielen vergnügliche Kinderbe

schäftigung und Freizeitspaß (auch für Erwachsene) ist, vielleicht zu weit hergeholt 

erscheinen. Andererseits ist erstaunlich, daß diejenigen Aussagen über das Spiel, 

die bleibende Bedeutung zu haben scheinen, weil sie - obschon hinlänglich bekannt 

- immer wieder zitiert werden, keineswegs von empirisch-praktischer Spielerfah

rung, sondern von einer sinnstiftenden, t ranszendenten Bet rachtungsweise ausge

hen: kein Spiel-Vortrag ohne Schillers Wort, daß der Mensch nur da ganz Mensch 

sei, wo er spiele2, keine Reflexion über die kulturelle Bedeutung des Spiels ohne 
Hinweis auf Jan Huizingas "Homo Ludens"3. 

Dem Transzendenten im Spiel nachgehend, möchte ich der ästhetischen und kul

turhistorischen Sicht eine weitere hinzufügen, nämlich die theologische. 

Der katholische Theologe Rugo Rahner4 veröffentlichte nach dem Zweiten Welt
krieg eine Schrift mit dem TItel "Der spielende Mensch", in der er die 
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Schöpfung Gottes in Analogie zum Spiel beschreibt: Gon der Schöpfer ist ein 
"deus ludus" ,ein spielender Gott. Denn die Schöpfung der Welt und des Menschen 
ist ein zwar göttlich sinnvolles, aber in keiner Weise für Gott notwendiges Tun. Der 
spielende Mensch - und diese "Urerinnerung" überkommt uns insbesondere auch 
beim Anblick eines spielenden Kindes - ist geborgen in dem Wissen um seinen Aus
gang aus der behütenden Schöpferhand Gottes. Die Sinnhaftigkeit und gleichzeiti
ge Nichtnotwendigkeit der menschlichen Existenz läßt sich also als Ergebnis eines 
spielerischen Schöpfungsaktes begreifen. Im alttestamentlichen Buch der Sprich
wörter stellt sich die" Weisheit" als erstes Geschöpf Gottes vor, das "vor Beginn der 
Welt" (Spr. 8,23) von Gott erschaffen wurde und zum Zeugen der Schöpfung wird, 
deren erster Zweck es ist, dem kindlichen Spiel zu dienen: 

Ich war dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte über den TIefen des 
Ozeans, und die Quellen aus der TIefe sprudeln ließ, als erdem Meer die Greoxe bestimmte, die sei· 
ne Auten nicht Ubrschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß· da war ich als Kind an 
seiner Seite, ich freute mich und spielte vorihm; ich spielteThgfilrThg auf seiner Erde und hatte mei· 
ne Freude an den Menschen. (Spr. 8,27·31)5 

In den Religionen des Femen Ostens ist der Gedanke des "deus ludus" ebenfalls 
vorfindbar. So notierte Hermann Graf Keyserling im "Reise tagebuch eines Philo
sophen", als er des AbendsTibetaner "bei Fackelschein zur Mummenschanz" sich 
versammeln sah: 

HEs wirkt auf mich wie das Erlebnis eines Mythos, diese5 olchtliche Spiel in der Bergwelt des Himala· 
yas. Mir kommen die indischen Sagen vom Welt anfang und Weitende in den Sinn. Spielend heißt es, 
und wie zum Spiel hat Brahma die Weil erscbaffen; ohne Zwang, obne Absicht, ohne Vorbedacht, 
eben wie ein Kind, das spieil. Und im Spiel wird sie einmal vergehen. Am JüngstenThg wird Shlva ei
nen wilden Thox beginnen, bacchaotenhaft, jauchzend, immer frenetischer, bis schließlich das Uni· 
versum zertantt ist.'" 

Wiederum finden wir einen Zusammenhang zwischen Spiel und Tanz angedeutet! 
Doch begeben wir uns nun in einen völlig anderen Erkenntnisbereich: Der religiö
sen, auf einen persönlichen Schöpfungsakt Gottes bezogenen Deutung der Welt
entstehung steht die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise gegenüber. Auch 
hier findet das Spiel, als Denkfigur benutzt, seinen Platz. So zeigen Manfred Eigen 
und Ruthild Wmkler' anband einer FUße von Beispielen, daß mit Hilfe des Phäno
mens Spiel jene Wechselbeziehung von Regelhaftigkeit und Zufall darstellbar ist, 
der einerseits Nalurvorgänge folgen (wie die Gestaltung der Materie, die Organi
sation lebender Strukturen, die Evolution), die andererseits auch im sozialen und 
kommunikativen Verhalten des Menschen, in ökonomischen und ästhetischen 
Sachverhalten nachweisbar ist. Die Naturgesetze, die Nichtnotwendigkeit dessen, 
was (durch Gesetz) enstanden ist bzw. ständig neu entsteht, und der Sinn, der sich 
hinter alldem verbirgt, bieten unter dem Aspekt "Spiel" der naturwissenschaftli
chen wie der theologischen Betrachtung Deutungsmöglichkeiten von erstaunlicher 
Koinzidenz. Der Sinn theologischer Deutungen des Spiels liegt in einer positiv-zu-
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stimmenden, auf Hoffnung gegrundeten Deutung des menschlichen Lebens und 
seiner immer wieder neu zu entdeckenden Möglichkeiten, auch in bezug auf das 
Verhältnis des Menschen zu Gott. Rahners schmaler Band blieb lange Jahre das 
einzige Zeugnis theologischer GrundsatzreOexion über das Spiel. Erst Anfang der 
70er Jahre findet das Spiel bei Theologen in verstärktem Maße Interesse.8 

2. Spiel als Vorgeschmack der Seligkeit 

In bewußter Abwendung von der Gott-ist-tot-Theologie und einer "Theologie der 
Revolution"9, stehen nun "Glück" ,,,Freude" und "Wohlgefallen" , die Entdek
kung von "Phantasie", "Kreativität", "Freiheit" im. Vordergrund einer theologi
schen Inanspruchnahme des Spiels. Es ist kein Zufall, daß in dieser Zeit auch öko
logische Überlegungen in die Theologie eindringen und der Gedanke lebendig 
wird, daß der Mensch heute mehr denn je in der Verantwortung steht, die Schöp
fung als einzigartiges Geschenk Gottes zu erhalten angesichts ihrer bereits weit 
fortgeschrittenen Zerstörung und den immer bedrohlicher erscheinenden Risiken 
ihrer völligen Vernichtung. 10 Phantasie und Kreativität, Elemente des Spiels, wer
den benötigt, sowohl um neue Interpretationen des Gottes- und Jesusverständnis
ses in einer säkularisierten Welt zu wagen, als auch um dem menschlichen Dasein 
neue Dimensionen zu erschließen. So sagt der amerikanische Theologe Harvey 
Cox:ll 

"Phantasie ist Humus. Daraus wächst des Menschen Fähigkeit zu erfinden und zu erneuern. Die 
Phantasie ist die reichste Quelle menschlicher Schöpfungskraft. Theologisch ausgedrtlckt, ist sie das 
Bild des Schöpfer-Gottes im Menschen. Wie Gott, so schafft der Mensch in der Phantasie ganze Wel
ten ex nihilo, aus dem Nichts . .. Die Phantasie kennt keine Hindernisse. Wlf setzen nicht nur die Re
geln des sozialen Benehmens außer Kraft; sondern auch die ganze Struktur der alltäglichen 'Wir
klichkeit'. In der Phantasie verwandeln wir uns nicht nurin unser ideales Selbst, sondern in völlig an
dere Menschen. Wir überschreiten die Grenzen uoserer Kraft uod unseres Fassungsvermögens." 

Das neue Glaubensverständnis, das Cox präsentiert, geht aus von Jesus als dem 
Clown, der zwar durch das Gelächter der Menschen, die seine Späße verfolgen, be
ständig gedemütigt wird, der aber nie endgültig besiegt werden kann: 

"Nur indem wir tiher die Hoffnungslosigkeit um uns her lachen, können wir einen Saum der Hoff
nung berühren. In Christus, dem Oown, wird unsere spielerische Würdigung der Vergangenheit 
deutlich und unsere komische Weigerung, die Zukunft als unausweichlich zu akzeptieren. Er ist die 
Inkarnation von Festlichkeit und P bantasie. "u 

Theologen wie Heinrich Buhr13 wenden sich Ende der 60er Iahre auch der Freizeit 

und dem Glück des Menschen zu, machen deutlich, daß irdisches Glück einerseits 
Gegenstand ständiger Sehnsüchte des Menschen ist, andererseits in einem aus
schließlich privatistischeo Glücksdenken keine Erfüllung finden kann, sondern das 
Denken an das Heil aller, mit deren Geschick das des einzelnen verbunden ist, zur 
Voraussetzung hat. Auch privates Glück steht immer in Zusammenhang mit einem 
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anderen Menschen - einer glücklichen Beziehung zum Beispiel. Glück ist spiele
risch erfahrbar, aber auch darauf gerichtet, im Überschwang des eigenen GIßck
licbseins das Glück des anderen nicht zu vergessen, das heißt versuchen, dazu bei
zutragen, auch anderen Menschen GIßck zu ermöglichen. Buhrs Schrift ist ein Be
kenntnis zum erlebbaren irdischen und vitalen Glück, das jedem Menschen zu
steht; für das Erreichen von Glück bedarf es des persönlichen Einsatzes, anderer
seits ist Glück nicht automatisch Folge oder Verdienst dieses Einsatzes, es ist auch 
nicbt eink1agbar. Glück ist als ein Geschenk anzusehen, dessen der Mensch bei al
lem Zutun obne sein Zutun teilhaftig wird, es hat einen transzendenten Bezug, der 
in der Dankbarkeit des Menschen für unaussprechliche Freude, für eine erlebte 
Güte des Schicksals deutlich wird; zum Wesen der Dankbarkeit aber gehört, daß 
das, wofür gedankt wird, als unverdient erkannt wird. 

Jürgen Moltmann 14 macht deutlich, daß in der (evangelischen)Theologie Ende der 
sechziger Jahre eine asketisch-ethische Betrachtungsweise durch eine weltbejahen
de, die ästhetische Dimension wiederentdeckende Sichtweise des Menschen abge
löst wurde: 

"Spiel aIsWehsymbol geht über die Kategorien des Macheus, des Habens und der Leistungen hinaus 
in die Kategorien des Seins, des authentischen menschlichen Daseins und der demonstrativen Freude 
an ihm. Es betont gegenüber dem Herzustellenden das Schöpferiscbe und gegenüber dem Ethischen 
das Ästhetiscbe. " 

Eine Deutung des Leidensweges Christi mittels ästhetischer Kategorien lehnt 
Moltmann ausdrücklich ab, sieht aber die Auferstehung, in der irdisches Leid über
wunden wird, dafür umso mehr im Zeichen des FesteslS, der Freude und des Spiels: 

"Ganz anders aher steht es mit Ostern. Hier beginnt in derTat das Lacben der Erlösten, der Tanz der 
Befreiten und das scböpferische Spiel neuer, leiblicher Entsprechungen zur eröffneten Freiheit, 
wenngleich noch unter solchen Verhältnissen, in denen es anders nicht viel zu lacben gibt."16 

Spielen bringt uns "zu einer Begegnung mit den Urgründen des Daseins" ,es stellt 
uns "vor die letzten Fragen des Lebens" . Dieser Hinweis findet sich in einem Essay 
- ursprünglich eine Rundfunksendung - von Hermann Glaser. 17 

Glaser erläutert dies zunächst am Beispiel des Gottesdienstes, der in seiner ur
sprünglichen Art, wie er von unseren christlichen Utvätern gefeiert wurde, in viel
fältigen Formen Elemente des Spiels barg: Unser Spiel kann und soll ein dankbares 
Echo auf "Gottes heiliges Spiel" sein - wie Romano Guardini den Gottesdienst ge
nannthat-, da im Gottesdienst die Gemeinde der Gläubigen "ganz zwecklos, ernst 
und heiter zugleich vor Gott lebt und für ihn ihre Zeit verschwendet. "11 Gott kann 
sich sowohl hinter der Maske des rätselhaften Gottes verbergen, als auch in der 
Person Christi liebevolle Züge annehmen, ja sogar die Schuld überspielen. Dies ist 
sein Spiel, auf das wir mit Singen, Tanzen und Spielen vor dem Herrn antworten 
sollen: .. WI1 müssen lernen und viel Phantasie darauf verwenden, den Gottesdienst 
als Fest zu feiern, als Vorspiel des himmlischen Gottesdienstes. Wrr hätten wieder 
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zu lernen, dem Herrn zu spielen, mit Herzen, Mund und Händen. "19 Das zweite 
Beispiel, mit dessen Hilfe Glaser die Beziehung zwischen göttlichem und menschli

cbem "Spiel" entwickelt, ist das spielende Kind - womit ein Bezug zur Einleitung 

unserer eigenen Betrachtung hergestellt ist. 

"Wenn das Kind mit einem Ball spielt, dann hai es mit die�er Kugel gleichsam ein kosmisches Spiel
zeug in der Hand, etwas Abgerundetes, ein Symbol der Einheit, der Ordnung, der Gan;;heil und Voll
kommenheit. Das älteste Ballspiel wurde im Gottesdienst gespielt, um die Beziehungen zurWeItlru

gel und zur kosmischen Sphäre aufzU2;eigen! Es lohnt sicb, dartlber nachzudenken, warum auf alten 
Bildern immer wieder Gottvater oder Christus mit der Weltkugel in der Hand zu sehen iSt."lO 

Glaser greift zurück auf Gedanken Romano Guardinis über den Sinn der Liturgie, 
der sich nicht nur im Gebet und in der Symbolik, sondern auch im Spiel erschließt: 
Guardini bringt das spielende Kind in bezug zum schaffenden Künstler und stellt 

beide wiederum in den Horizont der Liturgie:21 

"Das ist die wunderbare Tatsache, die in der Liturgie gegehen ist: Kunst und WlTkliehkeit ist eins im 
Ubernatürlichen Kindsein vor Gon ... Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst - nicht zu 
schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der liturgie. ull 

Im spielenden Kind sind also weit mehr transzendente Bezüge zu entdecken, als 

uns im ersten Augenblick bewußt ist. 

Auch wenn in den letzten Jabren der Spielbegriff in theologischen Aufsatz- oder 

Buchtiteln immer seltener aufgetaucht ist, besagt dies nicht, daß Spielen als 
menschlicher Daseinsvollzug mit transzendentem Bezug aus dem Blickfeld der 
Theologie geraten sei.ll Im theologischen Schrifttum nahm diesesThema, quanti

tativ geseben, ja auch früher keineswegs eine Spitzenstellung ein, auch wenn jede 
theologische Veröffentlichung zum Spiel immer mit einem überproportional gro

ßen Interesse rechnen kaM. Es ist immerhin bemerkenswert, daß Wolfhart Pan
nenberg in seiner großangelegten "Anthropologie in theologischer Perspektive" 
unter anderem auch jene Theorien und Forschungsergebnisse darstellt, die in den 
Kultur- und Verhaltenswissenschaften zum Spiel, insbesondere zum Kinderspiel, 
vorliegen.l3 

Doch die Praxis des Spiels scheint der Theorie ein Stück voraus zu sein: Denn es ist 
kaum zu bestreiten, daß das Spiel in seinen verschiedenartigen Formen - vonThea
terworkshops für Jugendliebe bis zu Spielnachmittagen für Senioren - in der kirchli· 
chen "Arbeit" einen festen Platz gefunden hat. Kirchengemeinden haben schon 
seit einiger Zeit die Notwendigkeit erkannt, durch ein interessantes Angebot mit

zuhelfen, die Freizeit der Menschen zu erschließen und damit emstzu nehmen. So 
gewinnt Spiel seine Bedeutung als Freizeitangebot, es hat seinen festen Platz auf 
Gemeinde[esten, innerhalb spezieller Projekte wie Friedens· und Ausländerarbeit, 
in ökumenischen Begegnungen und nicht zuletzt bei der Ausgestaltung von Gottes

diensten. Fast jede evangelische Landeskirche unterhält eine zentrale Einrichtung 

für Spiel und Medienarbeit. Letztlich erscheint das Spiel nicht nur in der Anwen-
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dungsvielfalt seiner Formen bedeutsam, sondern erhält Gewicht ebenso durcb die 

in seiner Nachbarschaft angesiedelten Handlungsfelder wie Mediengebrauch, Me

ditation und kommunikationsfördemde Aktivitäten aller Art. Selbst Kirchentage 

haben schon längst die kreative Kraft des Spiels entdeckt und gewähren der mit

menschlichen Begegnung durcb Spiel, Musik und gemeinsame Meditation breiten 

Raum.24 Die Einsichten einer "Theologie des Spiels" lesen sich bei Wolfgang Die

trich SO:25 

.. Theologie des Spiels 

Gott ist nicht der steife Greis, sondern der 
beweglich bewegende Spieler und Grund allen Spiels. 
Ebenbild Gottes: Ausbund an Spielenergie. 
Die Schöpfung: Das Spielfeld des Lebens 
(mit Spielgestalten, Spielregeln, Grenzen des Spiels). 
Sünde: Spielvergessenheit. 
Das größte Spielverderben. 
Der Erlöser: Initiator zum Spiel der Liebe. 
Weg des befreienden Spiels. 
Gebot: Einander nicht ausspielen. 
Einander ins Spiel bringen. 
Die Verheißung: Das Zusammenspiel 
aller Kreaturen. 
Heiliger Geist: Die Kraft gemeinsamer Freude 
am gemeinsamen Spiel. 
Der Sinn: Sich als Mitspieler wissen. 
Ausblick: Das Spiel ist offen. 
Die Erfüllung: Der dankbare Jubel über unser aller 
Spielchancc. Befreiungstanz der Letzten, 
die zu Ersten geworden sind." 

Auch hier findet sich - wie schon bei Hugo Rahner deutlich wird - der Gedanke, daß 
Spjel ejne Brücke zwischen Djesseits und Jenseits bildet. Und so deutet denn auch 

Ralph Ludwig mit Bedacht das Spiel als einen" Vorgeschmack der Seligkeit" 26, in
dem er seinen Essay mit folgender Betrachtung schließt: 

"Freilich war den frlIhen Christen bewußt, daß das vollendete Spiel und die uneingeschränkte 
Fröhlichkeil erst jenseir.s dieses Lebens beginnen. Docb die VorsleUung vom Spiel als einem Ab
glanz des Paradieses blieb bis ins Mittelalter lebendig. 10 den sogenaooten 'Märtyrerakten' läßt 
sicb ein Zeugnis dafür finden. Dort wird von dem Märtyrer Sarturus bericblet. Während er im Ge
flI.ngnis auf seinen Tod wartet, erblickt er in einer VISion die Ankunft der Märtyrer im Paradies. Er 
sieht, wie jeder von ihnen von vier Engeln auf Händcn gelragen wird bis:rum Thron Gottes. Gott 
siebt er als einen 'Mann mit schneeweißen Haaren und einem jugendlichen Antlitz'. Den Ankom
menden slreichterzum Gruß die Wange. Neben demThron stehen vier Männer, die:ru den Seligen 
llurdreiWorte sprechen: 'heet ludite!' - geht und spielt. WassoUleein Mensch im Paradies auch an
deres lUn als - spielen." 
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Kehren wir von der Vision wieder in den Alltag zurück. Am Ende unserer Theorie
Schau angelangt, wollen wir einen Augenblick in die Praxis des Spiels gehen und ei
nen spielerischen Selbsterfahrungsversuch durchführen. Ich demonstriere das 
nachfolgende kleine Experiment öfter anläßlich von Spiel-Vorträgen, um das We
sen des Spiels erfahrbar zu machen und etwas Spaß in die dröge Theorie zu bringen: 

Führen Sie biue die rechte Hand an die Nase, anschließend die linke Hand ans rechte Ohr (wobei sich 
die Hände kreuxen). Wirwollen nun auf ein Zeichen, das ich geben werde (,,Jetzt!"), loslassen, in die 
Hände klatschen - möglichst gemeinsam auf einen Schlag -, und anschließend soll die Nase mit der 
linken Hand, das linke Ohr mit der rechten Hand gefaßt sein: ,,Jetzt!" 

Was passiert? Zwei Dinge gewöhnlich. Erstens funktioniert das nicht mit dem 
Wechsel der Hände an Nase und Ohr; oft ist auch schon das gemeinsame Klatschen 
ein lustiges Hap-hap-hap-Nacheinander-Geklecker. Unser Problem ließe sich 
durch enlSprechende Übung mühelos lösen, und Kinder lernen Spiele, die etwas 
mit dem Körper-Schema zu tun haben und für einen kleinen Augenblick Verwir
rung stüten können, besonders gern. Das Zweite, was auffällt, ist, daß wir gemein

sam lachen fUnd wir lachen nicht über andere, sondern über uns selbst! Das ist nun 
aber doch sehr merkwürdig: Wir lachen, obwohl uns etwas nicbt auf Anhieb ge
lingt! Unsere Stimmung ist dabei gelöst, wir haben eine interessante Erfahrung ge
macht. (Sie mag den einen oder anderen dazu anregen, die Übung im stillen Käm
merlein vor dem Spiegel zu wiederholen und sie allmählich zu beherrschen). 

Stellen wir diese Situation, auf die wir uns spielerisch eingelassen haben, einmal 
dem "Emst des Lebens" gegenüber, zum Beispiel dem schulischen Alltag. Wenn 
hier den Kindern etwas nicht gelingt, etwa eine bestimmte Leistung in einem Un
terrichtsfach zu erbringen, ist niemandem zum Lachen zu Mute. Kinder -letztlich 
auch die Lehrer - stehen vielmehr unter Leistungsdruck und Erfolgszwang, das 
Mißlingen von Leistung wird durch schlechte Zensuren geahndet. Darüberhinaus: 
Unser Mißgeschick stört unser Selbstbild, weil andere das Geschehene negativ be
urteilen könnten und wir unsere Leistung ständig in Konkurrenz zur (schlechteren 
oder besseren) Leistung anderer sehen. 

Interessanterweise kann eine bestimmte Handlung, je nachdem ob es sich um 
"Spiel" oder "Ernst" handelt. etwas völlig anderes bedeuten (und von daher völlig 
andere Nachfolgesituationen auslösen). obwohl der Handlungsablauf physikalisch 
in beiden Fällen völlig identisch ist, man denke z.B .• daß ein Kind einem anderen 
einen leichten Stoß versetzt. Das kann spielerisch gemeint und Bestandteil einer 
freundschaftlichen Rauferei sein, es kann aber auch ein "ernst" gemeinter. nur 
durch eine gewisse Eigenkontrolle noch gebremster Schlag sein. eine aggressive 
Handlung also, auf die das "Opfer" mit einer entsprechenden -nicht spielerischen 
- Antwort reagieren wird. Wie läßt sich dann sagen, ob eine bestimmte Interaktion 
"Spiel" oder "Ernst" darstellt? Für Dritte ist dies manchmal durchaus schwierig. 
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und wir kennen aus eigener Erfahrung von unserer Kindheit oder unserer Ehern· 
rolle her zur Genüge Situationen, in denen Erwachsene in die · vermeintlich ag· 
gressive . Interaktion zwischen Kindern zu Unrecht eingriffen, weil die Kinder es 

spielerisch meinten und dem Erwachsenen die Vorgeschichte des Geschehens nicbt 

bekannt war. 

4. Spielen ist notwendig 

"Spielen" setzt immer voraus, daß diejenigen, die dies tun, ihr Handeln als Spiel, 

als Teil einer eigenen Wirklichkeit, die nicht die Alltagswirklichkeit ist, definieren. 

Die Spielwirklichkeit läuft nach eigenen Regeln ab, der sich alle Beteiligten aus 
freien Stücken unterwerfen. Der amerikanischeAnthropologe Gregory Bateson28 
meint, daß wir im Spiel gegenüber der Alltagsrealität vor allem die folgende Beson· 
derheit vorfinden: 

,,(a) daß die im Spiel ausgetauschten Mitteilungen oder Signale im gewissen Sinne unwahroder nicht 
[so] gemeint sind; und (b) daß das, was mit diesen Sigualen bezekhnet wird, nicbt existiert." 

Alles, was im Spiel getan wird, ordnet sicb gewissermaßen der Botschaft unter, die 

da heißt: .. Djes ist Spiel!" . Nur die wechselseitige Akzeptanz dieser Botschaft 
führt dazu, daß wir uns anders verhalten aJs unter den Bedingungen der .. ernsten" 

Alltagswirklichkeit. 

Wir selbst sind dazu aufgerufen, im täglichen Leben die Botschaft .. Dies ist Spie!!" 
zu verkünden, eine spielerische Haltung an den Tag zu legen, 

- die uns zur Selbstrelativierung unser Leistungsansprüche führt, 

- die uns zum Spaßmachen auffordert, wo wir uns zu ernst nehmen, 

- die uns zum befreienden Lachen über uns selbst nötigt, wo uns Ernstgemeintes 

zu mißlingen scheint. 

SpieJell ist für den Menscbellllotwelldig. Norwendig ist etwas, das eine "Not wen· 
deI" . Es steckt ein Stück von Verheißung im Spiel, wenn es gerade dies zu leisten 
vermag: daß wir uns der irdischen Nöte ein Stück entledigen können und einen Er· 

fabrungsraum betreten, der gleichsam zwischen "Himmel und Erde" , zwischen 
der Geworfenheit in die Zeitlichkeit des Daseins und der Hoffnung auf Ewigkeit, 
liegt. 
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Spieltheorien und ihre Sprachspiele 
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Die Welt der Spiele ist weit, gegensatzreich und nahezu unabgrenzbar. Sie reicht 

von den Säuglingen, die mit ihren Fingern und Zehen zu spielen beginnen, bis zur 
gekonnten Artistik jugendlicher Geschicklichkeitsspieler; vom frühkindlichen 

Ballspiel bis in die streng geregelten Fußballspiele; von kindlichen Verkleidungen 

bis zu dramaturgisch gestalteten Bühnenaufführungen; vom Liebesspiel oder vom 

Spiel mit Zufall, Glück oder rusiko bis zu den elektronisch perfektionierten Video

und Computerspielen. Es gibt so unterschiedliche Arten und Formen von Spiel, 

daß der Münchener Pädagoge Alays Fischer schon in den Zwanziger Jahren schrei

ben konnte: "Alles, schlechthin alles kann gespielt werden." I So sind denn auch 

fast alle bisherigen Definitionsversuche derTheoretiker anfechtbar geblieben. Es 

ist, als wollten die Spielphänomene selbst jeder allzu ernsthaften wissenschaftli

chen Eingrenzung und Festiegung "ein Schnippchen schlagen". 

I. Die Rolle der Sprachen bei Huizinga 

Der niederländische Historiker und Kulturphilosoph lahan Huizinga (1872-1945) 
vertrat in seinem berühmten Buch "Homo ludens" (1938) die These: Die gesamte 

menschliche Kultur in ihrer historischen Gestaltenfülle sei eigentlich eine einzige 
große Spiel-Inszenierung. Kultur - so Huizinga - entstehe in Spiel und als Spiel; 

und sie enthalte über die Epochen und Räume hinweg überall an ganz unerwarte

ten Stellen Spjelelernente: In magischen Bräuchen und im religiösen Kult; in den ri

tualisierten Drohgebärden archaischer Kriegerheere oder in sophistischen Rätsel

aufgaben; in akademischen Disputationen wie in parlamentarischen Rede-Duel

len. Die Ritterturniere, die zeremoniellen Prunkumzüge der Renaissance oder das 

höfische Rollenspiel der europäischen Barock- und RokOko-Epoche mit ihren raf

finierten Kostümen und graziösen Verbeugungen und Knicksen, ihren gepuderten 

Perücken seien Elemente eines kulturtypiscben Spiels. Und auch das Gegenteil: 

der revolutionäre Kulissenwechsel des 18. Jahrbunderts, wo man sich als "Sanscu

lotte" oder mit dem offenen "Scbillerkragen" kleidet, erscheint in dieser Sicht le

diglich als ein Wandel von Spielarten und Spielelementen. 

Hier ist freilich eine Grenze von Huizingas These erreicht: die Grenze zwischen 

Spiel und existentiell gemeintem, abgrundtiefem, gelegentlich tödlichem "Erost" . 

Aber können nicht andererseits auch Spiele selber sebr "ernst" sein: kultische und 
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magische Spiele ebenso wie JGnder- und Jugendspiele. die manchmal einen feierli
chen, gerade "heiligen Ernst" annehmen? 

Eigentlich hat Huizinga mit seiner Kultur-These die Welt der Spiele noch weiter 
ausgedehnt, als sie in unserem Alltagsverständnis sowieso schon ist. Er hat sie noch 
gegensatzvoller, noch variationsreicher, noch verwirrender gemacht. Um der Viel
falt Herr zu werden, schlug Hllizinga dann jedoch einen anderen Weg ein: Er fragte 
nach der Rolle der Sprachen bei der Bestimmung und Abgrenzung der Spielbegrif
fe.2 Einige Beispiele: 

Das altgriechische Wort "paizein", abgeleitet von "pais" (das Kind), besagt wörtlich so 
viel wie "kindlich sein", sich "kindlich" (oder auch "kindisch") benehmen. Erwachse
nenspiele, Schauspiele (von den Komödien bis zu den Tragödien), auch Wettkampfspiele 
(einschließlich der großen "Olympischen Spiele") gehörten also nicht unter den mit "pai
zein" bezeichneten Spielbegriff. 

Die lateinischen Ausdrücke "ludus", "Iudo" setzen von vornherein einen anderen Ak
zent: Sie meinten etwas fljeßend Bewegtes, Leichtes wie das Plätschern des Wassers, das 
Sich-Tummeln der Fische; im weiteren Sinne dann auch Erholungen und Übungen, die 
nicht unter dem vollen Druck des Emstlebens stehen; also etwa Kinderspiele, Anfänger
übungen beim schulischen Lernen [mein erstes Lateinbuch hatte den Titel "Ludus lao
nus"]; später wurden dallD auch Wett- und Glücksspiele oder szeni sche Darstellungen als 
"ludi" bezeichnet. 

Ein anderer lateinischer Wortstamm lebt im franzosischen ,jeu" und ,jouet" weiter: Dar
in steckt das Wort ,jocus", mit dem die Lateiner das Scherzhafte, Neckische benannten, 
das mit vielen (aber freilich nicht mit allen) Spielen verbunden ist. 

In den germanischen Sprachen deuten Ausdrücke wie "spei", "spiI" und "spilan" von al
ters her auf eine gewisse Bewegungsfreiheit hin: auf den Variantenreichtum eines Far

benspiels, auf das Spielen der Wellen, der Halme im Wind oder auf den Freiraum, den et
wa ein Balken im Gefüge eines Fachwerkes haben kann oder eine Achse in ihrem Radla
ger - die Freiheit eines Hin und Her oder eines Pendelns und Kreisens. 

Hllizinga hatte sich von Fachkollegen auch über die analogen Ausdrücke für Spiel 
und deren Vorstellungs- Evokationen in asiatischen und exotischen Sprachen infor
mieren lassen. Sie bestätigten im Ergebnis, daß die Bildgehalte, die Assoziationen 
und die Grenzen zwischen Spiel und Nicht-Spiel in den Sprachen der Welt beträcht
lich vacüeren. In dieser offensichtlichen Sprachabhängigkeit unserer Gegenstands
und Weltwahmehmung bestätigt sich zugleich eine Feststellung aus Wilhelm von 
Humba/dts Reflexionen über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus: 
Der Mensch "lebt mit den Gegenständen hauptsächlich ... so, wie die Sprache sie 
ihm zuführt"; und es "liegt in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht."3 

Dies gilt wohl nicht nur fur Sprachen als ganze, sondern auch für Epochenunter
schiede innerhalb einer Sprachgeschichte, möglicherweise auch fur die Differen
zen zwischen Fachsprachen u n d  Umgangssprache. Und hier hat sich nun seit eini-
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gen Jahrzehnten der Begriff der "Sprachspieje" einzubürgern begonnen. Er geht 
zurück auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951), der diesen Aus
druck seit den Dreißiger Jahren mehrfach verwendet hat.4 Doch erst nach seinem 
Tode wurde seit der posthumen Veröffentlichung seiner "Philosophischen Untersu
chungen" (1953) die Rede von den Sprachspielen zunächst in kleinerem Kreise, seit 
den Sechziger Jabren nach Publikation einer mehrbändigen Schriftenausgabe auch 
in größeren Interessentenkreisen unter Philosophen und Wissenschaftstheoreti

kern üblich. 

2. Das Sprachspiel bei Wittgenstein 

Der Ausdruck "Sprachspiel" haUe bei Wittgenstejn allerdings nur beiläufig etwas 
mit dem Gegenstandbereich jener Spiele zu tun, mit denen sich Pädagogen, Kin
derpsychologen, Kultur- und Spieltheoretiker üblicberweise befassen. Es ging ibm 
primär um ein erkenntnistheoretisches Problem: Der sprachphilosophischeAnsarz 
Humba/dls wurde radikalisiert, indem nun von Wittgenstein der Glaube, daß Spra
che als solche eine objektive Welt abbilde oder Thtsachen aussage, grundsätzlich 
preisgegeben wurde.s Sprache -Alltagssprache so gut wie jede Fachsprache - sei 
nichts als Verabredung oder ein durch Gewohnheit habituell gewordener Ge

brauch, der nur innerhalb einer kommunizierenden Menschengruppe gelte. Durch 
ihren gemeinsamen Vollzug sei Sprache innerhalb eines jeweiligen Kreises" ver
ständlich". Ein solcher Kreis kann größer oder kleiner sein. Selbst ein einzelnes 
Partnerpaar kann sich seine Privatsprache schaffen. Ein Kreis von Eingeweihten, 
ein Insider-Zirkel, grenzt sich von der übrigen Sprachumwelt ab durch seine 
Sprachspiele, die außerhalb des Zirkels oft unverstanden bleiben. Der gemeinsa
me Gebrauch eines Sprachspiels setzt also eine gemeinsame "Lebenswelt" voraus, 
in der man sich bereits versteht. Neu Eintretende werden durch Teilnahme und 
Mitvollzug mit den Sprachspielen vertraut. 

Was für ein Spjelbegriffliegt dieser Verwendung des Ausdrucks "Sprachspiel" zu
grunde? Es ist ein alltagssprachlicher, kein im strengen Sinne terminologischer Be
griff. Wittgenstein hat ihn weder wissenschaftsgeschlcbtlicb abgeleitet noch in ei
ner expliziten eigenen Spiehheorie systematisch begründet. Von einem "Spiel" ist 
dabei einfach nur wegen des Verabredungs-Charakters oder der Konventionalität 
von Sprachgebräuchen die Rede: eine Regel. eine Konvention wird durch gemein
samen Vollzug anerkannt. So haben auch Kinderspiele, Sport- oder Gesellschafts
spiele ihre Regeln, denen man folgt, weil sie selbstverständliche Konventionen 
sind, und weil man weder Spielverderber noch Falschspieler sein möchte. Spielre
geln lassen sich freilich auch ändern. Sie lassen sich differenzieren oder vereinfa

chen, ironisch verkehren, durch Neu-Einfälle variieren. Sie unterliegen histori
schem Wandel uod enthalten viel Zufälliges und mancherlei Willkür. Was Wzttgen-
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stern mit seiner Wortprägung gelungen ist, ist selber ein neu eingeführtes Sprach
spiel: Den umgangssprachlichen Spiel-Vorstellungen-"ein kompliziertes Netz von 
Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen"6 - hat WJttgenstein mit ei
nem glücklichen Griff Gleichnis-Charakter verleihen können für erkenntniskriti
sche Zusammenhänge. 

Könnte nun dieses Gleichnis auch außerhalb der Erkenntnistheorie für Spieltheo
rien oder auch nur für umgangssprachenliches Verstehen von Spielen einen zumin
dest heuristischen Wert gewinnen? Ich will an einigen historischen Beispielen nach, 
der Leitfunktion unterschiedlicher Sprachspiele für das Verständnis und die päd
agogische Bewertung von Spielen fragen. 

3. Vier Muster von Sprachspielen 

3.1 Das naive Muster 

Ein deutsches Sprichwort sagt: "Wenn Kinder spielen, sind sie gesund". Spielen er
scheint als eine dem Kinde angehörige Verhaltenskonstante, geradezu als ein an
thropologisches Merkmal von Kindsein - auch wenn jedermann weiß, daß es auch 
bei Erwachsenen oder beiTIeren Spiele gibt. Auf alten Bildern des 15. bis 17. Jahr
hunderts findet man Kinder häufig als verkleinerte Erwachsene dargestellt, ge
kennzeichnet durch das Statussymbol eines Spielzeugs (etwa eine Puppe, eine Ras
sel, ein Steckenpferd). Der Mensch kennt unterschiedliche Lebensalter und lebt 
auf vielerlei Weise: ernst, feierlich, traurig, arbeitsam, übermütig, leichtsinnig, le
bensfroh - und so eben auch spielend wie Kinder. Die Rede vom Spiel zeigt uns in 
einem gleichsam noch naiven Sprachgebrauch (oder Sprachspiel): Seht, so ist der 
Mensch, so ist die Welt und das Leben - bunt und vielfältig, und die Spiele sind ein 
Teil davon. 

3.2 Das moralisierende Muster 

Aber diese naive WeJtansicht, die es zu allen Zeiten bis heute gibt, wird in der Ge
schichte der Spieldeutungen schon früh durch moralisierende Bewertungen polari
siert: Kirche und Obrigkeiten unterscheiden zwischen "ziemlichen" und "unziemli

ehen", "guten" und "anrüchigen" Spielen: Die einen werden nicht nur geduldet, 
sondern begrüßt und in das Gemeindeleben und seine öffentlichen Selbstdarstel
lungen, teilweise sogar in den Kult hereingenommen. Die anderen gelten als laster
haft, böse Begierden anstachelnd. Sie werden in den Predigten gescholten und von 
den weltlichen Behörden beschränkt oder verboten. Spiele können also - je nach 
Sprach-Assoziationen - ein Ausdruck des Festlichen, der Lebensfreude, der Dank
barkeit für den Reichtum und die Schönheit der Schöpfung sein, - oder im Geruch 
des Verwerflichen stehen. Der Spieler - etwa der Karten- und Würfelspieler - er-
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scheint geradezu als "des Teufels Kind"7. Glücksspiele in den Wirtshäusern waren 
noch bis ins 18. Jahrhundert ein öffentliches Ordnungsproblem und moralisches 
Ärgernis, das in obrigkeitlichen Erlassen begrenzt und bekämpft sowie in der Pre
digtliteratur unermüdlich angeprangert wurde. 

3.3 Das utilitaristische Muster 

Gegenüber den beiden bisherigen Bewertungen des Spiels: als etwas Selbstver
ständliches, Leichtes, Frohes, ja Festliches - oder als Verführung, Sünde und La
ster - hebt sich ein drittes Bewertungsschema ab, das sich in eigenen Sprachspielen 
ausdrückt: Das scheinbar Zwecklose, Unnütze, für gegensätzliche Wertungen Of
fene des Spiels, enthalte - so wird nun gesagt - eine heimliche innere Zweckmäßig

keit: Dank einer "List der Natur" könne man im Spiel etwas lernen. Das absichtslo
se "spielende Lernen", das sich schon bei ganz kleinen Kindern beobachten läßt, 
könne didaktisch genutzt werden zur Auflockerung und Belebun� des pädagogi
schen Alltags: etwa durch spielerische "Einkleidungen" von Lemaufgaben oder 
durch "Lemspiele". Eine lange Geschichte, die von den Alten Ägyptern bis in die 
Neuzeit reicht, enthält vielfältige Ideen, wie man die verborgene "Zweckmäßigkeit 
des Zwecklosen" praktisch umsetzen könne. Reformtendenzen heterogener Art 

erleben in der Methodendiskussion und auf dem Lernmittel-Markt gerade heute 
wieder einen neuen "boom". Ihre Sprachspiele und deren Assoziationshorizont 
drehen sich um Leitbegriffe wie Zwang und Freiheit, Anstrengung und Vergnügen, 
Drill und Motivation oder um Kosten-Nutzen-Kalkulationen zwischen Askese 
oder Verweichlichung, "Führen oder Wachsenlassen" (LIIT) usw. Es geht um 
Chancen und Grenzen spielerischer Erleichterungen des Übens und Lemens. 

3.4 Das idealisierende Muster 

Zu dieser Sicht, die besonders die Neuzeit beherrscht und die vor allem nach der 
Nutzbarkeit des Spiels und der Spiele fragt, ist in der Epoche unserer "Klassiker" 
und "Romantiker" noch eine vierte Sichtweise hinzugekommen: Man kann sie ab
kürzend als ein "idealisierendes Sprachspief' bezeichnen: Spiel wird nun idealisch 
überhöht gesehen als die Erfüllung jenes höheren Lebenssinnes, den die moralisti
sche Spielkritik gerade durch (verführerische) Spiele gefährdet und bedroht gese
hen hatte. Nun heißt es auf einmal bei Schiller: " ... der Mensch spielt nur, wo er in 
voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt. "8 Der Ausdruck "Spiel" steht damit in einem eigenen, ganz neuen Horizont. 
Um seinen veränderten Sinn zu verstehen, muß man sich die Hintergründe k1ar 
machen: Schiller hatte im Wmter 1793/94 seinem Gönner und Förderer, dem Herz
og von Augustenburg, die "ästhetische Erziehung des Menschen" in einer Reihe 
von Briefenerläutert. Im Ästhetischen, in Spiel und Schönheit sah er den Weg, der 
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über den von Kant behaupteten schroffen Gegensatz von "Pflicht" und "Neigung", 
von "moralischem" und "sinnlichem" Charakter hinausführe. Das Ästhetische er
schien ihm als ein "dritter Charakter" gegenüber der Unversöhnlichkeit von 
"Trieb" und "Gesetz", zwischen dem von seinen Trieben hin und hergerissenen 
"Wtlden" und dem moralistischen, an Prinzipien orientierten, aber herzlosen "Bar
baren". In einem "dritten, fröhlichen Reiche" des Spiels uod der Schönheit lasse 
sich schließlich auch eine Lösung des politischen Problems der Zeit anbahnen: aus 
dem physisch-machtmäßigen einen moralischen Staat zu schaffen. (Es sind die Jah
re der "terreur" in der Französischen Revolution!) "Mit einem Wort: es gibt keinen 
anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man densel

ben zuvorästhetisch macht" (23. Brief). -Deutlicher als andere Autoren gibt Schil

lerein Beispiel dafür, wie inmitten sehr weiter literarisch-philosophischer und poli
tisch-pädagogischer Horizonte eine einzelne Person zum Urheber eines neuen 
Sprachspiels und damit zugleich zum Anstifter neuer Denkmöglichkeiten werden 
konnte. 

Sucht man nach anderen Beispielen innerhalb der idealisierenden Spieldeutungen, 
so fällt jedem auch nur flüchtigen Kenner der Pädagogisch-Geschichte Friedrich 

Fröbe! (1782-1852) ein. Vielleicht wäre er mit der Erfindung seiner "Spielgaben" 
und mit der Gründung des Frauenvereins "Kindergarten" nicht so wirksam in die 
Entwicklung der Spielpädagogik eingegangen, wenn er nicht auch als Schöpfer ei
genwilliger neuer Sprachspiele hervorgetreten wäre. In seinem Buch "Menschen
erziehung" (1826) schrieb er: "Spiel, Spielen ist die höchste Stufe der Kindesent
wicklung, der Menschenentwicklung dieser Zeit." Es ist "das reinste, geistigste Er
zeugnis des Menschen auf dieser Stufe, und ist zugleich Vorbild und Nachbild des 
gesamten Menschenlebens ... "9 Fräbels Sprachspiele sind dabei ständig durch
wirkt vom Symbolismuseines zwischen Innen undAuBen, Ich und Welt, Leben und 
Kosmos analogisierenden Denkens. Dieses hatte zwar einen engeren Kreis von 
Schülerinnen und Mitarbeiterinnen, von Freunden und Verehrern begeistern kön
nen, hatte es aber weit schwerer als Schillers Sprache gehabt, in der Moderne 
"Schule zu machen". 

Belassen wir es hier bei den vier angedeuteten Sprachspielen innerhalb der neu
zeitlichen Spielauffassungen, -bewertungen und -theorien: 

- der naiven, 

- der moralisierenden, 

- der utilitarischen 

- und der idealisierenden Rede vom Spiel. 

Jedes dieser Sprachspiele hat elementare und wichtige, aber perspektivisch be
grenzte Teileinsichten hervorgebracht. Bemerkenswert ist jedoch, daß in jeder die
serTeilansichten dennoch ein Rest an Bewußtheit für die jeweiligen Gegenansich
ten gewahrt blieb. Selbst in den rigorosesten Verdammungsurteilen über die Ver
führungen des Spiels - etwa bei puritanischen oder pietistischen Moralpredigern-
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blieb doch immer ein Minimalverständnis für die Bedürfnisse der kindlichen Natur 
erhalten: für ihren Bewegungsdrang und ihren Bedarf an Erholung. Umgekehrt 
blieb auch die optimistische, teilweise euphorische Erfindung und Förderung di
daktischer Lernspiele und spielerischer Motivationshilfen bei Utilitaristen und 
Philanthropen der Aufklärungsepoche umrahmt zunächst von den herkömmlichen 
Mahnpredigten wider die sündige Menschennatur, später von einer neu aufgekom
menen rousseauistischen Kultur- und Gesellscbaftskritik. 
Und wie siebt es mit der Einstellung auf Gegenargumente bei den idealisierenden 
Spieldeutungen aus? Bei Schiller findet sich im 15. Briefüber die ästhetische Erzie
hung die folgende Fußnote (Anm. 7): "Es gibt ein Kartenspiel und gibt einTrauer
spiel: aber offenbar ist das Kartenspiel viel zu ernsthaft für diesen Namen." Nicht 
alles, was "diesen Namen" trägt, verdient ihn. Diese Wendung bestätigt, daß es um 
ein Sprachspiel geht. "Viel zu ernsthaft" ist für Schiller das Kartenspiel offenbar 
deshalb, weil es zu sehr fixiert ist auf den Zweck des Gewinn-Machens oder auf die 
Erregung von Leidenschaften oder beides. Wer Zweckfixierungen und Leiden
schaften in einem "dritten Zustand" sublimieren möchte, muß sie als Realitäten 
ernstnehmen, so sehr er seinen Ausweg dann auch idealisieren mag. 

Nicht viel anders die FröbelscheArgumentation: Bereits im Kinderspiel entscheide 
es sich, ob das künftige Leben "klar oder getrübt", .,werktätig oder werkfaul" , 
"dumpf hinbrütend oder klar schaffend" sei, ob es "Eintracht oder Zwietracht, 
Krieg oder Frieden" bringe (wiederum zitiert nach § 30 der ,.Menschenerzie
hung"). Also gibt es für Fröhel auch "dumpf hinbrütende", "trübe", "faule", streit
süchtige Spiele und Spielsituationen. Und die Idealisierung bezieht sich allemal 
nur auf das gelungene, geglückte, erfüllte Spiel. Damit drängen sich einige ab
schließende Grund-Überlegungen auf: 

Es hat mit Sicherheit durch die ganze Geschicbte hindurch immer schon heitere, 
fröhlich-unbeschwerte, harmlose Spiele neben ästhetisch anspruchsvolleren, fest
lichen, kunstvollen Spielen gegeben; ebenso aber auch riskante, "sücbtig"machen
de, obszöne, grausame und zerstörerische SpielelO• Wo liegen die Kriterien und 
Grenzen zwischen diesen Spielarten? Kann uns irgend eines der Spracbspiele, die 
ich angedeutet habe, dazu schon Hinreichendes sagen? Offenbar nicht als einzel
nes. Da aber jedes dieser Sprachspiele, wie wir sahen, auch bei vorwiegender Ein
stellung auf bestimmte Spielformen doch immer noch ein Bewußtsein für seine Ge
genpole enthielt, ist die Hoffnung wohl nicht ganz aussichtslos, daß sich gleichsam 
durch eine Übereinander-Projektion der verschiedenen Sichtweisen eine Art von 
Summe finden ließe für ein umfassenderes Spiel-Verständnis. 
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4. Geglückte Spiele 

Mit anderen Worten: Gibt es trotz aller sprachlichen Relativierungen doch noch so 

etwas wie einen konsensfähigen Bestand an Grundmerkmalen geglückten Spiels? 
Ich will kurz und ungeschützt antworten: Ja, es gibt solche Grundmerkmale, bei 

deren Nicht-Erfüllung ein Spiel seinen Namen nicht mehr verdient. Ich nenne vier 

Merkmals-Gruppen: 

- Geglücktes Spiel hat erslenszurVoraussetzung eiDen relativen FreUallmvon äußerem Druck 
und Zwang, ein "entspanntes Felcf', wo spielfremde Zwänge und Zwecke die Einstellung der 
Beteiligten auf die Binnenspannung der Spielinhalte und -abläufe ni cht stören oder blockieren 
dürfen. 

- Diese - meist sehr störanfatlige - Binnenspannung muß zweitens offen und mehrdeutig sein, 
um immervon neuem uneOlschiedene und überraschende Situationen zu ennöglichen. In die
sen Ambivalenzen liegt ihr "Anregungspotential"ll 

- Drittens beanspruchen Spiele als in sich relativ geschlossene" Geschehniseinbeiten" (behavior 
sets) eine besondere Zeitstruklur. Ist ein Spiel erst einmal in Gang gekommen, dann zielen sei
ne Abläufe fiirdie Beteiligten nicht mehr über das Spiel hinaus zu irgend einem näheren oder 
ferneren Außenzweck, sondern sie faszinieren hier und jetzt in ihrem eigenen Zusammenspiel. 
Ich habe das vor 40 Jahren in meiner Dissenalion die "innere Unendlichkeit' des Spiels ge
nannl.12 

- Damit verbunden ist als vierter Merkmalkomp/e)(gelingenden Spiels eine gewisse Distanzzur 
übrigen Realität, sei es durch ein "Tun-als-ob", eine Imagination, ein "Anderssein als das ge
wöhnliche Leben" (Huizinga), sei es durch eigene Regelsysleme, mit denen das jeweilige Spiel 
sich zeitlich und räumlich aus der übrigen Welt ausgrenzt. 

Zwischen diesen "klassischen" Spielmerkmalen muß in jedem konkreten Spiel ein 

Balance-Akt glücken und auch über längere Zeitstrecken aufrecht erhalten wer

den. Das erlorden nicht nur Aktivität oder gar Aktivismus, sondern zugleich auch 

Gelassenheit und Kontemplation_ Dies scheint für traditionelle Kinder-, Jugend

und Gesellschaftsspiele ebenso zu gelten wie für Festspiele und ästhetische Auffüh
rungen auf Bühnen und in Konzertsälen_ Auch für Sportspiele, an deren Rändern 

sich neuerdings immer häufiger Ausartungen bis zu gewalttätiger Raserei von 

"Fans" zeigen, die das Spielerische jeder größeren Spiel-Austragung gefährden_ 

Das Gleichgewicht zwischen "Entspannung" und "Binnenspannung", Aktivsein 

(oder aktivem Mitgehen) und Distanz, Engagement und "Fair play" - ist das ei
gentlich Schwierige, dessen Beherrschung gelernt sein will. 

Besonders interessant und bemerkenswert scheint mir, daß das Zusammenwirken 

und die Balance zwischen den "klassischen" Spielmerkmalen nun auch für völlig 
neuartige Spielfonnen und Spielarten zu gelten scheint, für die wir in der älteren 
Pädagogengeneration oft wenig Verständnis und Verständnisbereitschaft aufbrin
gen, weil wir vielleicht "kulturkritische" Vorurteile mit uns herumtragen. Vor unge
fähr zwei Jahren hat nun Gisela Wegener-Spöhring gemeinsam mit drei Mitarbeite

rinnen in teilnehmender Beobachtung mit viel Zeitaufwand und Sorgfalt die Spiel
strukturen in den Videospielen einer großen Göttinger "Spielothek" untersucht, 
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die jugendlichen Spieler zwanglos befragt und sich teilweise an ihren Spielen betei
ligt. 13 Ergebnis: Auch das wiederholte, sich durch gesteigertes Merken und Können 
vervollkommende Durchlaufen von Begegnungs-Sequenzen· mit elektronisch pro

grammierten Monstern, Gespenstern oder Feind-Gestalten und Risiko-Situatio
nen kann trotz mancher Stereotypien für wache, flexible und geschickte Spieler ein 
Maß an Spannungs- und Bewältigungserlebnissen, an gekonnter Balance zwischen 
den "klassischen" Spielmerkmalen erreichen, dem die volle Spielqualität zuzuspre
chen ist. Es gibt offenbar Videospiele, die einen Grad an Vutuosität herausfordern, 
in dem jugendliebe, teils auch schon kindliche .. Könner" ihren Eltern und Erzie
hern weit überlegen sind. 

Wo freilich Virtuosität und Könnens-Steigerungen sich immer weiter "hochschau
kein", differenzieren und spezialisieren, da können für Spiel-Interessenten, die ih
nen nicht gewachsen sind, auch Erlebnisse des Scheiterns, Erfahrungen von Frust 
und Wut oder Verzweiflung sich breit machen und jene .. distanzierte". "gelassene" 

und "ästhetische" Einstellung zunichte machen, die doch in unserer Revue der 
(spieltheoretischen) Sprachspiele gerade zu den krönenden Merkmalen des Spiele
rischen gehörten. 

Aber auch dies ist nicht neu: Es begegnet uns in den Spielen aller Epochen und war 
- wie wir sahen - selbst Schiller und FröbeJ schon wohlvertraut. 
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Mehr Übernachtungen im Fremdenverkehr in Nordrhein-Westfalen 

"Die nordrhein·westfälischen Beherbergungsbetriebe konnten 1992 rund 11,9 

Millionen Gäste begrüßen und mehr als 36 MillionenÜbemachtungen verbu
chen. Damit war das Übemacbtungsaufkommen um 2,0 Prozent höher als ein 
Jahr zuvor. Die Übernachtungen inländischer Gäste stiegen um 2,4 Prozent, die 
der ausländischen Gäste gingen dagegen um 0,6 Prozent zurtick." 
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Aggressivität im Spiel 
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"Die Jugend spiele nur unscbuldig", scbrieb 1796 der Mitarbeiter Salzmanns Guts 
Muths: "Knaben spielen oft Dieb, sie verurteilen und hängen, das ist häßlich und 
... roh" (1975, S. 28f.). Eine solche Sichtweise ist uns pädagogisch wohl vertraut; 
friedliche Spiele hätten wir gern, harm10se und "kindliche". Daß das Spiel auch an
ders ist, daß es "skrupeUos, unzuverlässig, täuschend, gefährlich ... , obzön und so
gar absurd' sein kann, darauf hat seit den 70er Jahren der amerikanische Spielfor
scher Sutton-Smith hingewiesen (1983, S. 64). Und immer wieder hat er vor einer 
unzulässigen "Idealisierung des Spiels" gewarnt (Sutton-Smith, 1983; Sutton
Smith u. Kelly-Byrne, 1984). Doch auch die "Klassiker' der Theorien des Spiels 
haben ganz fern von jeder pädagogischen Schönfärberei und "Idealisierung" die 
Aggressivität als dem Spiel genuin angesehen. Ich belege dies mit TextsteIlen aus 
den Werken von Groos, Buytendijk, Bally, Huizjnga, Chiiteau und Caillojs. 

1. Die männliche Lust am Kampf: Graos, Buytendijk, Bally 

Kar} Groos sieht in seinem Buch "Die Spiele der Menschen" ein eigenes und aus
führliches Kapitel über die aggressiven Formen des Spiels, über die "Kampfspiele" 
vor (1973, S. 216-323; Erstaufl. 1899). Bei Groos ist Aggressivität im Spiel zum ei
nen selbstverständlich, zum anderen ist sie eine männliche Sache: "Die tiefeinge
wurzelte männliche Lust am Kampf um des Kamp[es willen" (S. 226). Bemerkens
wert ist, daß beides mit einer Betonung der Widerständigkeit und der Freiheitspo
tentiale im Spiel verbunden wird. Bei den "directen geistigen Kampfspielen" 
(S. 233ff.) hebt Groos als erstes "Widerspruchsgeist" und "Oppositionslust" her
vor und betont ihre Wichtigkeit für den geistigen Fortschritt. Es handele sieb hier 
um eine Eigenschaft, die "geradezu als der Sauerteig in dem geistigen Leben der 
Menschheit erscheint" (S. 233). So kann er selbst bei Schulkindern "den spielen
de(n) Kampf gegen die Autorität" gutheißen (S. 234) und eine "selbständige Freu
de an dem frischen, fTöhlichen Krieg gegen die Autorität" propagieren (S. 236). 
Diese positive Sichtweise einer Widerständigkeit des Spiels bedient sich freilich ei
ner kriegerischen Diktion, die nicht mehr die unsere ist. Überhaupt ist Groos 
grundsätzliche Akzeptanz von Aggressivität erheblich; er spricht gar von einem 
"Hinweis auf einen angeborenen Blutdurst des Menschen" (S. 317f.). Andererseits 
erstaunt Gmos durch eine fast modem anmutende Unterscheidung von realer und 
spielimmanenter Aggressivität, von realer Aggressivität und - wie im englischspra-
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chigen Raum gesagt wird -play:fighting und rough-and-tumble play (vgl. Pellegrini, 
1989): Ein Kampf wird spielerisch in eine freundschaftliche Umarmung gewendet 
(S. 219, S. 221); ein Kampf mit der offenen Hand bleibt unschwer innerhalb der 
Grenzen des Spiels, während ein Kampf mit der gebaUten Hand oder Faust viel
leicht verletzt (S. 224). Im spielerischen Kampf wird nicht gekämpft, weil es einen 
Streit gibt, sondern es wird ein Streit gesucht, "weil sie (die Spieler; w.-S.) kämpfen 
wollen, so daß ihnen der Kampf nicht Mittel, sondern Selbstzweck ist" (5. 226). 
Neben den heiteren Kampfspielen wie der Schneeballschlacht führt Groos aller
dings zunehmend brutalere Spiele aus dem Jugend� und Erwachsenenalter sowie 
aus zurückliegenden historischen Epochen an. Daß Kampfspiele von einigen Auto
ren auch als ausdrückliche Vorbereitung für den Krieg bezeichnet werden (z.B. 
Strutt, 1831), zitiert Groos kommentarlos. Grundsätzlich, so wird dennoch deut
lich, ist fUr ihn die Trennung zwischen realer und spielerischer Aggressivität zentral. 
Er hilft sich hier mit der theoretischen Aufspaltung in das "KraftgefUhl der Kam
pflust" und in das "Grausamkeitsgefühl der Zerstörungslust" ,die getrennt werden 
müßten (5. 318). Brett- und Kartenspiele werden durchgängig als Kampfspiele in
terpretiert; die Diktion ist wiederum außerordentlich kriegerisch: 

.. Beide Anen stellen in symbolischer Weise einen physischen Kampf dar, und zwar so, daß die 
Spielenden nicht als die Klmpfer selbst, sondern als die LeiterdesGefechtcs ersc:heinen: wir ha· 
ben es mi t strategischen Uebungen zu thun, wobei alles auf die richtige Direetion der den Spie
lenden gehorchenden, durch Symbole dargestellten Kämpfer ankommt. Bei den Brempielen ist 
ein besonderes Schlachtfeld vorhanden ... M (S. 238). 

Bei den "geistigen Wettkämpfen" (5. 254ff.) werden Streit- und Spottgesänge, sa
tirische Zwiegesänge und das Prahlen mit Liebes-, Jagd- und Kriegserlebnissen 
vorgestellt. Auch die Glücksspiele werden hier. nicht ganz einsichtigerweise, zuge
ordnet. Das Hasard wird als Kampfspiel interpretiert. Und wieder wird die poten
tielle Grausamkeit deutlich, wenn Groos schreibt, " ... daß die Deutschen that
sächlich um ihre Freiheit, um Weib und Kind, um Glieder ihres Leibes, um das Le
ben selbst, ja um der Seele Seligkeit würfelten, wenn sich ihre Spielwuth aufs äu
ßerste steigerte" (5. 267). 

Die nächste Rubrik der Kampfspiele, .. der Zersrörungstrieb" (5. 275ft.) verläßt, 
unserer BegriffsfesUegung folgend, den Bereich des Spiels weitgehend. Es handelt 
sich hier "im Wesentlichen um einen spielenden Angriff ... , ohne daß eine Gegen
wehr möglich oder doch errorderlich ist" (5. 275). Die Zuordnung verwundert in
sofern, als Graas selbst, wie angemerkt, das Spielerische in der nennung der 
Kampflust von der Zerstörungslust begründet sieht. Groos beginnt mit vergleichs
weise harmlosen Beispielen aus der Kinderwelt wie Papier zerreißen oder Geschirr 
zerschmettern, endet jedoch mit der Zerstückelung eines Ermordeten, die er als 
"Mardspief' interpretiert (S. 278f.). Immerhin konzidiert Graas, daß hier die 
Grenze zwischen Ernst und Spiel schwer zu ziehen sei und schlägt vor, diesen "sehr 
an der Grenze der Spielsphäre stehenden Erscheinungen" im weiteren keine Auf-
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roerksamkeit mehr zu schenken (ebd.). - Es· folgt das Necken und die Freude am 
Komischen; erst dann kommt Groos zu den Jagdspielen (S. 302ff.), das "spielende 
Verfolgen, Entfliehen und sich Verbergen" (S. 302). Ihr Auftreten erldärt Graos 

mit einem "angeborenen Instinkt" beim männlichen Geschlecht (S. 303) sowie mit 
der "Lust am Verfolgen" (S. 306f.). 

Die letzte Rubrik der Kampfspiele bildet "Das Anschauen von Kämpfen und 

Kampfspielen. Das Tragische" (S. 312ft.). Hier geht Groos nach unserem Ver
ständnis schon sehr weit, wenn er das Anschauen realer Kämpfe dem Spiel subsu
miert. Er argumentiert ohne jede Bedenklichkeit mit einer Ästhetisierung von Ge
walt, die wir aus dem Spiel der Kinder mit Kriegsspielzeug kennen: "Es sieht toll 
aus", sagen sie, wenn die Spielzeugsoldaten "alle in Reib und Glied stehen" und 

"wenn alle umfallen" (Wegener-Spöhring, 1986, S. 801). Bei Graos lesen wir: 
"Denn die Freude am ästhetischen Anschauen ist in vielen und wichtigen Fällen 
eng mit dem Kampfinstinkt verbunden,ja direkt als ein Kampfspiel zu betrachten" 
(S. 312). Graos macht im weiteren nur eine fonnale, keinerlei. inhaltliche, ge
schweige denn eine moralische Einschränkung: 

"Freilich wird das Anschauen ernstlicher Kämpfe nur dann ein Spiel sein können, wenn sich der 
Belrachter nicht durch Milleid oder Entrostung, zum thätigen Eingreifen oder zur ärgerlichen 
Abweodung von dem Anblick veranlaßt sieht, d.h. wenn er flIbig ist, dem realen Kampf wie ei
nem zu seiDem Vergnügen veranstalteten Schauspiel zuzuseben" (S. 313). 

Abschließend bleibt herauszustellen, daß GraDs sich nicht davor scheut, das Spjel 

an den Grenzen des Tolerierbaren, das hochaggressive und gefährliche Spiel zu the
matisieren. Herauszustellen bleibt zum anderen, daß er in seiner theoretischen Er
fassung des Spiels den aggressivenAnteilen erstmals einen gewichtigen Platz einge
räumt hat. So kann er neben den gefährlichen auch die widerständigen und befrei
enden Potentiale herausarbeiten. Daß ihm bei allzu kriegerischer Diktion zuweilen 
die Grenze zwischen realer und spielimmanenter Aggressivität, die er andererseits 
erstaunlicherweise und sehr modem einführt, abhanden zu kommen scheint, daß 
er auf der Basis von grundsätzlicher Akzeptanz realer Aggression, Kampf und 
Krieg, Akzeptanz auch von Männlichkeit argumentiert, muß gesehen werden. Sei
nem Werk liegen noch nicht die Erfahrungen der Weltkriege dieses Jahrhunderts 
zugrunde. 

Einen nicht so zentralen, dennoch aber selbstverständlichen Platz räumt Buyten

dijk 1933 in seiriem Buch" Wesen und Sinn des Spiels" dem Kampf im Spiel und in 
der Natur des Menschen überhaupt ein. Auch er formuliert das Argument eines 
männljchen Kampftriebes, das er freilich an späterer Stelle hinter sich läßt: 

"Besonders die Knaben besitzen einen 'Trieb' zum Greifen, FaDgen. Treffen, Springeo, IISW .• 

Das läßt sich doch wohl nicht recht aus deo erworbeoen Instinkten derVorfahreD erklären, son· 
dem aus der männlieben Dynamik, die eine Ablaufsform besitzt ... " (S. 86). "Wenn der Kampf· 
trieb zum Kampfspiel dräogt, warum gerade dann in einemAlter. in dem man von einer Neigung 
zum wirklicheo Kämpfen gar nichts bemerkt?" (ebd.). 
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Buyrendijk legt also Wert darauf, wie schon Groos, rea]e und spielerische Aggressi
vitätzu unterscheiden, doch sieht er im Unterschied zu Groosdas Spielmotiv nicht 
so sehr in einem Kampftrieb (obwohl er diesen, wie das angeführte Zitat belegt, 
doch auch unterstellt), sondern vielmehr in der antithetischen Struktur des Spiels: 

"So versteht es sich, daß außer der Sphäre des Erotischen, besonders die Sphäre des Käropfeas, 
des Streiteas eine vitale Spielsphäre bildet und l:War bciTIeren, Killdem und ElW3chsenen. Das 
rührt also nicht von einem Kampftrieb oder einem Selbstbebauptungstrieb ber, sondern von der 
dynamiscben Struktur des Vorgangs. Scbon im Mittelalter hieß das DueU ein Spiel� (5. 125). 

Diese Erkärung fügt sich ein in das Buyrendijksche Gesamtbild vom Spiel, das die 
,jugendliche Dynamik" mit den Merkmalen der Ungerichtetheit, des Bewegungs
dranges und des Pathischen (gemeint ist das "Ergriffenwerden") und die Schüch
ternheit zugrunde legt: "Diese Dynamik fübrt das Kind und das junge TIer und un
ter Umständen auch das erwachsene Individuum in die Sphäre des Spiels" (S. 36). 
Zentral ist in diesem Bild die spielerische Bewegung, die einerseits antithetisch, ein 
Hin und Zurück ist (S. 34), und die andererseits die reale und die Phantasie-Welt 
verbindet (S. 62). Die mit dieser Antithetik potentiell gegebenen aggressiven 
Spielinhalte werden von Buytendjjkzwar erwähnt, jedoch nicht in besonderer Wei
se herausgearbeitet. 

Auch in Ballys Werk" Vom Spielraum der Freiheit" (1966; erstmals 1945) erhält das 

Kriegerische einen selbstverständlichen und zentralen Platz, indem es mit dazu 

beiträgt, dem Menschen das spielnotwendige "entspannte Feld' zu sichern: "In 
den drei Figuren des Priesters, des Kriegers, des Bauern hält so der Mensch seine 
Weh offen und sich selbst frei zum spielenden Gesta]ten" (S. 118). Alle drei haben 
die Aufgabe, einen Rückfall in die nEinweltigkeit" der Instinkte zu verhindern. Be
tont sei hier freilich, daß der "Krieger" als ein Symbol für Sicherheit und Feindes
schutz steht, die der Mensch neben "Ernäh.rungssicherung" (Bauer) und "Siche
rung gegenüber dem das gesellschaftliche Gefüge bedrohenden Eros" (Priester) 
für Spiel und Freiheit benötigt. So wird der Kriegerdurcbaus positiv gesehen: 

Wir sehen ihn "Recht sprechen und eine aUen dienliche Ordnung wabren" (5. 81). Der Krieger 
muß verläßlicb, mil Mut undThpferkeit vordem Feind stchen: "Die Versuchung. die in der krie
geriscben Haltung ilberwunden ist, ist die Versuchung zu flieben. Rucbt gel"äbrciet den Bestand 
des Spielraums der Freiheit" (S. 84). 

In diesem Symbolcharakter kann keine Rede davon sein, daß das Kriegerische den 
Menschen verrohe und zerstöre. Im Gegenteil. es dient dazu, den Menschen vor 
den "deiizjenren Weisen des Menschseins" zu bewahren (S. 95ff.). Das Kriegeri
sche, in dem Ideengebäude Ballys sowohl dem Menschsein als auch dem Spiel zu
tiefst verbunden, wird in dieser idealen Fonn seiner aggressiven Anteile entkleidet. 

2. Spiel als Kampf und Darstellung: Joban Huizinga 

Insbesondere hat Johan Huizinga in seinem berühmten Buch "Homo Ludens. Vom 
•• . _--._- .. _- V._h .. r� .... � .... ; .. ," flQ"iti: erstmals 1938) die aggressiven Anteile des 
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Spiels thematisiert. Sein Werk wird zumeist als feinsinnige Grundlegung menschli
cher Kultur im Spielerischen zitiert; daß es die potentielle Grausamkeit des Spiels 
akzentuiert, ist selten herausgearbeitet worden. Spiel ist ruter als Kultur, sagt HIli
zwga (S. 9); Spiel ist auf eine fundamentale Weise mit dem Menschsein verbunden, 
ist eine "primäre Lebenskategorie" (S. 11). Berühmt geworden ist Huizingas Spiel
definition: 

BDer Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Hand!ungnen
nen, die als 'nieht so gemeint' und außcrbalb desgewöbnlichen Lebensstebend empfunden wird 
... "(5.20). 

Huizinga definiert aber auch: 

HDas Spiel ist ein Kamp/um etwas oder eine DarsleUung von etwas. Diese beiden Funktionen 
können sich auch vereinigen, in der Weise, daß das Spiel einen Kampf um etwas danteUt oder 
aber ein Wettstreit darum ist, wer etwas am besten wiedergeben kann" (5. 20). 

Und diese Auffassung bleibt für die weiteren Ausführungen Huizingas erkenntnis
leitend. Wichtig in unserem Zusammenhang ist noch die Aussage: 

Spiel ,.schafft Ordnung,ja es ist Ordnung. In die unvoUkommene Welt und in das verworrene Le
ben bringt es eine zeitweilige begrenzte VoUkommenheit. Das Spiel fordert unbedingte Ord· 
nung" (5. 17), und es "bat eine gewisse Neigung, scbön zu sein" (eM.). 

Wir finden hier -im Zusammenhang mit der Kampfstruktur des Spiels - die spiele
rische Ästhetisierung von Gewalt, die wir schon bei Groos gesehen haben. 

In Huiz;ngas sprachgeschichtlichen Untersuchungen zum Spielbegriff (S. 34ft) 
kommt neben den Elementen der eingangs zitierten Definition immer wieder das 
Darstellungs- und das Wettkampfmoment zum Vorschein: Wettkampf, Herausfor
derung und Gefahr sind dem Spielbegriff nahe. Immer wieder findet sich eine 
Gleichsetzung von Spiel und Kampf, Spiel und Jagd. Insbesondere eindrucksvoll 
ist ein Bibelzitat, bei dem Spielen ohne Bedenken bedeutungsgJeich mit Tölen ver
wendet wird: 

"Im zweiten Buch Sanwelis sagtAbnerzu Joab: 'Laß nun die Jungensich aufmacben und vorun
serem Angesicht spielen. ' Darauf kommen zwölf von jeder Seite und töten einander alle. und die 
Slelle, wo sie fielen, erbä\! einen Namen von heroischem Klang� (5. 46f.). 

In seinem Hauptpuqkt: "Spiel und Wetteifer als kulturscbaffende Funktion" 
(S. 51ft.) fUhrt Huizinga aus: Kultur wird anfänglich gespielt. Beim Fortschreiten 
einer Kultur tritt das Spielelement allmählich in den Hintergrund, es geht in der sa
kralen Sphäre auf (S. 51). Dabei betont er zum einen das Wettkampfmoment, den 
Agon, und seine abgeschwächte Form., dieAntithetik, zum andem die Darstellung: 
"Die heilige Schaustellung und der festliche Wettkampf sind die beiden überall wie
derkehrenden Formen, in denen Kultur als und in Spiel aufwächst". Der Wett
kampf, der Agon ist in Huizingas Konzeption dem Spiel genuin: n Wettkampf ist 
Spiel" (S. 53). Huizinga spricht geradezu von einem "agonalen Instinkt' (S. 55): 
Es gehe nicht in erster Linie um Machthunger, sondern um das Verlangen, den an
deren zu übertreffen: "Die angeborene Sucht, der erste sein zu wollen" (S. 102). 
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Wenn sich dieser agonale Instinkt auch im Spiel manifestiert, so verhindert das ern
ste Konsequenzen nicht: "ln Olympia kannte man Zweikämpfe bis auf den Tod" 
(S. 54). Als ein besonders prägnantes Beispiel für das agonale Spielprinzip führt 
Huizinga den PotJatch an (S. 62ft.). Es handelt sich hier um einen indianischen 
Brauch, in dem es darum geht, einander im Schenken zu übertreffen: 

Der Potlatcb ist "eine große Festfeier, bei der die eine von zwei Gruppen mit viel Aufwand und 
unter allerlei ZeremonieU irngroßen Maßstab Gescbenke an die andere wegschenkt, ausschließ.. 
licb mit der Absicht, ihre Überlegenheit Uber die andere zu beweisen. Die einzige, dann aller· 
dings aber aucb notwendige Gegenleistung bestebt darin, daß die andere Panei verpfiichtet ist, 
das Fest binnen einer gewissen Frist ihrerseits zu wiederbolen und dabei soweit wie mOgJicb zu 

UbertnJmpfen" (S. 62). Man prablt mit der Vernicbtung der eigenen Besitztümer; es sind "Wett
streite in zügelloser Freigebigkeit, mit leicbtberziger ZerstöruDgdes eigenen Gutes" (S. 63). "Es 
ist ein ernstes Spiel, ein verhängnisvolles Spiel, zuweilen ein blutiges Spiel, ein heiliges Spiel, 
trottdem aber ein Spiel (5. 65). 

Der Potlach verkörpert das agonale Prinzip des Spiels und entspricht einem 
Grundbedürfnis des Menschen, nämlich dem .. Spiel um Ruhm und Ehre" (S. 66). 
- Huizinga führt weitere Beispiele an: "Schimpfturniere" (S. 69ff.), in denen man 
im Rühmen der eigenen Tugenden und im Schmähen des Gegners wetteifert; "Mu
fach ara" , der Schmäh- und Herausforderungswettstreit der vorislamischen Araber 
als ein Wettstreit um die Ehre; Schimpf- und Quällieder bei den Griechen. All dies 
führte oft zu ernsten bis tödlichen Konsequenzen in der Realität. 

Freilich kann das Spiel in glücklichen Fällen auch eine ernste Realität verhindern 
helfen. Huizinga zitiert die altgermanische Erzählung von Alboin am Hofe der Ge
piden (S. 72f.): Es brechen Schmähreden zwischen den Parteien auf, doch hatte 
das "beleidigende Wortgefecht" Spielcharakter und kann den realen Konflikt er
setzen. Der König vermag, die Parteien von einem Handgemenge zurückzuhalten, 
und "darauf bringen sie das Gastmahl fröhlich zu Ende" (S. 73). 

Trotz seiner Berichte über Härten und Grausamkeiten im Spiel bleibt Huizinga in 
der Bewertung des AgonaJen, des spielerischen Wetteifers, positiv. Zwar sieht er, 
daß dabei zuweilen der Wettkampf das Kulturleben "überwuchert" und zu "purer 
Rivalitätsleidenschaft" ausartet (S. 78), doch klingt es fast bedauernd, wenn er ab
schließend feststellt: "Die agonale Periode ist vorbei" (S. 78). "Spiel und Krieg" 
lautet die nächste Überschrift (S. 9Off.); Huizinga hat keine Probleme mit einer ex
pliziten Verbindung. Er kommt hier zu einer Pointierung der bereits festgestellten 
Ästhetisierung von Gewalt: "Der geordnete Kampf ist ein Spiel" (S. 90). Er ver� 
weist nochmals auf die enge Verwandtschaft der Wörter Kämpfen und Spielen und 
konstatiert weiter: 

"Jeder an beschrll.nkende Regeln gebundene Kampf trägt schon dureh diese geregelte Ordnung 
die wesentlichen Merkmale des Spieles an sich, und zwar erweist er sich als eine besonders inten
sive, energiscbe und zugleicb aucb als eine recbt bandgreit1iche Form des Spiels" (5. 90). 

Das Problem einer Verurteilung spielerischer Aggressivität stellt sich für Huizinga 
nicht, er hält sich an seine berichteten historischen Beispiele: " ... doch braucht die 
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Grenze dessen, was im Spiel erlaubt ist, nicht beim Blutvergießen, ja nicbt einmal 
beim Totschlag gezogen zu sein!" (ebd.). Allerdings, das besagt die Sichtweise der 
Ordnung und der Ästhetisierung von Gewalt auch, setzen Kämpfen und Krieg im
mer die Anerkennung beschränkender Regeln voraus, wenn sie als Kulturfunktion 
im Sinne Huizingas gelten sollen; dieses meint die Anerkennung eines Spiel-I 
Kampfortes und die Anerkennung des Gegners als gleichberechtigt (S. 90f.). Wtr 
finden eine Wertschätzung des Kriegerischen, die wir bereits bei Groos und Bally 
gesehen haben. Freilich ist auch bier der Krieg an das ehrenwerte Motiv gebunden: 
Der agonale Kampf bedingt, daß .. die kriegführenden Parteien einander als Gegner 
ansehen, die um eine Sache kämpfen, auf die sie ein Recht haben" (ebd.). So lassen 
sich nach Huizinga alle großen Angriffskriege der Menschheit mit dem Verlangen 
nach Ruhm erklären, nicht aber mit wirtschaftlichen Kräften und politischen Erwä
gungen; Huizinga argumentiert idealistisch. Es sei der "schöpferische Krieg", so zi
tiert er den englischen Autoren Roskin, der die "natürliche Ruhelosigkeit und 
Kampfesfreudigkeit der �enschheit durch allgemeine Zustimmung d.iszipLiniert ... 
zu den Formen eines schönen - obschon vielleicht verhängnisvollen Spielt' 
(S. 104). Dies sei heutzutage allerdings, das konstatiert Huizinga immerhin, durch 
die" verhängnisvoJle Entwicklung technischer und politischer Möglichkeiten" und 
durch die "tiefgehende moralische Entwurzelung" nicht mehr gegeben (S. 101). 

Es bleibt bei diesen kurzen Hinweisen über Huizingas Gegenwart. Die archaischen 
Formen des Spiels, des Rituals und des Krieges beschreibt er mit kulturhistori
schem Weitblick und auf dem Hintergrund einer großen Bildung. Ich zitiere ein 
Beispiel aus Gn'echenland und aus den Türkenkriegen: 

Die Kriege wurden ganz und gar in Weltstreitfonn geführt: Zunächst wurden sie feierlich ange
sagt, dann wurde ein schönes und ebenes Schlachtfeld ausgesucht, wobei taktische und strategi
scbe Vorteile keine RoUe spielten . .,Diese Abmachungen über Zeit und Ort der Schlacht bilden 
den Kardinalpunkt der Behandlung des Krieges als ehrlichen Wettkampf, der zugleich gerichtli
che Entscheidung ist" (S. 99). Ferner gab es einen Anspruch auf einen festen Ehrenplatz in der 
Schlacbtordnung und das Recht auf den Vorkampf. In der Schlacht bei NikopoLis 1396 wurde ein 
Ritterheer durcb die TUrken vernichtet, weil die Gelegenheit zum Sieg mit solcben eitlen Vor
rangsfragen verspielt wurde (S. 100). 

Die Beispiele lehren, daß eine Dominanz des agonalen Spie/charakters über die 
Belange der Realität tödlich sein kann. Doch das haben die archaischen Kulturen 
immer akzeptiert, Huizinga hat es überzeugend nachgewiesen. Ebenfalls hat er die 
gefährlichen, aggressiven und brutalen Anteile des Spiels ausführlich und überzeu
gend herausgearbeitet. Der kriegsverklärende und politikfeme Charakter seiner 
Ausführungen ist in bisherigen Rezeptionen seines Werkes wenig deutlich gewor
den. Das ist sicher in der Tatsache begründet, daß Huizinga seine Beispiele des 
grausamen Spiels und der Gleichsetzung von Spiel und Kampf I Aggression aus
schließlich auf historisch weit zurückliegende Epochen bezieht. Daß der Wett
kampf, der Agon, das Kriegerische, das Wtlde und Aggressive dem Spiel genuin 
sind, ist freilich nach der Lektüre des .,Homo Ludens" klar. 
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3. Spiel als Ordnung und Agon: Chateau, Caillois 

Wie Huizinga sieht auch der französische Psychologe Jean Chateau zum einen ei
nen Zusammenhang zwischen Spiel und Kampf, zum anderen zwischen Spiel und 

Kultur (1969/ erstmals 1946; 1974 / erstmals 1968): 

HIrn Spiel gibt das Kind sieb eine Aufgabe, sozusagen ein Aktionsprogramm, und Spielen heillt 
vor allem, diesem Programm folgen. Der Spic1erfolg hesteht in der Verwirklichung des Pro· 
gramms. Hierin liegt auch der Ursprung des Krieges, der Kunst, der Religion, die Wurzel der 
Kultur ... " (1974, S. 52). 

Chateaus Konzeption hebt auf die ordnenden und beherrschten Kräfte des Spiels 
ab, auf Disziplin, Regelgebundenheit, ja geradezu auf einen "Asketismus" ("asce
tisme"). Die Trennungslinie zwischen Spiel und Realität zieht Cbateau deutlich: 
Auch wenn das Spiel zur Selbstbeherrschung und zur Entfaltung der Fähigkeiten 

führt, "so kann es doch nicht zum Ding selbst führen" (S. 1969, S. 373). "Solange 
... das Kind nur spielt, bekommt es nur eine falsche Idee von der Sache" (S. 374). 
Das Spiel wird also als eine von der Realität abgetrennte Wirklichkeit gesehen, die 
nicht für die Vorbereitung auf die Realität und ihre Fakten dienen kann. Daß dies 
auch für die Tatsache der Aggressivität gilt, ist anzunehmen, wird jedoch nicht ex
plizit diskutiert. Das Spiel, so Chateau, entwickelt das Ich und die Disziplin 
(S. 381), und deshalb ist "menschliches Spiel ... immer in irgendeiner Form Selbst

bestätigung, sogar dann, wenn man 'sein' Glück versucht. Spielen heißt Held sein, 

Dämonen besiegen, die Welt herausfordern, kämpfen. Beim Kind besteht also ein 

sehr enger Zusammenhang zwischen Regel und Kampf" (1974, S. 53). 

Auch der französische Schriftsteller und Philosoph RageT Caillois sieht einen Zu
sammenhang zwischen Spiel und Kultur und betont, wie Huizinga, den agonalen 
(antithetischen) Charakter des Spiels (1982/ erstmals 1958). Cailloisteilt die Spiele 
in vier Rubriken ein: Agon (Wettkampf), Alea (Chance / Glück), Mimikry (Ver
kleidung), Ilinx (Rausch). Alle lassen sich zwischen den beiden entgegengesetzten 
Polen paidia und ludus einreihen (S. 19f.). Paidia ist das "Prinzip des Vergnügens, 
der freien Improvisation und der unbekümmerten Lebensfreude, wodurch eine ge

wisse unkontrollierbare Phantasie ... zum Ausdruck kommt" (S. 20). Diese wird 
jedoch gebändigt durch die gegenläufige Tendenz des ludus, dem "Bedürfnis, die 
anarchische NatuTwillkürlichen, gebieterischen und absichtlich hemmenden Kon· 
ventionen zu unterwerfen ... , um so den Weg zu dem ersehnten Resultat möglichst 
bequem zu gestalten" (ebd.). Wrr finden wieder die Vorherrschaft der Regel, der 
Selbstbeherrschung der Disziplin. 

Ich wende mich im folgenden dem antithetischen Moment, dem Agon zu, da es im 
Mittelpunkt von Caillois' Ausführungen steht. 

"Die Triebfeder des Spiels ist für jeden Konkurrenten derWunseh, sein hervorragendes Können 
auf einem Gebiet anerkannt zu sehen. Deshalb erforden die Praxis des agon eine gespannte Auf· 
merksamkeit, entsprechendes Training, ausdauernde Anstrengungen und den Willen zum 



Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 151 

Sieg. Einederanige Praxis setzt Disziplin und BebarrlicllJc:eit voraus .... Der ag6nerweisuicb als 
reine Form der pefSOnlicben Lei$tung ... M (S. 22). 

Diese Disziplin und Beharrlichkeit zeigt auch bei Cai1Jois Formen des "Asketis· 
muS"', wie wir sie bereits bei Ch§teau kennengelernt haben. Bei Kindern kann man 
die "seltsamsten Herausforderungen" beobachten: 

"Man siebt sie miteinander weneifern, wer am IlI.ngsten in die SOnne scbauen, ein Kitzeln ertra· 
gen, den Atem anhalten oder nicbt mit den Augen klimpern kann. Zuweilen ist das Ziel ernster 
zu nehmen. Dann gilt es unter Peiuchenschlägen, Zwicken, Stichen und Verbrennungen dem 
Hunger oder dem Schmerz zu widenleben. Nun, diese asketiscben Spiele ... sind der Beginn 
strenger Prilfungen" (S. 24). 

Allgemein geht die Tendenz - im Sinne Chateaus - "von der Ausgelassenheit zur 

Regel" (S. 36). 

Bemerkenswert im Sinne des T hemas ist, daß auch Caillois Spiel von Nicht·SpieJ 
deutlich unterscheidet. So rühre die "ernsteste Gefahr" für das Spiel, seine "Kor· 
ruption" (S. 52), aus der "Vermengung des Spiels mit dem gewöhnlichen Leben" 
(S. 59). Diese Unterscheidung ist auch für den agön und damit für die Unterschei
dung zwischen spielerischer und realer Aggressivität zentral. Cai1Jois wählt dazu 
ein Beispiel aus dem Tierreich: 

Die Kämpfe der "Kampfläufer" (kleine wilde Pfauen) finden auf einem gewählten Kampfplal.Z 
statt, und "niemals kommt es zu einer Verfolgung oder zu einem Kampf auBerbalb des tor das 
Tumiervorgeseheneo Platzes" (S. 23). Dabei will keiner seinem Rjvalen einen ernstli<:ben Scha
den zufügen, "vielmehr (ist) jeder lediglich bestrebt ... , seine eigene Überlegenheit zu bewei
sen� (S. 24). 

Die reale Aggressivität ist hingegen etwas völlig anderes: 

"Wird der agdn in die Wirklichkeit binUbergenommen, so hat er nur noch den Erfolg :l;um Ziel. 
Die Regeln einer höflichen Rivalität sind der Vergessenheit und der Verachtung anbeimgefal
len. . .. Wenn das Individuum noch durch Furcht vor den Gerichten oder der öffentlicben Mei
nung zurilckgehalten wird, scheint es den Nationen erlaubt, wenn nicbt gar verdienstlich, sich 
der maßlosesten und unbarmherzigsten Kriegfiihrung hinzugeben" (S. 64). 

Die Veklärung des Krieges bei Huizinga ist damit verschwunden. 

CailJois räumt dem Thema "Aggressivität" in seiner Behandlung des Spiels den gebührenden Platz 
ein. Dabei ist freilich seine Furcbt vor der Unordnung, dem Rauschhaften und dem Aggreuiven do
minant, und so empfieblt er dafür das Korsett des agOn und der strengen Regelgebundenbeit. Den
noch läßt er uns, eben aufgrund jener Furchl, mit Mimikry und llinx einen Blick in die Abgrtlndigkeit 
des Phll.nomens Spiel tun -jenseits jeder bannlosen TIindelei. 

Ich habe "ZUm Thema Aggressivität aus den Klassikern der Theoretiker des Spiels zitien. Es zeigte 
sieb, daß die Erkenntnis von Sutron-5mitb nicllt neu ist; Spiel warimmerscbon "sktupeUos, unzuver
Uluig, täuschend, Jefll.brlich ... obron und sogar absurd" (1983, S. 64; vgl.o.). Wie kommt es nur, 
daß wir Pädagogen so hartnäckig an derVorsteUung vom bannJosen, friedlichen, "kindlichen" Spiel 
lestbalten? 
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Kürzere Wochenarbeilszeit in NRW1982-92: Wie lange noch? 

"Die bezahlte Wocbenarbeitszeit, die Anfang 1982 noch 41,8 Stunden und im Ja-
nuar 199139,9 Stunden betragen hatte, belief sich im Januar 1992 im Schnitt auf 
39,5 Stunden, wobei nicht durch Freizeit abgegoltene Mehrarbeitsstunden mit-
gezählt sind (1992: 1,9 Std. pro Woche; 1991: 2,1 Std.). Überstunden sind nach 
wie vor eine "Domäne" der männlicben Arbeiter: Sie brachten es im Januar 
1992 auf 2,1 Mehrarbeitsstunden pro Wocbe, ihre Kolleginnen dagegen nur auf 
0,6 Stunden. Wie die Übersicht zeigt, entwickelte sich die Wochenarbeitszeit in 

deo einzelnen Wutschaftsbereicben recht unterschiedlich." 
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Fritz Klatt Zur Entwicklung von Freizeitwissenschaft und Freizeitpäd
agogik in der Weimarer Republik. 

1. Arbeitsgesellscbaft 

Der ArbeitsgeseUschaft ist Freizeit ein Dorn im Auge. Obwohl Freizeit immer 
mehr zum Erhalt der ArbeitsgeseUschaft beiträgt, z. B. durch die Scbaffung neuer 
�reizeitbedürfnisse und damit auch von Arbeitsplätzen, bleibt Freizeit ein unge
liebtes Kind. Häufig werden auch Kultur und Freizeit wie gut und böse gegenüber 
gestellt. Dies ist ein beliebtes Sprachspiel insbesondere - nach der Taxonomie von 
Adelheid von Saldem- bei einem "kulturidealistischen" oder "kritischen" Bürger
tum in den Medien, aber auch in Kreisen der Arbeiterbewegung. Freizeit ist dann 
Inbegriff einer negativ definierten "MassenkulturU, geprägt von "Freizeitkom
merz" und "Vergnügungsindustrie" im Interesse eines geschäftsorientierten Bür
gertums. Freizeit wird zur rhetorischen Waffe im Gesellschaftsspiel eines "gesell
schaftlichen Diskurses" bürgerlicher Gruppen gegeneinder, zum Vorwurf der Lin
ken gegen die Rechten. Umsomehr muß man sich fragen, wie ein akademischer 
"Bürger", mehr "kulturidealistisch" als "kritisch", wie Fritz Klatt dazu kommt, 
sich mit Freizeitwissenschaft zu beschäftigen, dazu bereits in der Weimarer Repu
blik. Es müssen schon bestimmte "Wunschbilder und Einflüsse" vorgelegen ha
ben, die ihn dazu führten, sich am "gesellschaftlichen Diskurs über Massenkultur 
und Freizeitkommerz" schon damals zu beteiligen. 
Die gestörte Beziehung auch der Wissenschaft zum Freizeitthema ist umso bemer
kenswerter, als das ganze 19. Jahrhundert von Kämpfen um Arbeitszeitgestaltung 
und Arbeitszeitverkürzung, damit um die Neudefinition gesellschaftlicher Zeit, 
durchzogen ist. In England haben diese Kämpfe zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
begonnen. In Deutschland lassen sie sich spätestens seit 1970 verfolgen. Seit 1918 
wurden per Dekret dann der 8-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Wocbe eingeführt. 
Sie wurden nicht überall durchgesetzt und nicht immer eingehalten. Dennoch blie
ben diese Dekrete nicht ohne WlTkung. Hinzu kam die Entwicklung der Unterhal
tungsindustrie, des Radios und des Kinos, des Wochenendes und der Wochenend
ausflüge. Der Einfluß der Freizeitentwicklung als Trendsetter für neue Wertorien
tierung, Lebensweisen, soziale Gruppierungen, Entstehung neuer sozialer Orte 
der Zeitverbringung sowie damit verbunden auch neuer gesellschaftlicher Aufga-
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ben, Arbeitsplätze mit Aus· und Weiterbildungsaufgaben war unverkennbar. Was 
hat Fritz KlaU als einen der wenigen so hellsichtig gemacht? 

2. Freizeitwissenschaft 

Der Beginn der Freizeitwissenschaft ist umstritten. Beziebtman die Geschichte der 
feudalen Muße in die Betrachtung mit ein, werden Anfänge einer Freizeitwissen· 
schaft bereits in der Antike bei Horner, Platon uod Aristoteles gesicbtet (z. B. Wels
kopf, 1962). Wissenscbaftlicbe Analysen, die strenger vom neuzeitlieben Freizeit· 
begriff ausgehen, liegen jedoch ebenfalls im Streit über die Anfange dieser Wissen
schaft. Horst W Opascbowski (1976; 1987) etwa sieht den Beginn des Freizeitpro
blems und damit auch der Freizeitpädagogik bereits durch den Protestantismus seit 
dem 16. Jahrhundert als gegeben an. Comenius, August Hermann Francke und an
dere Pädagogen hätten bereits wichtige Beiträge zur Entwicklung der Freizeitpäd
agogik und damit auch der Freizeitwissenschaft geleistet. Hermann Giesecke 
(1983) andererseits sieht den Beginn der modemen Freizeit als Wissenschaftsthema 
erst um 1890 mit Beginn der "Massenkultur" in der Hochphase der Industrialisie
rung in Deutschland und nach Entstehung einer aktiven Arbeiterbewegung. Ich 
selbst (1990) als ebenfalls mehr "kulturidealistischer" denn "kritischer" akademi

scher Bürger habe mich mit anderen Pädagogen wie WUbelm Flitner (1937) dazu 
entschlossen, den eigentlichen Beginn des gesellschaftlichen und damit auch wis· 
sensehaftlichen Diskurses über Freizeit mit der AufkJänmg und der sogenannten 
Deutschen Bewegung zwischen 1770 und 1830 anzusetzen. Von Rousseau über 
Kaut und Friedrich Schiller bis zu Friedn'cb Scb1eiermacber läßt sich die Entwick· 
lung von Grundzügen der modernen Freizeitdiskussion bereits erkennen. Auch 
wird schon 1823 das modeme Wort Freizeit zuerst bei dem Pädagogen WIlhelm Frlj.. 
beI nachgewiesen. Vorläuferbegriffe wie Freistunde, freie Zeit, leere Zeit waren 
schon im Jahrhundert davor im Gespräch (Nahrstedt, 1988). Auch die Untersu
chung des "Arbeitstages" sowie des "Reichs der Freiheit" auf der Grundlage von 
Arbeitszeitverkürzungen durch KarJ Marx in den drei Bänden seines "KapitaJs" 
(1967-1883) ist aJs Beitrag zur entstehenden Freizeitwissenschaft zu werten. Diese 
Untersuchung enthält bereits eine explizite theoretische Diskussion tlber Entste
hung und Bedeutung der .,freien Zeit" für den Industriearbeiter. 

Unstreitig jedoch erscheint, daß die Freizeitwissenschaft spätestens in der Weima
rer Zeit seit den zwanziger lahren sich insbesondere von zwei wissenschaftlichen 
Ausgangspunkten her entwickelt hat. In der Pädagogik lassen sich seit Beginn der 
zwanziger Jahre Reflexionen und Untersuchungen zur Freizeit und ihrer "Pädago
gisierung" erkennen. WiJheJm.F1itner(1889 bis 1990) und FritzKlau(1988 bis 1945) 
gehören zu diesen ersten wissenschaftlichen Freizeitpädagogen. Einen zweiten 
Ausgangspunkt stellte die Sozialwissenschaft dar. Hier sind insbesondere Adolpb 
Geck und der deutschsprachige Niederländer Ancmes Stembeim (bis 1945) zu nen-
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neo. Geck hat Freizeit vor allem auf dem Hintergrund der katholischen Soziallehre 
aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse heraus analysiert, die Anfänge der 
Freizeitbewegung dabei ebenfalls bereits aus der amerikanischen und deutschen 
Arbeiterbewegung heraus abgeleitet. Anlfries Sternheim gehörte zum Kreis der 
Frankfurter Schule. Er hat sich zeitlebens um eine kritischeTheorie der Freizeit be
müht. Aber auch in der Frankfurter Schule wurde das Thema Freizeit in seiner Be
deutung nur gering eingeschätzt. Sternheim mußte seine Bemühungen immer wie
der zurückstellen. So sind nur zwei Aufsätze von ihm überliefert, der deutschspra
chige in der Zeitschrift für Sozialforschung 1932. Fritz Klatt hat von den vier ge
nannten Autoren von 1921 bis 1930 sich offensichtlich am kontinuierlichsten mit 
der Freizeitfrage beschäftigt. Seine Beweggründe bleiben zu klären. 

3. Klatt (1888 bis 1945) 

Man kann das Leben von Klatt in folgende drei Phasen gliedern:. 

1888 bis 1920: Ausbildung 

1921 bis 1933: 

1933 bis 1945: 

Entwicklung der Freizeitpädagogik. im Volkshochschulheim 
Prerow a. d. Darß in Vorpommern 

Selbstbehauptung gegen das NS-Regime. 

KlaU gehört nach dem Zeitpunkt seiner Geburt in den Jahrgang der großen deut
schen Pädagogen der Weimarer Zeit, die alle zwischen 1879 und 1894 geboren wur
den wie Hermann Nohl, Theodor Litt, Eduard Spranger, WIlhelm Flitner, Erieh 
Weniger. Ähnlich wie auch die Vertreter der Frankfurter Schule, die ebenfalls in 
der Weimarer Zeit entstand (Wiggershaus, 1988), stammten diese Söhne aus gut si
tuierten Bürgerhäusern. Fritz Klatts Vater war Kustos an der Königlichen Biblio
thek in Berlin. Er war ein bekannter Sanskritforscher. Ein starkes Interesse für Li
teratur seit der deutschen Klassik bis zu den jüngstenAutoren wie Stephan George, 
Rainer Maria Rilke (1875 bis 1926) und Hans Carossa mag das geistige Erbe des Va
ters gewegen sein. Auch die Beschäftigung mit indischer Philosophie und Religiösi
tät hat KlaNs Denken beeinflußt (Angaben zu Klatts Leben siehe Klatt u. Schulz, 
1965; Schulz, 1970; eine eigene biographische Darstellung ist in Vorbereitung). 

Den größten Einfluß auf seine Erziehung besaß jedoch seine Mutter. Sie hatte ihn 
vor allem mit Goethes Dichtung und Naturlehre vertraut gemacht. Der bürgerliche 
Bildungsbegriff der deutschen Klassik hat Klatt nachhaltig geprägt. Wichtige Ele
mente waren die Beschäftigung mit Natur und Körperbildung, mit Literatur, die 
Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst. Klatt selbst hat eine große Zahl von 
Aquarellen meist mit Landschaftsmotiveo hinterlassen (zum Teil noch im Besitz 
seiner zweiten Frau Lis Klattin München). 

Klatt ist in einem großen Haus mit Garten gut behütet im vornehmen Berliner 
Westend in der Kastanienhalle (noch heute ruhig und vornehm) aufgewachsen. 
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Das zentrale Anliegen von Klatt entwickelte sich zwischen 1916 bis 1920. Es kon
kretisierte sich in einem stark ästhetisch geprägten Bildungsbegriff. Zusammenge
faßt könnte man sagen, daß Klaus" Wunschbild" war, den Bildungsgedanken der 
deutschen Klassik in die neue Wlfklichkeit der "berufsgebundenen Menschen" des 
"Maschinenzeitalters" zu übersetzen. Dadurch solle die "geistige Wende" erreicht 
werden. Klatts zentralesThema war daher das Verhältnis von "Beruf und Bildung" 
(1929). So nannte er sein zweites Hauptwerk. Die Berufsferne des klassischen Be
griffs allgemeiner Menschenbildung wollte er überwinden. In seinem Denken war 
Klattvoll auf der Höhe seiner Zeit. Er hatte eine gute Übersicht über die theoreti
sche und politische Diskussion. Er hatte einen über ganz Deutschland sich erstrek
kenden einflußreichen Bekanntenkreis. Er war außerordentlich sensibel für die 
geistigen und politischen Auseinandersetzungen (Klatt, 1929b). Jedoch blieb er in 
auffälliger Distanz zur ökonomischen und politischen Dimension. 

4. Freizeitpädagogik 

Der eigentliche Beitrag zur Freizeitwissenschaft von Klatt liegt in der praktischen 
Erprobung und theoretischen Entwicklung der Freizeitpädagogik. Die praktische 
Erprobung erfolgte im Volkshochschulheim Prerow auf dem Darß in Vorpommem. 
Die theoretische Grundlegung erfolgte bereits 1921 mit seinem Buch "Schöpferi
sche Pause", das in den 20er Jahren viele Auflagen erlebte. In ihr entwickelt er eine 
Mensch, Natur und Kosmos umspannende organische Rythmuslehre. Sie hat ihn 
offensichtlich besonders sensibel und kritisch gemacht gegen die rationalisierten 
Zeitstrukturen industrialisierter Gesellschaften. Die spätere Ausformulierung ist 
über viele Aufsätze in den 20er Jahren nachzuvollziehen bis hin schließlich zu den 
drei abschließenden theoretischen Werken Ende der 20er Jahre, den Büchern 
"Freizeitgestaltung" (1929 a), "Beruf und Bildung" (1929) und "Die geistige Wen
dung des Maschinenzeitalters" (1930). 

Aus der Jugendbewegung hatte er die Idee der Landkommune übernommen. Mit 
einem Kreis Gleichgesinnter wollte er die klassische Bildungsidee über eine Heim
volkshochschule konkret werden lassen. Dabei erkannte er früh, daß der klassische 
Bildungsbegriff mit der modemen Arbeitswelt in eine engere Verbindung zu brin
gen ist, als dies bei Humboldt angelegt war. "Beruf und Bildung" waren daher-wie 
gesagt - die eigentlichen zentralen Eckpunkte des Denkens von KlaU. Er wollte 
dem "berufsgebundenen Menschen" die Bildung vermitteln, die seit der deutschen 
Klassik als Allgemeinbildung bzw. als allgemeine Menschenbildung definiert wor
den war und die er als Kind im behüteten Elternhaus, im Studium und als junger 
Mann zwischen Studium und Promotion (1920) im Freundeskreis der jugendbe
wegten Linksintellektuellen selber erfahren durfte. Dabei erkannte er, daß der 
Spannungsbogen zwischen Beruf und Bildung nur über den Weg der Freizeit auszu
gleichen war. Freizeit erwies sich als das "Einfallstor" für die Bildung in das vom 
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Beruf geprägte Leben des Arbeitsmenschen. KlaU erkannte die Bedeutung der 
Freizeit wahrscheinlich deshalb, weil sein eigenes Leben zumindest in der Ausbil
dungsphase ganz anders strukturiert war. Es war durch Bildungsmuße gekenn
zeichnet. Bürgerliche Bildungsmuße machte Klau hellsichtig für den neuen Frei
zeitspielraum im Arbeitsleben. In der Freizeit sollten auch die berufsgebundenen 
Menschen mit Bildung in Berührung kommen können. Aus dieser Überlegung ent
stand der Gedanke einer pädagogischen Freizeitgestaltung und damit schließlich 
der Freizeitpädagogik. Praktisch wie theoretisch hat er diesen Gedanken dann von 
1921 bis 1930 in Prerow vorangetrieben und in abschließenden Werken praktisch 
dokumentiert und theoretisch begründet. 

5. Wunschbilder und Einflüsse 

Das eigentliche Wunschbild von Klatt war damit, die klassische Bildung weiterzu
entwickeln, sie zu einem Faktor für die "geistige Wendung des Maschinenzeital
ters" werden zu lassen, sie damit zu demokratisieren und die berufsgebundenen 
Menschen mit dieser Bildung in Verbindung zu bringen. Weitere Einflüsse waren 
ein zentraler Rhythmusgedanke. der sich aus indischer Philosophie und aus der 
goethischen Naturlehre herleiten mag, Kunstgeschichte und bildende Kunst, die 
moderne Literatur, die Jugendbewegung, die Arbeiterbewegung und die Frauen
bewegung. Radikalisiert ließe sich formulieren: Aus dem Zusammenstoß der bÜT
gerlichen Bildungsidee ("Wunschbild") mit der modernen Arbeitswelt wurde von 
Klau die Freizeit als möglicher Vermittluogsort entdeckt. Seine eigene bürgerliche 
Behütung, seine Distanz von der Arbeitswelt, aber auch ein "organischer" Zeitbe
griff sowie die Ideen der Jugendbewegung zählen zu den "Einflüssen", die Klatt für 
die Diskrepanz zwischen Ideal und W1l'klichkeit. damit auch für die modemen 
Zeitstrukturen mit ihren Alternativen besonders sensibel gemacht haben. Dabei 
hat es ihm in seiner Prerower Zeit an Realitätssinn keineswegs gefehlt. Er hat 
schließlich selbst ein hochrationales Zeitmanagement entwickelt. Auch sein päd
agogisches Marketing zur privatrechtlichen Sicherung seines Volkshochschulheims 
war erstaunlich (Nahrstedt. 1991). 
Massenkultur und Freizeitkommerz hat Klatt kritisch gesehen. Er hat sich mit die
sen Phänomenen theoretisch auseinandergesetzt, seine Kritik aber mehr über den 
praktischen Weg in Prerow umzusetzeo versucht. Dabei ist er faktisch allerdings ge� 
scheitert. Teilnehmer an seinen Kursen waren kleine Gruppen von 20 bis 40 Teil
nehmern von "Bildungsbürgern" aus der mittleren und oberen Mittelscbicbt. von 
Lehrern und Hochschullehrern, von Studenten und Buchhändlern, Gymnastikleh
rerinnen, von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Nur wenige Lehrlinge 
und Arbeiter z.B. aus der Bewag Berlin nahmen schließlich 1929 an seinen Som
merkursen teil. Dennoch hat K1att außerordentlich hellsichtig ein zentrales Pro
blem seiner Zeit erkannt, theoretisch-wissenschaftlich aufbereitet und praktisch-
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handlungsforschend erkundet: er hat theoretische wie praktische Modelle entwik
kelt, die auch für die gegenwärtige Diskussion der Freizeitpädagogik und Freizeit

wissenschaft von Bedeutung bleiben. 

Allerdings bedurfte er der Übersetzer hinein in den ökonomischen und poUtischen 
Raum. Hier hat es an Kontakten offensichtlich nicht gefehlt. Käthe Kollwirz, Adalf 
Reicbwein und der preußische Kultusminister Carl Heinricb Beckersind nur einige 

Namen, die dies belegen. Eine Berufung als Professor (1931) an die durch Ericb 

Weniger neugegründete Pädagogische Akademie in Altona bei Hamburg (1930) 
blieb aufgrund ihrer schnellen Schließung (1932) nur von kurzer Dauer (Lorenzen, 

1966, S. 98; 108). Frirz Klatt hat mehr im stillen gewirkt und Anregungen gegeben. 

Ein Kämpfer im ökonomischen und politischen Raum ist er nicht geworden. Auch 

er wollte den Industriearbeiter "retten", aber über Bildung, nicht über Politik. 

Trotz verwandter Zielrichtung hat er sozialistische T heorien nicht aufgegriffen und 

auch Karl Man m; W. nie zitiert. Klatt blieb theoretisch im ästhet ischen Raum. So 
kennzeichnet ihn Wallgang Pfleiderer, Herausgeber von KlaUs Buch "Freizeitge
staltung" 1929: Klau sei "stark nach innen gewandt" mit "stillem Eigen-Sinn" 

(Nahrstedt , 1991, S. 143). Kurr Breysigsagte über Klau: "KlaU ist ein sich Öffnen
der, ein Sehender, ein Lauschender und er ist ein Deutender und endlich ein Bau
ender im Geist" (ebd.). 

6. Selbstbehauptung gegen das NS-Regime (1933-1945) 

Dennoch bat sich Klatt mutig, umsichtig und zielbewußt in der dritten abschließen
den Phase seines Lebens gegen das NS-Regime zu behaupten gewußt. Er hat mit 
seinen Mitteln Widerstand geleistet und Verfolgten gehoUen. Nach der nationalso
zialistischen Machtübernahme ist Fritz Klau seit 1933 schrittweise entmachtet wor
den. Durch seine distanzierte ästhetische Bildungsidee blieb er zwar weniger an
greifbar als etwa Adolf Reichwein. Dennoch mußte auch er sich schrittweise immer 
stärker in eine innere Emigration zurückziehen. Er hat die verbleibenden Jahre ge

nutzt, seine Bildungsidee unter der Tarnkappe literatllrwissenschaftlicher Analy
sen weiter auszuformulieren. Durch eine Auseinandersetzung mit Rainer Maria 
Rilke (1936; 1940) und Hans Carossa (1937) hat er zunächst seinen Bildungsbegriff 

aktualisiert. Er hat ihn dann von der Deutschen Klassik her weiter ausholend be
grundet und dabei seine Theorie des Naturrhythmus im Buch "Lebensmächte. Ge
setze der geistigen Entwicklung" (1939) zusammengefaßt. Abschließend hat er 
auch das "Griechische Erbe" (1943) noch mit einbezogen und seinen Bildungsge
danken abendländisch abgerundet. 

Bereits seit 1930 hat Klatrdabei offenbar die Gefahr des Nationalsozialismus stärker er
kannt. Er hat sich mit IJl1ich und Heimann an der Herausgabe der "Neuen Blätter für 
den Sozialismus" (1930 bis 1932) beteiligt. In dieser Zeitschrift publizierten eine große 
Zahl von Hochschullehrern, die offensichtlich der Sozialdemokratie nahestanden. 
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FrilZ KlaU hat von 1933 bis 1939 sein Volkshochschulheim nur nocb in einer einge
schränkten Form als "Freizeitheim" weiterführen können. Seit 1941 siedelte er 
nach Wien über, um nach Angaben seiner noch lebenden zweiten Frau Lis (Elisa
betb) Klattin größerer Distanz zum Nationalsozialismus leben zu können. Er hielt 
sicb mit dem Malen von Aquarellen und dem Verkauf von selbstgemalten Postkar
ten über Wasser. Sein plötzlicherTod 1945 aufgrund von Kriegsfolgen ist als großer 
Verlust für die Neuentwicldung von Freizeitwissenschaft und Freizeitpädagogik in 
Deutschland nach dem Sieg über den Nationalsozialismus zu betrachten. Während 
viele andere Wissenschaftsgebiete durch Wissenschaftler der Weimarer Zeit neu be
gründet werden konnten wie die Pädagogik insgesamt, die Erwachsenenbildung, 
die Sozialpädagogik usw., mußte die Freizeitpädagogik auf einen ihrer profilierte
sten Vertreter verzichten und neu beginnen. 

7. Perspektiven 

Abschließend kann gefragt werden, in welcher Weise die Erkenntnisse über Klatt 
allgemeinere Aussagen über Wunschbilder und Einflüsse erlauben, die der Entste
hung von Freizeitwissenschaft und Freizeitpädagogik zugrundeliegen. In aller Kür
ze lassen sich folgende Perspektiven entwerfen: 

1. Freizeit selbst entspricht einem menschlicben Wunschbild nach befreitem Le
ben, das sich zunächst in feudaler Muße, demokratisiert dann im bürgerlichen 
und proletarischen Leben als Freiheit auf Zeit realisiert. Die gesellschaftlichen 
Einflüsse, d. h. die ökonomische Entwicldung und ihre politische Organisation 
haben die Form der Realisierung als Muße von Eliten, dann als Freizeit von 
Massen bestimmt. Massenkultur wurde auf der Basis von Massenfreizeit mög
lich. In einer kapitalistischen Marktgesellschaft wurde Freizeitkommerz ein be
stimmtes Segment der Massenkultur. Das Problem einer demokratisierten 
Massenkultur wurde die Balance zwischen Freizeitkommerz, Freizeitpolitik 
und Freizeitselbstorganisation. Gegenwärtig verschiebt sich dieses Verhältnis. 
Dies zeigt sich in der Entwicldung einer neuen begrifflichen Spannung zwischen 
Freizeitkultur und Sonokultur, in die sich Massenkultur aufzulösen scheint und 
die Massenkultur in sich "aufzuheben" beginnt. Der Begriff "Massenkultur" 
ließe sich zeitlich eingrenzen zwischen 1900 und 1945, in der Ex-DDR bis 1989. 
Für Massenkultur war die Spannung zwischen Freizeitkommerz und Kulturpo
litik kennzeichnend. Industrialisierung und Vergroßstädterung brachten eine 
neue Freizeit- und Vergnügungsindustrie hervor, die die Freizeitkultur der neu
en großstädtischen "Massen" einseitig bestimmte. Durch eine "idealistische". 
"kritische" und/oder gewerkschaftliche "Kulturpolitik" sollte diese Massenkul
tur korrigiert werden. Nach 1945 bzw. nach 1989 hat sich eine durch Ökonomie, 
Politik und Selbstorganisation mehr oder minder strukturierte "Freizeitkultur" 
entwickelt. Freizeit- und Kulturpolitik können und wollen sie nicht mehr um-
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fassend verändern. Jedoch wirken sie durch eigene Initiativen an ihrer Gestal
tung z. B. über die öffentlich-rechtlichen Medien mit. Außerdem unterstützen 
sie selbstorganisierte initiativen, die seit den 70er Jahren mit der .. Soziokultur" 
der Freizeitkultur ein weiteres Element einfügen bzw. es verstärken. 

2. Freizeitwissenschaft hätte dieAufgabe, die Freizeitwirldichkeit am Wunschbild 
zu evaluieren, eine einseitige Dominanz von Freizeitkommen zu kritisieren 
und Perspektiven für eine (erneute) Annäherung an das Wunschbild zu entwer
fen. 

3. Freizeitpädagogik hätte die Aufgabe, berufsgebundene (wie berufsungebunde
ne: z. B. die .. neuen" Alten) Menschen zu befähigen, das Wunschbild im eige
nen Leben zu verwirklichen, einseitigen Entfremdungen durch Freizeitkom
men zu widerstehen. Freizeitpädagogik {olgte dabei bisher einer Präzisierung 
des Wunschbildes, wie sie seit der Deutschen Bewegung durch den Bildungsbe
griff gegen einseitige Berufs- und Kommenorientierung entwickelt wurde. 
Freizeitpädagogik steUt insofern den Versuch dar, die Bildungsidee über Frei
zeitselbstorganisation als Soziokultur zwischen Freizeitkommerz und Freizeit
politik zum aktiven Faktor der Massenkultur im Maschinenzeitalterzu machen, 
dadurch zu ihrer "geistigen Wendung" und zur Entwicklung einer demokrati
schen Freizeitkultur beizutragen. 

Anmerkung 

Beitrag zum wissenschaftüchen CoUoquium am 2l Februar 1992 zum Thema: "Wunschbilder und 
Eiaflilsse. Der gesellschaftliche Diskurs über Massellkultur und Freizeitkommerz� in der Humboldt
Universität zu Berlin. 
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Sozialpädagogik I Sozialarbeit und Freizeitpädagogik I 

Kulturarbeit 

Zum Verhältnis von sozialer Integration und kultureller Reproduktion 

Die Konferenz der Dekane des Fachbereiches Sozialwesen in der bisherigen Bun
desrepublik haben 1990 in einer Vorstandsresolution gefordert, keine "isolierten 
Studiengänge aufzubauen" und die .. Trennung von Sozialarbeit, kultureller Arbeit 
und Freizeiterziehung" nicht weiterzuführen auf dem bisherigen Gebiete der NBL 
bzw. aufeinanderbezogene und abgestimmte Studiengänge zu entwickeln. Ande
rerseits. und dies wurde bereits auf der ersten gesamtdeutschen Fachtagung der 
DGfE-Kommission Freizeitpädagogik zum Thema "Freizeitpädagogik in Deutsch
land " im Oktober 1990 deutlich, entsteht mit viel Elan und viel Initiative in den 
NBL möglicherweise etwas Neues, das über die Akzentuierung einer Bindestrich
pädagogik hinausweist und schemenhaft etwas neuesAnderes skizziert, das eine ei
gene Qualität beinhalten kann. Dafür möchte ich auf ein paar Unverträglichkeiten 
und Disparitäten verweisen, die mögliche Entwicklungslinien begleiten aber auch 
unter Umständen konterkarieren. 

1. Neuorientierung gesellschaftlicher Erziehung 

Im Prozeß der Individualisierung, der Aufweicbung traditioneller Schicht- und 
Klassenbarrieren innerhalb der bisherigen Buodesrepublik Deutschland wird 
deutlich, daß soziale Gebilde ihre systemintegrative Funktionen zunehmend ver
lieren. Dies gilt insbesondere für die Familie. In diesem von Beckanalysierten Pro
zeB dehnen sich die zeitlichen Systeme, in denen der Mensch mit Pädagogik, ein
schließlich der Fort- und Weiterbildung, in Berührung kommt, zunehmend aus. 
Diese Pädagogisierung gesellschaftlicher Sozialisationsprozesse hat historisch ge
sehen insbesondere im 19. Jahrhundert eingesetzt, u. a. Sozialpädagogik mit pro
duziert und zur Ausdehnung außerschulischer und außerfamilialer Erziehungsbe
mühungen beigetragen. Unabhängig von der Frage nach sozialerzieherischen Be
mühungen oder freizeitkultureUer Bildung muß untersucht werden, ob die Rah
menbedingungen bisheriger Sozialisationsprozesse weiterhin tragfähig sind oder 
ob hier nicbt strukturelle Defizite entstehen, die eine Neuorientierung gesellschaft
licher Erziehungen notwendig erscheinen lassen? Jugendsoziologische und jugend
pädagogische Überlegungen, wie sie insbesondere von Baacke und Heitmeyeru. a. 
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angestellt werden, verweisen darauf. Über die Überlegungen zum neuen Sozialisa
tionstyp der 80er Jahre hinaus lassen sie ein Potential tendenziell isolierter, ausge
sonderter und destabilisierter Jugendlicher erkennen, die als Potential für 
gruppenabweichenden Verhaltens in der unterschiedlichen Form angesehen wer
den müssen. Diese kumulative Radikalisierung könnte sicherlich ein zunehmendes 
soziales Problem in den nächsten Jahren darstellen. Dies gilt auch für den Bereich 
des Rechtsradikalismus. Es ist keineswegs, um mit Adomo zu sprechen, klar, wie 
die Erziehung nach Auschwitz in einem vereinigten Deutschland strukturell zu ge
stalten sei! 

Diese in der alten Bundesrepublik Deutschland stattfindenden Entwicklungspro
zesse haben mit einiger Wahrscheinlichkeit auch ein Pendant innerhalb der NBL. 
In einem Bericht über einen Urlaub in der DDR in der Süddeutschen Zeitung vom 
18. Sept. 1990 schreibt der Autor Wolfgang Hübelfolgendes: Es wird deutlich bei 
Ost-West-Beruhrung, daß die gesellschaftliche Umstellung nicht nur einen Über
gang in eine andere Wirtschaftsordnung bedeutet, sondern, eine persönliche Revo
lution, eine geistige und emotionale Neuorientierungjedes einzelnen: "Die Netven 
der Menschen liegen offen. Streit, Aggressionen liegen in der Luft - auch im Ur
laub in den Strandburgen und hinter den Sicht- und Windblenden an der Ostsee 
und an den Rezeptionen der DFGB-Häuser". Diese hier schon im Urlaub aufbre
chenden U�terschiede verweisen auf nicht gelöste sozialstrukturelle Probleme, die 
sicherlich nicht von heute auf morgen sich minimieren werden. Soziale Konflikte 
können eine funktionale, eine disfunktionale, eine stabilisierende und eine disrup
live Funktion haben. Diese Spannungen und Widersprüche verweisen jedoch auch 
auf die Notwendigkeit, soziale Auseinandersetzungen nicht durch scheinpädagogi
sehe Lösungen zu beseitigen. Dies fuhrt dann möglicherweise zu den ohen geführ
ten Verlängerungsprozessen schulischer und außerschulischer Erziehungsvorgän
ge. Erziehung ist, und das sollten wir alle nicht vergessen, auch in der freizeitkultu
rellen Form zunächst einmal nicht dialogisches Verhalten autonomer Invididuen, 
sondern im Prinzip eben doch NümbergerTrichter. Auch wenn wir Pädagogen dies 
häufig anders wahrnehmen wollen! 

2. Freizeit weiter Symbol für Freiheit? 

Als ich vor 3 Jahren das letzte Mal in der bisherigen DDR in Buchenwald war, um 
über das Schicksal von Jugendlichen zu arbeiten, die im Dritten Reich in Jugend
konzentrationslagern eingesperrt, kaserniert und durch Arbeit vernichtet wurden
begleitet von einer Exkursisonsgruppe -, führte ich am Abend ein Gespräch mit ei
nem Fachkollegen. Dieser Fachkollege - der mir im übrigen seinen Namen nicht 
nennen wollte -versuchte mir zu verdeutlichen, wie die Freiheit der Wissenschaft 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sei. In Anbetracht der ant
agonistischen Struktur unserer westdeutschen Gesellschaftsformation müsse es 
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zwangsläufig so sein, daß innerhalb des Wissenschaftsbetriebes eine starke Abhän
gigkeit von den Produktionsmittelbesitzern vorhanden sein müsse. Dies sei in der 
sozialistischen Gesellschaft ganz anders, in der es zwar vielleicht innerhalb der 
Klassen noch Nebenwiderspruche gäbe, jedoch der Hauptwiderspruch aufgelöst 
sei. (Ähnlich analysierte übrigens auch Hanke in seinem Buch "Freizeit in der 
DDR" die Freizeitbedingungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR.) Auch nach der Überwindung des Staatssozialismus haben sich gesell
schaftlicbe Unterschiede in der bisherigen Bundesrepublik Deutschland und, dies 
vermute ich, auch in der Ex-DDR nicht aufgelöst. 

Es fällt aber auf, daß dialektische Analysen der Verschränkung von Arbeit und 
Freizeit und der daraus abzuleitenden Konsequenzen - trotz aller Grenzen dieser 
Analyse - kaum noch eine Bedeutung finden. Freizeit als Symbol für Freiheit bleibt 
mit der Arbeit verbunden, auch die Vision der Freizeitgesellschaft bildet sicb auf 
der Folie der Arbeitsgesellschaft ab! 

FOTSchungsprogramme, wie sei derzeit in der Bundesrepublik Deutschland initüert 
werden zurTechnikfolgen-Abschätzung machen dies exemplarisch deutlich. Ollne 
dies generalisieren zu wollen, (trotz aller ArbeitsverküfZUngstendenzen und Inten
sivierungsprozesse) wird es deutlich, daß im industriellen Bereich zunehmend fa
miliale und soziale Probleme produziert werden. Der 3-Schicht-Betrieb löst sozu
sagen den familialen Lebenszusammenbang tendenziell auf. 

3. Freizeiterziehung 

Pädagogik wird trotz aller Reformbemühungen und vorhandener Ansätze immer
wie schon angedeutet - ein Prozeß bleiben, durch den man möglichst schnell hin
durchkommen will, den man abschließen will. Auch Freizeiterziehung hebt dies 
nicht auf. Dies gilt schon gar nicht für die "Erziehuogsprozesse im Bereich der So
zialerziehung." Hilfe impliziert auch Abhängigkeitsstrukturen. 

Sicherlich liegt in dem Aspekt der freizeitkulturellen Erziehung eine wichtige Auf
hebung und Ergllnzung institutioneller Eniehungsprozesse, seien sie in den etab
lierten Bildungsinstitutionen zu suchen, seien sie in den sozialpädagogischen Fel
dem anzusiedeln. Nämlich, gerade über diese Beziehungsfunktionen hinauszuge
hen und im Spiel, in der Distanz, im Aufheben pädagogischer Interaktionssysteme 
eine Freiraum zu schaffen. Dieses Lernen im Urlaub, um einen Bereich des Frei
zeitbandelns zu nennen, ist von der Kollegin Gisela Wegner-Spöhring treffend skiz
ziert worden. Bei der Betrachtung vorhandener Urlaubsverhaltensweisen und der 
angeboteneen Urlaubsarrangements wird deutlich, wie sehr bier subjektive Be
dürfnisstrukturen und objektive Bedingungen auseinaoderklaffen und ritualisierte 
Verhaltensweisen entstehen, die die Urlaubsvorstellungen faktisch aufheben. 
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4. Sozialpädagogik und Freizeipädagogik 

Unabhängig von einer sozial erzieherischen oder freizeitpädagogischen Akzentui
erung erscheint es mir notwendig, in pädagogischen Ausbildungssystemen die Be
reiche der Freizeit stlirker wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere auch filr die Be
reiche der Gesundheitserziehung und der Medienerziehuog. Sozialpädagogen ver
suchen, den Menschen durchaus als "professionelle Dilettanten" in "seiner Ge
samtheit" gegenüberzutreten. Sie thematisieren die Beziehung und versuchen, 
Verhaltensveränderungen herbeizuführen, die eine Erziehung zur Normalilät be
deutet. Dies gilt sicherlich mit Unterschieden in den einzelnen Arbeitsfeldem: Der 
Bereich der Psychiatrie ist ein anderer als ein Haus der offenen Thr. Freizeiterzie
hung setzt innerhalb als frei definierter Räume an. Unabhängig von der faktischen 
Freiheit innerhalb dieser als frei erkannten Räume geht es der Freizeiterziehung 
darum, dem Subjekt "Erlebniszustände" zu ermöglichen, von Anerkennung, von 
Selbstsicherheit, vooAblenkung und Zerstreuung, die in sich einen Wert besitzen. 

Für Sozialpädagogen ist die helferische Intention entscheidend, die definierte Pro
blemkonstruktion, die es zu beseitigen gilt. Für Freizeitpädagogik: ist die Gegen
überstellung mildem Ungewohnten, Neuen, Fremden strukturelle Dimension. Sie 
dient der Aneignung kultureller Angebote, dem Bewußtwerden lebensJagenbezo
gener, alltäglicher Ausdrucksform von Menschen und bewegt sich zwischen dem 
Profanen der Alltagsgebräuche und dem Außerordentlichen der ästhetischen Er
eignisse. Hiermit greife ich eine Habermas'sche Untersc�eidung auf, so dient die 
Freizeiterziehung der kulturellen Reproduktion, während die Sozialpädagogik zur 
sozialen Integration beiträgt. 

Freizeiterziehung sollte auch die Verbindung von Alltäglichkeit und ästhetischer 
Praxis bedeuten. Hier ist ihr Übergang zur sozio-kulturellen Arbeit und Kulturar
bei! fließen, setzt m. E. immer -vergleiche dazu Hermann Giesecke- eine konkre
te Sachqualifikation in ästhetischen Bereichen voraus. In diesem Kontext kann 
m. E. eine Freizeiterziehung'gerade dazu beitragen, die Pädagogisierungsprozesse 
der sozialen Arbeit, die Stigmatisierungs- und Entmündigungsverlahren durch so
ziale Arbeit aufzuheben. Fest steht nun gleichzeitig, daß häufig die Adressaten der 
sozialen Arbeit ihre Handlungsfähigkeit verloren haben bzw. auch ihre kultureUen 
Präferenzen durch Heimkarrieren, Armut, Bildungsbenachteiligung, Deliquenz 
oder Sucht so eingegrenzt sind, daß kaum ästhetische Handlungs- und Ausdrucks
fähigkeiten vorhanden sind, unabhängig von den in den einzelnen sozialen Lagen 
liegenden alltagskulturellen Gewohnheiten. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
daß in diesen Feldern aus der Sozialarbeit gegenüber freizeiterzieherischen Ansät
zen Vorbehalte und Mißtrauen entgegengebracht werden. 

Andererseits zeigen sich in Feldern wie z. B. der lugendkulturarbeit und der Alten
arbeit durchaus Verscbränkungsformen zwischen den beiden Ebenen. Erleben und 
die Herstellung von Erlebnisfähigkeit erscheint mir ein zentrales Anliegen freizeit-
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pädagogischer Prozesse. Schilling charakterisiert dies durch den Terminus Gesel
ligkeit, der sicherlich genauer noch auf seine Brauchbarkeit zu überprüfen wäre. 
Im Gegensatz zur Kulturarbeit, die immer auch auf einem Güte- und Qualitätskri
terium der zu erstellenden Produkte besteht, ist Sozialpädagogik auf die helfende 
Interaktionsstruktur zwischen den Beteiligten überwiegend eingegrenzt. Hier er
weitert die Freizeiterziehung den Horizont: Sie hat nicht das Gütekriterium der 
Perfektion, sondern sie impliziert das Recht auf das Ungekonnte. Sie hilft dabei, 
den Augenblick zu gestalten (vgl. dazu: Treptow, 1988, S. 82). 

S. Aufgaben für Freizeiterzieher 

Wie Pierre Bourdieu zeigt, grenzen sich einzelne Kulturen voneinander ab, tragen 
zur habitualisierten Geschmacks- und Symbolbildung bei und dienen der Abgren
zung - der Distinktion - zwischen den sozialen Klassen. D. h., wenn Freizeiterzie
hung VerstJindigung organisieren will, muß sie immer auch die GreQZen der Aneig
nung ästhetischer Objektivationen sehen. Es wäre naiv anzunehmen, daß im Sinne 
Diltheyischer Objektivationen eine trotz aller Auflösung von Schicht- und Klassen
barrieren übergreifende Identität herzustellen wäre. Im lebensweltlichen Horizont 
der Adressaten der Freizeiterziehung und Sozialarbeit wird immer auch gerade die 
Nichtgestaltung dieses Raumes bedeutsam sein. Erziehung in diesem Sinne ist die 
Mithilfe an der Herstellung von Strukturen, die das Fragmentarische, das Unvoll
kommene, zulassen. Ihr geht es eben nicht um das ästhetische Ziel wie in der Kul
turarbeit. 

Auf dem Wege zu einer pädagogischen Theorie der Geselligkeit, sicherlich eine 
wichtige Aufgabenstellung für eine Freizeiterziehung, wären Ansätze von Schleier
macber bis zu Schilling aufzugreifen und zu entwickeln. Heute ist es mir wichtig, 
und dies sei noch einmal betont, die positiven Momente einer Freizeiterziehung zu 
erkennen und zugleich auch die helfenden Dimensionen der Sozialerziehung zu be
wahren. Meine Empfehlung an die KoUeginnen und Kollegen hier wäre deshalb, 
beide Studienbereiche miteinander zu verzahnen. Hier würde ich eine reizvoUe 
Entwicklungsaufgabe sehen. 

Dies gilt m. E. insbesondere für die Aspekte der Fort- und Weiterbildung. M. E. 
wäre hier ein entscheidender noch nicht ausgefUUter Aufgabenbereich für Freizeit
erzieher. Sozialpädagogen, die schon einige Jahre im Berufsind, klagen in erhebli
chem Maße über Defizite ihrer freizeitkultureUen Fähigkeiten. Andererseits er
kennen Kulturarbeiter, daß ihre Arbeit eben nicht nur ästhetische Dimension um
faßt, sondern ihre Adressaten einen Lebensfeldbezug haben, der häufig eben auch 
Hilfeprozesse impliziert. 

Auf dem Wege zur ProfessionaJisierungder sozialen Berufe und zur Gewinnung ei
ner professionalen Identität der Freizeitberufe sind derzeit wieder heftige Diskus· 
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sionen ingang, was geeignete Grundqualifikationen für die jeweiligen Berufsspar
ten ausmacht. Gerade auch durch die zunehmenden sozialökologischen Probleme, 
die sicherlich in erheblichem Umfange beide Landesteile betreffen, ergeben sich 
neue Aufgabenfelder für uns. Ähnliches gilt für die Bereiche der Stadtentwicklung 
und Naherholungsplanung. Gerade die Mitwirkung an einer "vernünftigen Touris
musplanung auf dem Wege zu einem sanften Tourismus" (Krippendorf) sind noch 
viele Entwicklungsmöglichkeiten offen. Hier erscheint mir jedoch nicht zu sehr die 
Separation einzelner Disziplinen notwendig, sondern gerade die offensive Ver
schränkung vorhandener know hows. Architektur, Sozial- und Stadtplanung sind 
genauso aufgerufen - wie ökologische Forschungsansätze - mitzuwirken an der 
Ausgestaltung eines Freizeitbereiches, der sich wirklich zu einem tendenziell freien 
Bereich hin entwickelt. Von dieser Fiktion sind wir noch weit entfernt. 

Die angedeuteten soziologischen Untersuchungen verweisen auf kontrafaktische 
Prozesse zu den pädagogischen Intentionen. Sollen die hier stattgefundenen sozia
len Konflikte im Sinne von Coser und Dahrendorf eine funktionale WIrkung ha
ben, dann erscheint es dringend geboten, das produktive Potential zwischen den 
einzelnen Fachdisziplinen aufzugreifen und zu entwickeln und zu intensivieren. Es 
ist aus vielen Diskussionen mit den Päpsten der Freizeiterziehung in Westdeutsch
land bekannt, daß es ihnen nicht um eine autonome Bindestrichpädagogik ging, 
sondern immer um die Entfaltung einer Spielpädagogik, einer Geselligkeitspäd
agogik, einer Herstellung einer wirklich freien Situation für den Einzelen. Meine 
Hoffnung ist, daß wir daran mitwirken werden, und dabei nicht den Blick für die 
gesellschaftliche Realität verlieren. 
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Differenzierung touristischer Zielgruppen 

Aus dem Jahresbericht 1992/93 des FVVTeutoburger Wald 

"Eine Maxime im touristischen Marketing des Verbandes lautet: durch Optimie
rung der gegebenen Ressourcen Profil gewinnen, um damit bestebende Nach

frage wach zu halten und neue zu gewinnen .. In der Nachfrage is� eine immer 
schnellere Dynamisierung und Wandlung bezogen auf Angebotsinhalte festzu
stellen: 
"Der neue Konsument ist unberechenbar; auf Individualität aus; erlebnis- und 
genußorientiert; gut informiert (erfahrener Reisender) und verfügt über ein 
stark ausgeprägtes Preis-Leistungsbewußtsein. Mit zunehmendem Streben nach 
Individualität werden die Zielgruppen spezifischer und kleiner," (Reppel + 

Partner). Streute man in der Vergangenheit als regionaler Fremdenverkehrsver
band seine Werbung möglichst breit, um zu treffen, ist jetzt das Gegenteil ange
sagt; zielen auf unterschiedliche Zielgruppen, um Treffer zu haben. Dies bringt 
für kleine Fremdenverkehrsorganisationen einen weit größeren Aufgaben- und 
Arbeitsaufwand mit sich ( ... ). 

Mit Beginn der 90er Jahre hat die Verbandswerbung sich auf ein gewandelres 

Nachfrage-/Konsumverhalten von Gästen eingestellt. Im Berichtszeitraum und 
in Zukunft ist Optimierung der Angebote und Zielgruppenorientierung ange
sagt. Nicht außer acht gelassen werden darf bei der Bewertung der statistischen 
Ergebnisse des Jahres 1992, die im gleichen Zeitraum einsetzende konjunkturel
le Schwäcbephase. Hält dies langfristig an, ist damit zu rechnen, 

- daß die Zahl der Reisen von Ausländern weiterhin rückgängig sein wird, 
- daß sich Reisen hinsichtlich Zeit und Entfernung verkürzen, was ein positives 

Vorzeichen für unsere Region bedeuten kann, 
- daß sich die Zahl der Mehrfachreisen, die zusätzlich zur Haupturlaubsreise 

und meist als Kurzreise unternommen wird, verringert; was negative Auswir

kungen auf die regionale Entwicklung haben kann, 
- daß es Rückgänge im Städte- und Geschäftsreiseverkehr gibt, 
- daß aus Sorge um den Arbeitsplatz wiederum die Soiialkuren in den Heilbä-

dern zurückgehen." 
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UDO WILKEN . lllLDESHEIM 

Freizeitbildung im Alter durch Kreuzfahrten? 

1. Ferien- und Reisebedürfnisse alter Menschen 

Über alle Generationen hin erfreut sich Reisen und Ferienmachen großer Beliebt
heit. Diese Feststellung schließt auch und gerade ältere Mitbürger mit ein. Auch al
te Menschen reisen gern - wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Blicken wir 
in die junge Geschichte des Ferienreisens, so war es noch 1974 so, daß die Reisein
tensität entsprechend der Zunahme des Alters abnahm. Am häufigsten verreisten 
nach der Reiseanalyse (RA) 1974 die 14-19jährigen (65,8%), am wenigsten die 
70jährigen und älteren (37,5%). Mit den 80er labren hat sicb dieses Reiseverhal
ten verändert. So untersucht die RA 1988 erstmals das Reiseverhalten von Men
scben über 80 Iahren und stellt dabei fest, daß dieser Personenkreis noch zu 38,8 % 

Ferienreisen unternimmt (Nahrsted!, 1991, S. 108). 

Die alte Theorie vom primären Bedürfnis nach sozialem Rückzug im Alter, die so
genannte Disengagement-Theorie, wird auch durch das Reiseverhalten dieser Per
sonengruppe widerlegt. Unsere gesellschaftlichen Lebensbedingungen, die soziale 
Sicherung im Alter, verbesserte medizinische Versorgung und damit eine gestiege
ne Lebenserwartung, haben zu einem veränderten Lebensstil geführt. Diese ge
sellschaftlichen Bedingungen eröffnen älteren Menschen gegenüber früber ver
mehrt eine aktive Teilnahme am Leben. Anstelle von sozialem Rückzug, wie er von 
der Disengagement-Theorie beschrieben wurde, finden wir heute bei älteren Mit
bürgern einen aktiveren partizipativen Lebensstil vor. Auch das Reise- und Ferien
verhalten älterer Menschen untennauert und bestätigt die sogenannte gerontologi
sche Aktivitäts-Theorie (Opaschowski, 1989, S. 88fL). 

2. Vom kalendarischen zum funktionalen Alter 

Eine allgemein bekannte Lebensweisheit besagt: .. Jeder ist so alt wie er sich fühlt". 
In keiner anderen Lebensphase wie im Alter sind Personen gleichen Alters in ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten so unterschiedlich wie in dieser Periode. Das Ge
burtsdatum, das kalendarische Alter, besagt hier wenig. Dem funktionalen Alter, 
der eigenen Fähigkeit zur kommunikativen Lebensgestaltung, kommt also hohe 
Bedeutung zu. Im Zusammenhang mit der Heterogenität der Population älterer 
Menschen ist in unserer Gesellschaft eine ganz neue Generation entstanden: die 
Gruppe der Jungsenioren. Ging man früher von der Dreigenerationengesellschaft 
aus, von Kindheit, Berufstätigkeit und Alter, so lassen sich heute vier unterschied
liche Generationentypen und Phasen im Lebenszyklus unterscheiden: 



1. Die vorberuOiche Lebeosphase. 
2. Die hauptberuffiche Lebensphase. 
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3. Die oachberuffiche Lebensphase der Jungsenioren. 
4. Die Altersphase (nach Opaschowski, vgl. Wtlkeo, 1986, S. 32f.). 
Insbesondere die Generation der Jungsenioren in der Phase zwischen Beendigung 
der Berufstätigkeit und dem Lebensabend lehnt eine Identifikation mit der Alten
rolle ab. Die sogenannten Jungsenioren wollen sich noch nicht aufs "Altenteil" set
zen, sondern sie möchten ihr Leben aktiv gestalten. Daß dem so ist, beweist die RA 
1989, die aufweist, daß das ReiseverhaIten dieser Jungsenioren immer mehr dem 
Reiseverhalten des Bevölkerungsdurchschnitts entspricht. Erst mit über 70 Jahren 
werden dann Reiseziele des ln1andes gegenüber Auslandszielen bevorzugt, und es 

reduziert sich die Reiseintensität (Studienkreis, 1990). Im Blick auf die Zukunft ist 
zu vermuten, daß sich die Entwicklung des Selbstbildes der Jungsenioren und die 
Praktizierung eines aktiven Lebensstils auch für die Älteren identitätsprägend aus
wirken wird. Es kann davon ausgegangen werden, daß die im Lebensverlauf pro
gressiv erworbenen Reiseerfahrungen von immer mehr älteren Menschen in den 
70ern und über 80 Jabren beibehalten werden möchten. Angesichts der erhöhten 
Lebenserwartung in unserer Gesellschaft, die zu dem statistischen Bild der umge
kehrten Alterspyramide geführt hat, und im Blick auf deo gewohnten Lebensstan
dard älterer Menschen ist die Reisebranche gefordert, der von älteren Reisenden 
gewünschten Lebensqualität bei Erholungsreisen zu entsprechen. 

3. Freizeitpädagogische Chancen und Möglichkeiten der Fluß

kreuzfahrt 

Die Reiseintensitä.t und das Reiseverhalten der Jungsenioren entspricht dem Be
völkerungsdurchschoitt. Differenzierte Bedürfnisse treten bei der Altersgruppe 
der 4. Lebensphase auf, also bei den Menschen in den 70em und über 80 Jahre. Im 
folgenden möc�te ich einige Vorzüge der Kreuzfahrt für diesen Personenkreis dar
stellen. Manchem mag eine Kreuzfahrt als zu kostenaufwendig oder als zu elitä.r er
scheinen. Aber es muß ja nicht gleich eine Südseereise sein. Vielleicht tut's auch die 
Ostsee oder eine Fjord-Fahrt entlang der norwegischen Küste. Für immer mehr 
Reisende, insbesondere auch für ältere behinderte Reisende, bietet sich neben ei
ner Hochseekreuzfahrt eine Flußkreuzfahrt an auf Rhein, Main oder Donau. Ein 
Ergebnis der Popularisierung des Kreuzfahrttourismus -ich erinnere nur an die be
liebten Leserreisen der örtlichen Tageszeitungen - schlägt sich auch in der Aufgabe 
der ehemals etwas steifen Kleiderordnung an Bord nieder. Smoking und Dinner
jacket können ruhig zuhause bleiben. Dennoch ist es immer wieder interessant zu 

beobachten, mit welcher Freude auch ältere Menschen ihrem äußerem Erschei
nungsbild Ausdruck geben. Kreuzfahrten "entpflichten" den Reisenden in hohem 
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Maße (Gebauer, 1980, S. 28). Damit ist gemeint, daß er sich um viele Dinge nicht 
zu kümmern braucht, die ansonsten eine Ferienreise gerade im Alter erschweren. 
Oftmals ist die Anreise zum Schiff mit dem Bus orgattisiert und damit zugleich der 
Gepäcktransp.rt gelöst. Das tägliche Ein- und Auspacken, das bei Busreisen so lä
stig ist, entfallt. Nach jedem Landausflug kehrt der Kreuzfahrer auf sein schwim
mendes Hotel in die Behaglichkeit seiner Kaöine zurück. 

Ein abwechslungsreicherTagesablauf ist vorgegeben: für GeseWgkeit, Kultur und 
Animation ist an Bord gesorgt. Freizeitpädagogische Möglichkeiten und Chancen 
sind gegeben. Eine Freizeitpädagogik der Kreuzfahrt für Settioren wird wichtig. 
Mitunter wird hier des Guten allerdings auch zuviel getan. Die Entscheidung zwi
schen Morgengymnastik, Morgenandacht und autogenem Training wird zur Qual 
der Wahl. Dennoch kann das täglich wechselnde Bordprogramm in hohem Maße 
den Bedürfnissen der älteren Kreuzfahrer entsprechen, wenn es zielgruppendiffe
renziert strukturiert ist und sich nicht am touristischen Altenklischee orientiert 

(vgl. Wilken, 1986, S. 35ff.). Durch die Nähe an Bord, insbesondere durch die ge
meinsamen Erlebnisse, eröffnen sich vielfaltige Gelegenheiten zu Gesprächen mit 
den Mitreisenden. Parties zum Kennenlemen vooAlleinreisendeo oder die belieb
ten KosWmfeste fördern zudem geseWge Kommunikation, die gerade im Alter so 
erwünscht ist. Nach der RA 1989 bedeutet für die 80jährigen und älteren Reisenden 
"Gespräche mit anderen Menschen führen" zu 82,8% einen wichtigen Beitrag für 
einen gelungenen Urlaub. 

Auf den großen Kreuzfahrtschiffeo zählt zum Serviceangebot nicht our der Friseur 
und der Masseur, sondern auch die ärztliche Betreuung bis hin zur Dialysestation. 
Dies alles mag deutlich machen, daß es sich beim Kreuzfahrttourismus um einen 
touristischen Mikrokosmos handelt, der in besonderer Weise den Erholungs-, Bil
dungs- und Reisebedürfnissen von älteren Menschen zu entsprechen vermag. Frei
lich setzt dies für die an Bord Tätigen voraus, daß das Augenmerk auch auf eine 
Animation der Animateure gerichtet wird, damit die Mitarbeiter nicht jener pro
fessionellen Deformation erliegen, die sie beruflich und menschlich ausgebrannt 
und der Urlauber überdrüssig werden läßt. Humanisierung im Urlaub darf darum 
nicht :zu einer Forderung verkoounen, die sich lediglich als Anspruch des Reisen
den entfaltet. Nur durch Gewährung humaner Arbeitsbedingungen für die Berufs

tätigen kann sich das Produkt ihrer Arbeit dann auch human entfalten (Wtlken. 
1988, S. 151f1.). 
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BIRGI'FMANDEL· BERLIN 

"Einmal den Eiffelturm mit der eigenen Kamera knipsen!" 

Zur touristischen Aneigouog von Sehenswürdigkeiten durch Souvenirs 

Karikaturen zum Thema Tourismus zeigen meistens den knipsenden Touristen, ein
gekeilt in Heerschaaren andererTouristen, vor einer bekannten Sehenswürdigkeit, 
ihrerseits eingekeilt von Souvenirständen. Dieser scheinbar trivialen Affinität des 

Touristen zu Sehenswürdigkeit und Souvenir ist bislang von wissenschaftlicher Sei
te wenig Aufmerksamkeit zugekommen. Welche Funktionen haben Sehenswürdig
keiten für die touristische Reise? Warum kaufen Touristen Souvenirs? Und wes
halb reist heute kein Tourist mehr ohne Kamera? Die Wechselwirkung von Tourist, 
Sehenswürdigkeit und Souvenir, so meine These, ist für die touristische Aneignung 
als einer spezifischen Weise des 'sich zu eigen Machens' einer (zwangsläufig) mehr 
oder weniger standardisierten Urlaubs realität von zentraler Bedeutung. 

1. Sehenswürdigkeit 
Die Sehenswürdigkeit ist offensichtlich einer der wichtigsten Faktoren des Touris
mus. Oft ist sie der Anlaß für den Weg, sie muß einmal mit eigenen Augen gesehen 
werden. Sie erst gibt der Reise Struktur und Sinn. Sehenswürdigkeiten treten in viel
fältigsten Formen auf. Sucht man nach einem Ordnungsprinzip, so könnte man sie in 
naturhafte, landschaftliche Sehenswürdigkeiten, wie etwa den Grand Canyon in den 
USA und kulturelle, vor allem architektonische, von Menschen geschaffene unter
teilen, wie zum Beispiel derTadsch Mahal in Indien. Zu Sehenswürdigkeiten erho
ben werden sie jedoch alle erst bedeutsam für die Wahrnehmung durch den Men
schen als einer Attraktion und Gegenstand der Verbreitung dieser Wahrnehmung. 

Eine erste Standardisierung von Sebenswilrdigkeiren bot bereits, lange vor dem 
touristischen Zeitalter, die im Altertum aufgestellte Liste der 7 Weltwunder. Se
henswürdigkeiten wurden ob ihres Seltenheitswertes, ihrer Besonderheit, ihres su
perlativen Charakters aus der Menge aller Dinge ausgewählt. Sehenswürdigkeiten 
wurden aber auch durch Weltanschauungen und Zeitgeist dazu gemacht. Denn was 
als herausragend empfunden wird, ist stark abhängig von der Lebensweise, den Er
fahrungen eines Kulturraumes und seiner Art und Weise der Propagierung des 'Se
henswerten'. Vorreiter der Prägung von Sehenswürdigem vor dem Zeitalter der 
Massenmedien waren vor allem Maler. Neben den Vedutenmalern, deren Zeich
nungen von Arcbitekturdenkmälem und Stadtansichten als direkte Vorläufer unse
rer Ansichtskarten betrachtet werden können, sei als berühmtes Beispiel Claude 
Lorrain genannt. Er stellte Natur und Architekturzu idealen, arkadisch-idyllischen 
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Landschaften und Ansichten zusammen und trug damit zur Bestimmung dessen 

bei, was als herausragend, als schön und sehenswürdig galt. Auch Literaten waren 

wesentlich an der Herausbildung von Sehenswürdigem beteiligt. So sind etwa Goe

thes Reisebeschreibungen seiner Italienischen Reise so bekannt geworden, daß 

seine Sichtweisen und Hervorhebungen von Orten, Bauten und Landschaften die 

Perspektive und Reiseroute vieler zukünftiger Reisender beeinflußte. Maßgeblich 

für die Normierung und massenhafte Propagierung von Sehenswürdigem war (und 

ist) das "Sternchenprinzip" der Reiseführer. 1813 versah der Reisende Heinrich 

Keller erstmalig eine Landkarte der Schweiz mit Sternchen, die auf besonders se

henswürdige Standorte aufmerksam machten, ein Prinzip, das 1836 von John Mur

ray in seinem ersten Red Book Reiseführer, und kurz darauf dann auch von Bae

decker übernommen wurde. 

Sehenswürdigkeiten sind mit dem Ortswechsel, dem Reisen unlöslich verknüpft, 

denn sie werden nur in Distanz zur eigenen Umwelt wahrgenommen. 

Nicht durch Zufall ist der Begriff der Sehenswürdigkeit originär im englischen 

Sprachgebrauch als "sight" entstanden, ebenso wie derTourismus seine Wurzeln in 

England, dem Ursprungsland der Industrialisierung hat. DerTourismus ist ein Fol

geprodukt der Industrialisierung. Sie erst schuf die Bedingungen für massenhaftes 

Reisen: neue Transportmittel brachten Mobilität für viele, mit der Lohnarbeit ent

stand die strikte Trennung in Arbeit und Freizeit, in deren Folge sich in langen Pro

zessen das Recht auf Urlaub für alle herausentwickelte. Mit steigendem Einkom

men haUen mehr Menschen Geld zur Vetfiigung, das sie für den Freizeitkonsum 

verwenden konnten. Die industriellen Arbeitsformen machte den Erholungsur

laub zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig. Sie verlangten nach kurzfristi

gemAuszug aus den dichtbesiedelten, industrialisierten Städten, dem Arbeits- und 

Lebensraum der Menschen, hinaus in die Natur. Im Tourismus erst wurde das Rei

sen ein Massenphänomen. Es wurde zur Ware, die nach marktwirtschaftlichen Be

dingungen produziert und vertrieben wird. Im Tourismus erst wurde das Reisen 

"demokratisiert" . 

2. Kritik der Sehenswürdigkeit 

In Enzensbergers Tourismustheorie von 1958 wird die Sehenswürdigkeit als ein we

sentlicher Faktor für die Entstehung des massenhaften touristischen Reisens be

trachtet, indem sie als normiertes Teil, dem Prinzip der industriellen Fertigungs

weise folgend,
.
sich mit anderen Sehenswürdigkeiten zur Serie montieren läßt, um 

dann massenhaft wiederholbar und damit vermarktbar zu sein. 1 Die "abzuhaken

de" Sehenswürdigkeit sei Indikator für den verinnerlichten Leistungszwang des 

Touristen. Der Tourist, der vergeblich auf der Flucht vor allen gesellschaftlichen 

Verpflichtungen sei, unterwerfe sich ihnen im Erfüllen eines Sehenswürdigkeiten

programms zugleich wieder. 
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aufbereiteten Sehenswürdigkeiten gehört, ist das Reisen für viele mit wenig Zeit 

nicht machbar. Das Besichtigen von Sehenswürdigkeiten muß zwangsläufig Be

standteil jeder touristischen Reise sein, denn der Tourist ist kein Wisssenschaftier 

und Entdecker, der komplettes Neuland betritt. Entscheidend bei aller Künstlich

keit touristischer Welten ist allein das Empfinden dieser Realität als authentische 

durch denThuristen - wenn nicht für die Gegenwart, so doch als Zeugnis einer "bes

seren", eindeutigen Vergangenheit, in der die Wurzeln des Bestehenden vermutet 

werden. 

Sightseeing entspricht also sowohl den sozialen Konventionen, denen zufolge man 

bestimmte Berühmtheiten gesehen haben muß wie dem Bedürfnis des Touristen 

nach einem Halt, einem Rahmenprogramm, nach Strukturierung seines Urlaubs. 

Es entspricht jedoch daruberhinaus dem Wunsch nach We/tbegreifen und mehr 

noch dem Verlangen nach dem Besonderen. Denn in der Sehenwürdigkeit manife

stiert sich auch die Sehnsucht des Touristen nach dem Sakralen, Festlichen im Ge

gensatz zum Profanen desAlltags. Nach derThese Nelson Grabums hat derTouris

mus in den modemen Gesellschaften die gleiche Bedeutung wie die früher den 

Göttern zu Ehren gehaltenen Feste, die als feierliche Unterbrechung des Alltags 

dem Leben Struktur und Bedeutung verliehen. 7 Sehenswürdigkeiten können Aus

löser dieser, aus allem Kleinlichen herausgehobenen Emotionen sein. 

4. Die Sehenswürdigkeit und das Souvenir 

Um Sehenswürdigkeiten herum haben sich vielfältige Souvenirs geschaart. Häufig 

verbringt derTourist mehr Zeit an den Souvenirständen als vor der eigentlichen Se

henswürdigkeit - ein Pbänomen, das auch in den Museen zu beobachten ist. Woran 

liegt das, ist der Tourist im Grunde also doch uninteressiert und nur zum Konsum 

bereit? Oder handelt es sich dabei nicht viel mehr um eine Form der Aneignungdes 

"zu Sehenen"? Denn die Sehenswürdigkeit an sich ist weder für den Touristen noch 

war sie für den früheren Reisenden zu fassen. Sie bedarf der persönlichen Aneig

nung und dies geschieht maßgeblich über den Kauf oder das Schafften von Souve

nirs. Auch Kaufen ist eine Form von Aktivität, die es ermöglicht, sich buchstäblich 

etwas zu eigen zu machen. 

Souvenirs sollen hier definiert werden als materialisierte UrJaubserinnerungen im 
weitesten Sinne. Waren diese dem früheren Reisenden etwa das Skizzieren, Tage

buchschreiben oder der Kaufvon Veduten, so entstehen sie im Zeitalter desTouris

mus vor allem über den Kauf und das Schreiben von Ansichtskarten, den Kauf von 

Andenken und nicht zuletzt das Knipsen, das eine Form der Produktion von Souve
nirs ist. Im Unterschied zum früheren (Bildungs-)Reisenden hat der Tourist nur 

wenig Muße, er muß in kurzer Zeit eine Fülle von Eindrücken verarbeiten. So be

dient er sich Aneignungsfonnen, die nur wenig Anstrengung und Konzentration 
von ihm verlangen. Jede touristische Attraktion. so Mc eannel, besteht aus "sight" 
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(Sehenswürdigkeit), "tourist" und "marker" . "Marker" sind Anzeiger, Repräsen
tanten, jegliche Informationen über eine Sehenswürdigkeit, sind auch Souvenirs. 

Vor bekannten Sehenswürdigkeiten mit gesellschaftlich festgelegten Bedeutungen 
fügt derTourist in dem Moment, wo er sie selbst endlich sieht, seinen "marker" hin
zu: er kauft Andenken, er macht ein Foto. "The act of sightseeing culminatesin the 
tourist linking to the sight a marker of bis very own. ( ... ) An authentie touristic ex
perience culminates in the tourist linking to the sight a marker of bis very own. ( ... ) 

,An authentie touristic experience involves ( ... ) a participation in a collective ritual 
in connecting one's own marker to a sight already marked by others. "8 

Diese "marker" sind das eigentlich Wichtige für das Erleben und die Aneignung. 
Innerhalb der sozial festgelegten Bedeutungen schafft jeder "sightseer" nochmal 
seine persönlichen Verbindungen zwischen Sehenswürdigkeit und der eigenen Le
benswelt und konstruiert damit zugleich seinen Bedeutungsbereich innerhalb der 
modernen Welt. Um eine Sehenswürdigkeit zu einem persönlicben Erlebnis wer
den zu lassen und sich mit ihr zu identifizieren, werden Souvenirs manchmal zu in
dividuellen Heiligtümern: Sand aus der Sahara wird in einem Glas auf die Kommo
de gestellt, ein Gondoliere aus Murano-Glas wird mit der gerahmten Ansichtskarte 
vom Markusplatz und der Rechnung für den Cappucino zum Altar drappiert. Sou

venirs bekommen dann die Funktion von Reliquien. Trotz ihrer äußerlichen Aus
tauschbarkeit haben Souvenirs für den einzelnen einen hohen individuellen Aussa
gewert, wenn sie mit persönlicher Bedeutung, mit Erinnerungen wie mit Wünschen 
und Träumen besetzt werden. Dabei kann es so weit gehen, daß die "marker" sich 
verselbstständigen. Das Bild einer Sehenswürdigkeit im Kopf des Touristen schiebt 
sich vor das Original. Jede Reproduktion, jedes Souvenir scheint das Original noch 
authentischer und erstrebenswerter zu machen. Diese Reproduktionen, anders 
ausgedrückt: die mediale Rezeption von Sehenswürdigkeiten durch Touristen und 
Tourismusindustrie haben einige Sehenswürdigkeiten so popularisiert, daß sie über 
individuelle Bedeutungen hinaus, geradezu zu allgemeinen Sinnbildern für Reise
glück, zu touristischen Mythen wurden. Dazu könnte man etwa den Eiffelturm 
oder die Statue of Liberty zählen. Sie haben ihre ursprüngliche Bedeutung einge

tauscht gegen ihren Wert als internationales Reisesymbol. 

Souvenirs symbolisieren häufig ganz allgemein Erinnerungen an ein vermeintlich 
authentischers Leben an einem anderen (fremden) Ort.Sie können sich im Erleben 
des Touristen an die Stelle der realen Urlaubssituation setzen und sind dann weni
ger Erinnerung als vielmehr Verklärung von Gewesenem und Nicht-Gewesenem, 
bestätigen also ihrerseits die "Wunschbilder des Reisens" . Als Kulturtransfer sind 
Souvenirs darum auch wenig geeignet. Umso größer ist ihre Bedeutung für den An
eignungsprozeß des Touristen: anders als das Original sind sie in ihrer Verldeine

rung handhabbar und individuell in Besitz zu nehmen. Als Materialisierungen des 
Gesehenen zeugen sie davon, daß man selbst da war und, als Reliquien bewahrt, 
können sie im Nachhinein das Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben, immer 



Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 179 

neu reproduzieren. Souvenirs sind in der Welt des Touristen notwendig, um die Se
henswürdigkeit zu definieren und um die faktische Realität vor Ort für den Touri
sten in (selbst-)erlahrene Realität zu verwandeln, d.h. um sie sich anzueignen. 

5. Tourist und Knipsen 
Diese Aneignung erfolgt seit Beginn des massenhaften Reisens, der zugleich Be
ginn des massenhaften Fotografierens war, vor allem über das Medium Fotografie. 
Kein Tourist, der vor bekannten Sehenswürdigkeiten nicht die Kamera zückt oder 
eine Fotopostkarte ersteht, keine Sehenswürdigkeit, die uns nicht schon vorher aus 
fotografischen Abbildungen in Zeitschriften, Prospekten, Filmen und Femsehbe
richten bekannt wäre. 

Als aktive Aneignungsform auf Reisen bietet sich das Knipsen in besonderer Weise 
an. Das Knipsen von Erinnerungsfotos ohne künstlerische Absicht soll deutlich un
terschieden werden von der engagierten Hobbyfotografie, von der hier nicht die 
Rede ist. Durch die vollautomatische Kameratechnik ist der Fotoapparat späte
stens seit Ende der 50erJahre dem unbedarften Laien zugänglich. Er schafft ohne 
großen Aufwand, geradezu nebenbei, flexibel und preisgünstig, persönliche Sou
venirs mit hohem Beweischarakter. Denn man selbst oder Mitreisende sind auf 
dem Foto vor der Sehenswürdigkeit postiert und machen sie erst wirklich. ÄhnJich 
wie die Sehenswürdigkeit unter Tourismuskritikem meistens negativ bewertet 
wird, ist das Knlpsen des Touristen fast ausschließlich Spott und herber Kritik aus
gesetzt. Der Fotografie wird u.a. vorgeworfen, sie diene dem Touristen dazu, sich 
in der Femde das Fremde zu ersparen, reduziere Realität auf bildwürdige Motive, 
produziere nur Stereotypen und verhindere letziich die Wahrnehmung von Neuem. 
Diese ausschließlich negative Beurteilung des Knipsens ist umso erstaunlicher, als 
es ein solches Massenphänomen ist, das unabhängig von sozialen Schichtungen 
und Reiseformen von jedem betrieben wird. Sicherlich sind die angeführten Nega
tiveffekte des Knipsens als einer Ablenkung und evtl. vorschnellen Abfertigung des 
Fremden nicht ganz von der Hand zu weisen. In einem Pamphlet für Sanften Tou
rismus (sieheFZP 3-4/86, 103)9 werden unter der Rubrik "Hartes Reisen": Sehens
würdigkeiten", "Knipsen" und "Ansichtskarten" genannt. Dem gegenübergestellt 
als Formen "Sanften Reisens" werden die Begriffe "Erlebnisse", "Fotografieren", 
"Zeichnen, Malen". (Fotografieren wird darin also als eine mit hohem Aufwand 
betriebene Tatigkeit vom Knipsen unterschieden.) Dahinter steht die nachvollzieh
bare Auffassung, daß solche Formen der Aneignung, die viel Zeit in Anspruch neh
men, wertvoller seien als schnelle Formen. 

Diese Auffassung scheint mir im Zeitalter des Massentourismus jedoch elitär und 
nicht haltbar. Denn der Tourist hat für seine Reise nicht mehr wie Goethe und an
dere betuchte Zeitgenossen Monate, manchmal sogar Jahre Zeit. In seinem Ur
laub muß er eine Verbindung von Phasen der Erholung und Phasen der Beschäfti-
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gung mit dem Neuen finden. Er steht unter dem Druck, möglichst viele der ihm be� 
reits zuvor bekannten Attraktionen des Reiselandes mit eigenen Augen gesehen zu 
haben. In dieser Situation ist es ihm unmöglich, stundenlang vor einem Objekt 
oder einer Landschaft zu zeichnen; mehr noch als er meistens mit anderen reist, die 
aus diesem Prozeß ausgeschlossen wären. Schließlich sind Zeichnen und Malen 
keineswegs Kulturtechniken, die jeder beherrscht. 

Knipsen hingegen kann jeder. Der Akt des Knipseos bedeutet trotz seiner Schnel� 
ligkeit eine Befreiung aus der rein passiven Touristenrolle. Knipsen ist ein aktiver, 
mehr noch ein scböpfen'scher Vorgang, der als lustvoll empfunden werden kann. 
Momente können durch die Entscheidung, sie fotografisch festzuha1ten, als be� 
deutsam erlebt werden � wenn nicht in dem Moment, so doch immerhin im Nach� 
hinein. Eventuell kann das Knipsen so auch zur Wahmehmungs� und Selektionsbil
fe werden. Oftmals werden Details erst auf dem späteren Foto entdeckt und inter
petiert. Mehr noch sind Urlaubsfotos manchmal Artikulationen von Interessen, 
die in der Situation selbst gar nicht bewußt wurden. Sicherlich sind die meisten Ur
laubsfotos einander sehr ähnlich, bilden Menschen in gleichen Posen vor gleichen 
Sehenswürdigkeiten ab, stellen die gleichen Landscbaftsausschnitte als schön her
aus. Dies ist eine zwangsläufige Konsequenz der bereits erwähnten Standardisie
rung touristischer Welten wie auch der im Laufe unserer Kultur entwickelten, 
durch die Tourismusindustrie geförderten Sehkonventionen. 

Ungeachtet aller auf ihnen abgebildeten Stereotypen sind die entwickelten Knip
serfotos jedoch für den einzelnen sehr persönliche materialisierte Erinnerungen 
mit hohem emotionalen Wert. Wie durch ein Wunder scheint durch sie Urlaubszeit 
als besonders wertvoller Teil der eigenen Lebenszeit unmittelbar festgehalten. Da
mit dienen Urlaubsfotos, wie andere Souvenirs auch, dem WUDsch des Touristen 
Dach Festhaltbarem, nach sicherem Besitz des Gesehenen und Erlebten. Das Se
henswürdige ist faßbar geworden. Über das Souvenir ist esTeil der eigenen Lebens
welt geworden. 

Anmerkungen: 

I Hans Magnus Enzensberger: Eine Theorie de5 Tourismus. In: H.M.E., Einzelbeiten I. Bewußt
seins-Industrie. Frankfurt a.M. I962, S.TIff. 

z Damel Boorstin: From Traveller 10 Tourist. The losl art of travel. In: D.B., The Image. New York 
1961, S.107 

J Erentr.l.ud Hömberg: Reisen zwischen Kritik uod ADalyse. Zum Stand derTourismusforschung. 
In: Thurismus und Kultwwaodel. lost. f. Auslaodsbeziehungen, SlUttgart 1978, 5.41 

Dean Me Cannel:The Tourist. A new theory of the leisure dass, New York 1976 
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Nelson Graburn: Tour ism. The sacred joumey. In : Host and Guests. The anthropology oftourism. 
V.Smith, Blaekwell1978, S.18·31 
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9 zitiert vonA.Steinecke, QueUe: Jungk, R.: WievieleTouristen pro Hektar Strand?, in Geo (1980), 
10, S.156 

Anschrift der Verfasserin: Birgit Mandel, Stuttgarter Platz 15, 10627 Berlin. 

Arbeit wie Freizeit im Aufwind 

"Mit der gegenwärtigen Rezession erfahren Arbeit und Beruf eine starke Aufwer
tung in der Wertehierarchie der Schweizer und Schweizerinnen. Im Vergleich zum 
Hochkonjunkturjahr 1990 hat sich der Stellenwert der Arbeit geradezu verdoppelt. 

Dies geht aus der vom Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Uni
versität Bem betreuten Univox-Umfrage 1993 zum Themenbereich Freizeit hervor." 

Manches in unserem Leben ist 
uns sehr wichtig, anderes eher 
unwichtig. Bitte sagen Sie mir, 
wie wichtig für Sie die folgenden 
Lebensbereiche sind (sehr wich
lig, eher wichtig, eher unwichtig, 
gam:unwichtig). 

QueUe: Univox-Umfrage 1993 
(FIF/GfS) 
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Stellenwert von Lebensbereichen 
(sehr Wichtig) 

Fami�1 ArbeIt Biklung FHIi:telt l(uIhIr Religion PolItik 
FrMmd. Beruf K1n:he 

"Die seit 1987 konstante leichte Bedeutungszunahme der Bereiche Fami

lie/Freunde und Freizeit weisen auf den zunehmenden Eigenwert dieser Lebens
feider hin. Zwischen den Wertefeldern Freizeit und Kultur zeichnet sich möglicher
wiese eine gewisse Diffusion ab." 

Quelle: FIF·Akzente, Monbijoustr. 29, CH-lOH Bem 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Freizeitkultur: 

Zwischen Invididualisierung, Regionalisierung und Globalisierung: 

Freizeirkultur zwischen Individualisierung, Regionalisierung und Globalisierung 
wählte der Veranstalter - damals noch die Pädagogische Hochschule Zwickau und 
die Gesellschaft für Freizeitforschung e. V. (GeF) als Thema der vom 13.·15. Sep
tember 1992 bereits zum 3. Mal durchgeführten Zwjckauer Freizeiuage. Das Fo
rum führte internationale Wissenschaftler, Studenten und Praktiker unterschiedli
cher Freizeitbereiche der Region in Plenarveranstaltungen, Diskussionsgruppen 
und Workshops zusammen.Postmoderne Entwicklungen lösen gewohnte Lebens
formen, Selbstverständlichkeiten der Industriegesellschaft, soziale Klasse und 
Schichten auf. Dabei werden IndividualJagen ausdifferenziert und diversifiziert. 
Gleichzeitig vollzieht sich weltweit ein Prozeß zunehmender Polarisierung von In
dividualisierung und Globalisierung, bei dem traditionelle Vermittlungsinstanzen 
an WlIksamkeit verlieren. Regionalisierung könnte nach Nahrstedt eine neue trag
fähige VermittlerroUe einnehmen. 

Besonders Freizeit mit dem ihr typischen expressiven Charakter bietet Raum und 
Chancen für die Gestaltung übergreifender Prozesse bei Wahrung und Vertiefung 
des Spezifischen. Gerade in der Freizeit wird durch mögliche Selbstorganisation 
und Selbstzweckgerichtetheit in der gemeinsamen Ta.tigkeit mit anderen Menschen 
eine individuelle Komponente wirksam, die Allgemeines mit Persönlichem verbin
det, die die Ausdifferenzieruog von Besonderem in jeder Kultur fördert, die Selbst
bestimmung garantiert. Freizeitliche Lebensstile stehen dafür. Sie werden durch 
Wohnumwelten und deren Infrastruktur sowie über Tourismus maßeblich geprägt. 
Da nichts im Selbstlauf geschieht, benötigt auch diese Entwicklung die notwendige 
Förderung durch eine adäquate wissenschaftlich begründete und praktisch legiti
mierte Freizeitpolitik. Diese und ähnliche Überlegungen standen im Mittelpunkt 
der 3. Zwickauer Freizeittage. 

Die Plenarveranstaltung steckte den wissenschaftlichen Rahmen ab, in den Ar
beitsgruppen wandte man sich Fragen der praktischen Umsetzung in unterschiedli
chen Institutionen und mittels differenter Organisationsformen zu, die Workshops 
verdeutlichten Globales, Regionales und Individuelles am konkreten Beispiel. So
wohl Akzeptanz als auch Widerspruch, bei allen aber Interesse, löste Lüdtkes 
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"Ressourcenhypothese" aus, auf deren Grundlage er die noch unterschiedlichen 
Freizeitkulturen deutscher Jugendlicher im Rahmen einer Ost-West-Vergleichsstu
die anaylsierte. 

Viele- vor allem junge - Liebhaber fand die praktische "Abenteuerplidagogik" un
serer Kollegen von der Hochschule in Nijmegen. An einer überdimensionalen 
Kletterwand und zwischen den Wipfeln der höchsten Bäume des Campus der Päd
agogischen Hochschule Zwickau erprobten Schüler ihren Mut. Für Zuschauer und 
Akteure brachte dies den viel zu selten während Konferenzen praktizierten Aus
gleich zu wissenschaftlicher Freizeittheorie. Besonderes Colour erhielten die dies
jährigen Zwickauer Freizeittage durch die Präsenz der European Community Edu
cation Study Group, der Dozenten aus 14 EG- und EFfA-Staaten angehören. Un
ter den Vorzeichen tiefgreifender struktureller und damit personeller Veränderun
gen bei der Integration der Pädagogischen Hochschule Zwickau in die Technische 
Universität Chemnitz-Zwickau war allein die organisatorische Durchführung der 
3. Zwickauer Freizeittage eine anerkennenswerte Leistung der damit befaßten Mit 

arbeiter der GeF e. V. und des Wissenschaftsbereiches Freizeitpädagogik. 
Ooz. Dr. babil. Elke Grißler, Techniscbe Universität Cbemnitz-Zwickau, Standort Zwickau. 

4. European "Leisure Studies" Winter-University 

Wageningen vom 14.-23. 4. 1993 

Nicht nur im Zeichen frühlingsbafterTemperaturen stand die in diesem Jahr unmit
telbar nach Ostern stattfindende 4. Europäische "Leisure Studies" Wmter-Univer
sity, die Studenten und Dozenten aus 12 europäischen Hochschulen nunmehr be
reits zum 4. Mal zusammenführte. 10 Tage des gemeinsamen Studierens, Gestal
tens und Genießens von Freizeit und Freizeitwissenschaften ließ die Jugend Euro
pas ein Stück näher aneinander rucken. Es wehte auch ein vielversprechender fri
scher Wind, dessen Brise aus dem Osten (Jelenia Gora, Poman, Warsaw, Banska 
Bystrica und Sofia) kam_ Die austragende Agricultural University von Wageningen 
verstand es nicht nur organisatorisch für alle Beteiligten sehr gute Bedingungen zu 
schaffen, es gelang ihnen erstmals, west· und osteuropäische Studenten freizeitwis
senschaftlicher Studiengänge im Rahmen von ERASMUS die Teilnahme zu er
möglichen. 

Im Zentrum der Vorträge standen Freizeitmarkt, Freizeitkultur, Freizeiterziehung, 
Freizeitforschung, Medien, Umwelt, Nord-Süd- und Ost-West-Beziehungen im 
vereinten Europa. Deutlich wurde. daß in Freizeit-Curricula ein traditionell mehr 

pädagogischer und ein neuer mehr ökonomischer Ansatz zu verbinden sind. Frei

zeit war bis in die 70er Jahre politische Forderung als "social right". Seit den SOer 
Jahren werden Freizeit und Tourismus, aber auch Kultur und Medien selbst für die 
Konununal- und Landespolitik zunehmend zu neuen Märkten. Der Freizeitmarkt 
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aber wird in den 90em endgültig globalisiert. Die Produktion von Freizeitgütem 
verlagert sich nach Asien: dort werden nun die meisten Sportartikel und WFi-Ge
räte hergestellt. Der Wohlstand Europas, mit ihm der Reichtum an Freizeit, sieht 
sich einer neuen internationalen Herausforderung ausgesetzt. In den Workshops 
wurden unter den Studenten Erfahrungen zu den aus 11 möglichen Themen ge
wählten Inhalten ausgetauscht, Gemeinsames und Unterschiedliches herausgear
beitet und Möglichkeiten eines verstärkten Zusammenarbeitens erhärtet. Die In
tensivierung der Ost-West-Beziehungen fand auch hierbei ihren Ausdruck. So 
fand der Workshop: ''Tourism - a new market far East Europe?" ein besonderes 
Interesse ost- wie westeuropäischer Studenten. Von besonderer Bedeutung war 
auch auf dieser Wmter-University das "Social life", das bei Spiel, Spaß, Gesellig
keit viele Grenzen nicht nur der Länder - überwinden half. 

Ein heißerTtp für 1994 -Winter-University in Manchester! Wer nicht dabei ist, ist 
selbst schuld! 
Doz. Dr. habil. Elke Gräßler, Technische Univen;ität Chemnitz-Zwickau, Standort Zwickau. 

Wissenschaftsrat: Freizeitpädagogik an die Fachhochschulen? 

DerWissenschaftsrathat in Berlin am 22. Januar 1993 "lOThesen zur Hochschul
politik" verabschiedet (Drs. 1001193). ZurThese 6 heißt es (S. 41): "An den Uni
versitäten gibt es in manchen Fächern Studiengänge, die nach Zielsetzung und 
Ausgestaltung dem Profil von Fachhochschulstudiengängen entsprechen (z. B. 
Studiengänge für das Lehramt für die Primarstufe und für die Berufsschule, Sozi
alpädagogik, Freizeitpädagogik, Dolmetscher, Übersetzer). Solche Studiengän
ge sollten möglichst an Fachhochschulen verlagert, gegebenenfalls in Zusam
menarbeit von Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen 
angeboten werden, zumindest jedoch an den Universitäten eingeschränkt wer
den, um Ressourcen für den Auf- und Ausbau entsprechender Angebote an Fach
hochschulen zu gewinnen. Soweit derartige Verlagerungen nicht möglich sind, 
müssen die Bedingungen dieser Studiengänge den für die Fachhochschulen gel
tenden angepaßt werden. Dies gilt einerseits für die Personalstruktur, den Anteil 
der Lehrbeauftragteo, die Rekrutierung des Personals aus der Berufspraxis und 
das Lehrdeputat sowie andererseits für die Studienzeiten und die notwendigen 
Praxissemester. " - Freizeitpädagogik an die Fachhochschulen: ja! - Einschrän
kung an den Universitäten: zumindest für die Freizeitpädagogik nein! Noch be
findet sicb die Freizeitpädagogik im Aufbau. Ohne universitäre Basis läßt sicb 
Professionalität nicht sichern. 



Freizeitlust als Umweltlast? 

Frei1:eitpädagogik 15 (1993) 2 185 

Analysen und Modelle für eine umweltfreundliche Gestaltung von Freizeit 
und Technik 

Im Zentrum der diesjährigen 9. BielefelderWmterakademie (15.-16.2.1993) stan
den FOTScbungsergebnisse über die Wechselwirkungen zwischen Freizeit, Technik 
und Umwelt. Erste Gestaltungsansätze für Konfliktfelder wurden vorgestellt. Ein 
Schwerpunkt lag bei Raumnutzungskonflikten im Zusammenhang mit Freizeitan
lagen. Klaus Wolf und Wtlbelm Steingrube von der Universität Frankfurt a. M. for
derten ein Freizeitkataster für Kommunikation, in dem alle FreizeitanJagen ver
zeichnet sind. Bei Neuplanungen ließe sich damit sehr schnell feststellen, ob ein 
Bedarf in diesem Gebiet besteht, ob sich das Grundstück dafür eignet und ob eine 
Verkehrsanbindung gewährleistet ist. 

Mit zukünftigen FreizeitgroßanJagen im Umland von Berlin h<t;ben sich Karl Hüb
ler von derTechnischen Universität Berlin und Peter Hahn vom Institut für Stadt
forschung und Strukturpolitik, Berlin beschäftigt. Ein Ergebnis ihrer Untersu
chung war eine Checkliste über mögliche Umweltfolgen, die den Kommunen die 
Entscheidung über neue Freizeitparks und Freizeiteinrichtungen erleichtern solL 
Besondere Probleme werden im Verkehrsbereich gesehen, die durch einen entspre
chenden Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs gemildert werden könn
ten. Neue Freizeitanlagen scbaffen auch neue Arbeitsplätze. Die Erwartungen dür
fen jedoch nicht zu hoch gesetzt werden, denn von den gegenwärtigen über 160 vor
liegenden Anträgen zur Errichtung solcher Anlagen werden nach Vorausberech
nungen nur fünf bis acht eine echte Überlebenschance haben. Mit Blick auf die 
ökologiscben Folgeprobleme von Freizeit- und SportanJagen schlagen Helmut 
Scharpf und Matthias Behrens-Egge von der Technischen Universität Berlin vor, 
die Landschaft einzuteilen in Taburäume, in denen Freizeitaktivitäten verboten 
sind, in Erholungsgebiete, in denen Sport eingeschränkt betrieben werden darf 
und in Kulissenräume, die eine intensive Sport- und Freizeitnutzung vertragen. 
Manchmal werden harte politische Entscheidungen notwendig werden. Wichtiger 
erscheint jedoch die Stärkung des ökologischen Bewußtseins. 

Chancen und Möglichkeiten der Umnutzung lreiwerdender Industriezonen für 
Freizeitbelage stellte Ulrike Matthes von der Prognos AG Basel I Köln vor. Im 
Rahmen der Stadtemeuerung lassen sich Modelle entwickeln, die Arbeiten, Woh
nen und Freizeit miteinander verbinden. Gefragt ist hierbei Kreativität in der 
Ideenfindung, Kooperation verschiedener Interessengruppen und ein prozeß
orientiertes integratives Planungsverfahren. Mit solchen Projekten könnte den ge
stiegenen Ansprüchen an die städtische Freizeitqualität Rechnung getragen wer
den. Leitlinien für eine umwelt- und sozialfreundlicbe Tourismusentwicklung in 
der Region Altmark stellte Thomas Vodde vom Institut für Freizeitwissenschaft, 
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Bielefeld vor. Ein wesentlicher Faktor für die Tourismusentwicklung dieser Region 
ist der Ausbau der Verkehrswege. Hier könnten umweltfreundliche Konzepte rea
lisiert werden, wie z .  B. durch die Schaffung eines attraktiven Wander- und Radwe
genetzes. Tourismus ist auf eine intakte Natur angewiesen. Deshalb hat auch er da
für Sorge zu tragen, daß die Natur erhalten bleibt bzw. daß Umweltschäden besei
tigt werden. Von Bedeutung ist insbesondere in den neuen Ländern ein kommuni
kativer Weg der Entscheidungsfindung, in dem die am Tourismus vor Ort Beteilig
ten einbezogen bleiben. 

Kurt Hammerich von der RWTH Aachen hob insbesondere den Konflikt zwischen 
Sport und Natur hervor. Wenngleich im Bewußtsein der Naturschutz auch im Be· 
reich des Sports einen höheren Stellenwert erhalten hat, so erweist sich Sport in der 
Realität doch als ein "Landschaftsräuber". Notwendig wird für die Planung von 
Sport- und Freizeitstätten eine deutlichere Bestimmung der Begriffe in der Gesetz· 
gebung. Ein weiterer Schwerpunkt derTagung bezog sich auf Freizeit· und Lebens· 
stile. Hartmut Lüdtke von der Universität Marburg hat im Rahmen der Lebensstil· 
forschung die Rolle der Technik für die Freizeit- und Lebensgestaltung untersucbt. 
Ein Aspekt darin war das Verkehrsverhalten, d. h. die Verfügung überVerkehrsmit
tel (Motilität) und die Bewegung im Raum (Mobilität). DreilYPen traten besonders 
hervor: die Radler, die Variablen und die Auto· I Motorradfahrer. Einen speziellen 
Personenkreis, Angehörige der Arbeiterschaft, haben Ulfert Herlyn und Gitta 
ScheUer von der Universität Hannover im Hinblick auf Freizeitstile untersucht. 
Festgestellt wurde, daß es neben regenerativen-passiven Freizeitverhaltensmustem 
auch "Freizeitpioniere" gibt, die einen durchaus modemen Freizeitstil pflegen. Ins
besondere jüngere Arbeiter neigen zu einem Freizeitstil, der sich mit "high life" be
zeichnen läßt, während ältere Arbeiter eher ein "horne life" bevorzugen. 

Eine allgemeine theoretische Einordnung des Verhältnisses von Freizeit, Technik 
und Umwelt hat Wolfgang Nahrstedt von der Universität Bielefeld versucht. Er 
vertrat die T hese, daß Freizeit Trendsetter ist für Technik und Umwelt. Freizeit ist 
mehr als nur Erholungszeit, ihre Qualität wird heute vielfach am Erlebniswert ge
messen. Der Freizeitmarkt fördert dies, es entstehen Produkte (Freizeittechnik), 
die sich nur für eine Verwendung in der Freizeit eignen und es gibt Dienstleistungen 
(Tourismus), die nur in der Freizeit nachgefragt werden. Damit ist Freizeit auch 
Trendsetter für eine neue Arbeit geworden. Eine Trendsetterfunktion für die Um
welt kann Freizeit durch die Schaffung neuer Bildungszugänge erhalten, um ein 
Umweltbewußtsein "von unten" zu entwickeln. Unverzichtbar ist aber auch eine 
Umweltpolitik "von oben", die ihre Vermittletfunktion zwischen den unterschied· 
lichen Interessen wieder verstärkt wahrnimmt. Die 9. BielefelderWinterakademie 

wurde mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie und im Kooperation mit der Universität Bielefeld vom Institut für 
Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit organisiert und durchgeführt. Die Ergebnis
se der Tagung werden veröffentlicht. 
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Modelle der Gästebetreuung im Bäderland Nordrhein-Westfalen 

Das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) hat im Dezem
ber 1992 eine Studie zum Thema Gästebetreuung in Heilbädern und Kurorten in 
Nordrhein-Westfalen erstellt. Die Studie wurde in Kooperation mit dem Nord
rhein-Westfälischen Heilbäderverband e. V. im Auftrag des Ministeriums für Wirt
schaft, Mittelstand und Technologie des Landes NRW in 43 Heilbädern und Kuror
ten durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurde die Einschätzung leitender 
MitarbeiterInnen und Kurdirektorinnen über Ziele, Konzepte und Leistungen ei
ner professionellen Gästebetreuung aufgrund einer Befragung ermittelt. Eine 
Analyse der Angebote der Gästebetreuung in Heilbädern und Kurorten von Nord
rhein-Westfalen erfolgte anband der Informationsmedien (Prospekte) sowie der 
Selbstdarstellungen der Orte. Weiterhin wurden Modelle der Gästebetreuung dar
gestellt. Darüber hinaus gibt die Studie Aufschluß über die personelle Situation 
und die Nutzung der Häuser des Gastes. 

Ergebnisse der Expertenbefragung 

Ziele der Gästebetreuung 

Die Befragung der ExpertenInnen aus gut einem Drittel der 43 Heilbäder und Kur
orte von Nordrhein-Westfalen hat ergeben, daß Gästebetreuung inzwischen seit 15 
Jahren zum wichtigen Bestandteil der Kur gehört. Sie dient mehreren Zielsetzun
gen. Hauptziel aller Heilbäder und Kurorte ist der "zufriedene Gast". Dieses Ziel 
ist gegenwärtig ohne eine anspruchsvolle Gästebetreuung nicht mehr zu erreichen. 
Gästebetreuung erhöht die Gästezufriedenheit. Sie erweitert mit dem Angebots
profil das Zielgruppen spektrum. Folgende Einzelzieie für Gästebetreuung sind da
bei wichtig: T herapieergänzung und Gesundheitsbildung, Animation zur Kommu
nikation, Freizeitbildung und Werbung. Das erste Einzelziel steht für den Ortstyp 
A (Mineral- und Moorheilbäder, Heilklimatische Kurorte und Kneippheilbäder), 
das zweite Einzelziel für den Ortstyp B (Luftkurorte) im Vordergrund. Die weite
ren Ziele gelten für alle Ortstypen gleichermaßen. 

Inhalte der Gästebetreuung 

In Heilbädern und Kurorten werden schwerpunktmäßig folgende Inhaltsbereiche 
angeboten: Geselligkeit, Kultur, Gesundheit, Kreativität, Bildung, Sport, Rei
sen I Ausflüge. Diese Inhaltsbereiche können als Kernbereiche der Gästebetreu
ung verstanden werden. Sie werden auch im Kurortegesetz Nordrhein-Westfalens 
angesprochen. Über die Frequenrierung der Angebote durch die Kurgäste liegen 
nur wenige Hinweise vor, da bisher kaum Teilnehmerstatistiken geführt werden. 
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Modellversuche in einzelnen Orten lassen die Tendenz zur Ausweitung des lnhalts
profils erkennen. 

Zielgruppen 

Als Hauptzielgruppen werden Kurgäste, Senioren, Kurzurlauber und Einheimi
sche genannt. Tagesgäste, Familien, Tagungsteilnehmer und andere Gruppen wer
den gegenwärtig als neue Zielgruppen erkannt. Die Bedeutung der Gästebetreu
ung für den Kurerfolg, Erhöhung der Gästezufriedenheit undAusweitung des Ziel
gruppenspektrums kann erst evaluiert werden, wenn die Gästebetreuung in den 
Orten auf der Grundlage qualifizierter Konzepte erfolgt und durch regelmäßige 
Teilnehmerstatistiken und Gästebefragungen begleitet wird. Eine umfassende Gä
stebefragung in Heilbädern und Kurorten von Nordrhein-Westfalen wäre dafür er
forderlich. 

Personalstruktur 

In Heilbädem und Kurorten sind an der Planung und Durchführung der Gästebe
treuung MitarbeiterInnen auf folgenden drei Funktionsebenen beteiligt: 

- Gesamtleitung des Ortes (Kurmanagement) 

- Veranstaltungsleitung (Gästebetreuungsadministration) 

- Kurgastbetreuung. 

Eine Ausdifferenzierung der Gästebetreuung kommt zum Ausdruck. Durch ihren 
Bedeutungszuwachs wird eine Qualifizierung durch Professionalisierung notwen
dig in den Kompetenzbereichen Kurmanagement, Gästebetreuungsadministration 
und Kurgastbetreuung. Für alle drei Kompetenzbereiche ist aufgrund wachsender 
Anspruche im. europäischen Bädermarkt mit einer Ausweitung durch zusätzliche 
Aufgaben zu rechnen. Für Gästebetreuung werden z. B. im. Bereich Kurmanage
ment künftig verstärkt folgende Aufgaben wahrzunehmen sein: Kontaktpflege zu 
überörtlichen Heilbädern und Kurorten bzw. zu überörtlichen gästebetreuungsre
levanten Institutionen, angemessene Repräsentation des Heilbades oder Kurortes 
nach außen sowie das Anfertigen und Auswerten von Statistiken zur Erfolgskon
trolle. Kunnanagement wird deshalb zukünftig zu den wichtigsten Aus- und Weiter
bildungsinhalten für MitarbeiterInnen im Gästebetreuungsbereich gehören. Aber 
auch für die Bereiche Administration und Kurgastbetreuung ist mit einer Auswei
tung der Aufgaben zu rechnen. 
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Graphik: Heilbäder und Kurorte 

Heilbäder und Kurorte in Nordrhein-Westlalen 
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Ergebnisse der Analyse der InformatioDsmedien 

Inhaltsbereicbe der Gästebetreuung 

Die Analyse der 552 zu Verfügung gestellten Informationsmedien mit insgesamt 
584 auswertbaren Inhaltsangaben bestätigten die sieben Kembereicbe der Gästbe
treuung aus den Experteninterviews, zeigten jedoch auch Unterschiede in der 
Rangfolge. In der Analyse der Informationsmedien steben Kultur, Gesundheit, 
Sport und Geselligkeit an der Spitze der Skala, während die ExpertInnen der Ge
selligkeit die höchste Priorität gaben. Der Inhaltsbereich Sport folgt bei den Exper
ten erst auf Rang 5. Aus diesem Unterschied in den Rangangaben läßt sich eine Dif
ferenzierung zwischen Angebot und Nachfrage vermuten. Eine genauere Markt
forschung wäre hier erforderlich. Nach Einschätzung der ExpertenInnen müßten 
die Bereiche Geselligkeit und Bildung in Angebot der Gästebetreuung gestärkt 
werden. Die Analyse der Informationsmedieo präzisiert die Tendenz zur Auswei
tung des Inhaltsprofils der Gästebetreuung durch Angebote wie Neue Medien, 
Kurseelsorge, Kur- und Umwelt, Spielangebote sowie Information und Beratung. 
Die Bedeutung des gastronomischen Bereichs wird in der Analyse ebenfalls deut
lich. 

Anbieter von Gästebetreuungsangeboten 

Gästebetreuung wird von einer Vielzahl von Anbietem in Heilbädern und Kuror
ten durchgeführt. Folgende 7 Anbieter treten in nachstehender Rangfolge beson
ders hervor: Kurverwaltung (ink!. Ämter und Häuser des Gastes), kommerzielle 
Anbieter, örtliche Vereine, Verkehrsvereine, überörtliche Anbieter, Verbände, 
VHS. Die Kurverwaltung ist mit rund der Hälfte aller Angebote der stärkste 'D"äger 
der Gästehetreuung. Die zweite Position belegen kommerzielle Anbieter, die sicb 
besonders in den Bereichen Gastronomie, Reisen I Ausflüge, Geselligkeit und 
Sport engagieren. Kurverwaltung und kommerzielleAnbieter bilden in Heilbädern 
und Kneippheilbädem eine dominante Zweierbeziehung. In Kneippkurorten und 
Luftkurorten werden diese Anbieter unterstützt durch örtliche Vereine und Ver
kehrsvereine. Heilklimatische Kurorte beziehen als Anbieter auch überörtliche 
Veranstalter ein. Die Vielzahl der Anbieter erfordert Kooperation und Angebots
koordination. Für die meisten Orte besteht hier noch Handlungsbedarf. Eine stär
kere Kooperation im Bereich der Gästebetreuung zwischen den Orten bleibt eine 
weitere Zukunftsaufgabe. 

Zielgruppen in den Informationsmedien 

Die Prospektanalyse bestätigt die Expertenbefragung im Hinblick auf die grundle
genden Zielgruppen der Gästebetreuung. Sie weist allerdings einige Unterschiede 
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in der Rangfolge auf. Kurzurlauber, Familien und Tagesgäste werden hier vor den 
Senioren genannt. Das läßt darauf schließen, daß neue touristische Zielgruppen 
von der Angebotsgestaltung bereits stärker angesprochen werden als dies von den 
ExpertenInnen realisiert wird. Die Praxis scheint hier schon weiter als die Theorie. 
Andererseits sind noch nicht in allen Kurorten familienfreundliche Angebote z. B. 
Gästekindergärten vorhanden. Eine zügige Erweiterung der Zielgruppenorientie
rung erweist sich als eine wichtige Aufgabe ror die Orte insbesondere im Hinblick 
auf die Gästebetreuung. 

Fazit 

Für Heilbäder und Kurorte wird die Entwicklung eines Rahmenkonzeptes sowie 
die Qualifizierung des Personals erforderlich. Gästebetreuung sollte neben der "in
neren Werbung" vor allem der Gesundheitsbildung, der Freizeitgestaltung und der 
Tourismusentwicklung dienen. Die Heilbäder und Kurorte sollten. dafür jeweils ein 
eigenes Zielprofil mit entsprechend abgestimmten Angebotsbereichen erstellen. 
Der Bildungsbereich, aber auch neue Bereiche wie Neue Medien, Kur- und Um
welt, Spiel und lruonnation bzw. Lebensberatung (als Ergänzung zur Kurseelsor
ge) sollten stärker in das Gesamtangebot einbezogen werden. Darüber hinaus sind 
- je nach Kurortetyp - neue Zielgruppen wie Familien, Senioren, Tagungsgäste, 
Gruppen und Oubs verstärkt anzusprechen, um die Gästestruktur zu erweitern. 
Gästebetreuung sollte in Zukunft auch verstärkt den EinwohnerInnen der Kurorte 
offenstehen. Die BewohnerInnen können durch die positive Einstellung zum Kur
geschehen und durch ehrenamtliche Mitarbeit entscheidend zum Kurerfolg beitra
gen. Die Anbieterstrukturen (z. B. die Bedeutung kommerzieller Anbieter) sollten 
genauer untersucht werden. Die Vielfalt der Anbieter in nordrhein-westfälischen 
Heilbädern und Kurorten zeigt, daß eine verstärkte Kooperation der Anbieter un
tereinander sowie eine besondere Koordioierung des Gesamtangebotes notwendig 
wird. Neben der inneren Werbung wird zukünftig das Außenmarketing an Bedeu
tung gewinnen. In der Prospektgestaltung ist zu beachten, daß dasAngebot für den 
Gast transparent sein und die graphische Gestaltung eine besondere Qualität auf
weisen muß. Ähnliche Empfehlungen ergeben sich für die Ausstattung und Ange
bote des Hauses des Gastes. Ein differenziertes, offenes Raumangebot wie es Kur
gastzentren bereits aufweisen, scheint für die Gästebetreuung von Vorteil. Neue 
Inhaltsbereiche können in Häusern des Gastes erprobt und entwickelt werden. -
Die Studie kann bezogen werden von: Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband 
e. V., Bad Waldliesbom, Postfach 4029, 4780 Lippstadt 3. 

Aruchrift der Verfasser: Beate Kahlen, Wolfgang Nahnitedt, Bielc:fc:ld, Institut tor FreixeitwiS5en
schaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA), Heidsieker Heide 94-98, D-33739 Bielefeld. 
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Mitteilungen der DOfE-Kommission Freizeitpädagogik: 

Faltblatt "Freizeitpädagogik" 

Zum systematischen Stellenwert der Freizeitpädagogik wurde ein FaJtblatt entwik
kelt: "Freizeitpädagogik. Ein innovatives Forschungs- und Praxissystem im Span
nungsfeld zwischen Freizeit- und Erziehungswissenschaft" (Opaschowski / Popp); 
es kann bei der Kommissionsvorsitzenden gegen eine Schutzgebühr von DM 0,30 

angefordert werden. 

Freizeit 2000 

Publiziert wurden die wichtigsten Trendaussagen des Forschungsvorhabens "Frei
zeit 2000", das an der Universität Bie1efeld im Auftrage des Ministeriums für Stadt

entwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde: 

Stehr, 1.; Nahrstedt, w.; Beekmann, K.: Freizeit-Barometer. Daten-Analysen

Trends für die 90er Jahre. Bielefeld 1992. 

Freizeitdidaktik 

An der Universität Göttingen wurde im Wrntersemester 1992/93 eine Ringvorle
sung zum Thema "Freizeitpädagogik und Fachdidaktik" durchgeführt. Die Koordi
nation lag bei Klaus Wallraven. Deutlich wurde, daß die "traditionellen" Fachdi
daktiken wie Geographie, Geschichte, Politikwissenschaft usw. ihren kognitiven 
ausgerichteten Zugriff in der "offenen Situation" der Freizeit deutlich lockern und 
damit spielerischer, adressatenfreundlicher, oft auch kreativer werden (müssen), 
wenngleich es die inhaltlich korrekte Anbindung an ein Thema zu wahren gilt. Dies 
wäre dann als "freizeitdidaktische Kompetenz" zu bezeichnen; sie wurde durch ei
ne Vielzahl von Projekten konkretisiert. 

ITB '93 

Erstmalig beteiligte sich die Kommission Freizeitpädagogik an einem Gemein 
schaftsstand auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) vom 6.-11.3.1993 in 

Berlin, der weltweit größten Tourismus messe (FZP 1/93, 83f.). AmS.3. fanden sich 
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Vertreter der Kommission am Stand :rum offenen Gespräcbstermin ein; etlicbe 
Mitglieder der Kommission referierten über Fragen touristischer Ausbildung und 
Theorie und über Projekte im Reisebereich (Nahrstedt: Kulturreise; Klimpel: Gä

stebetreuung; Wegener-Spöhrig: Massentourismu). 

Freizeitpädagogik im Spielbereich 

Interdisziplinäre Forschungskontakt knüpfte die Kommission Freizeitpädagogik 

im Spielbereicb. Gisela Wegener-Spöhring vertritt die Kommission in der interdis
ziplinären Spielforschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. R. Gerter, Mün
chen und Dr. S. Hoppe-Graf, Heidelberg, die sich vom 18.-20.3.1993 in Bad Horn
burg konstituierte; ebenfalls wird sie die Kommission in der .,Society ofToy Resear
chers" vertreten, die sich als interdisziplinäre Forschungsgruppe mit Vertretern ver
schiedener Nationen arn 8.19.9.1993 in Utrecht I Niederlande gründen wird. 

AORin Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Vniversillit GÖltingen, FB Erziehungswissenschaften, Wald· 
weg 26,3400 GötUngcn 

DGfE-Vorstand stützt Freizeitpädagogik 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist einstim
mig beigetreten folgender Stellungnahme der DG[E-Kommission Freizeitpädag0-
gik zur Sicherung eines Diplomstudienganges Erziehungswissenschaft mit Schwer
punkt Freizeitpädagogik am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universi
tät Göttingen: .,Die Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE) wendet sich mit Nachdruck gegen die Absicbt 
der niedersächischen Landesregierung, den Diplomstudiengang Erziehungswis
senschaft mit Schwerpunkt Freizeitpädagogik am Fachbereich Erziebungswissen
schaften der Universität Göttingen zu schließen. Der Schwerpunkt Freizeitpäda
gogik stellt einen innovativen Bereich der Erziehungswissenschaft dar, der ange
sichts einer zunehmenden Kommerzialisierung und Mediatisierung von Freizeit 
und Kultur von besonderer gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Relevanz ist. 
Zudem ergeben sich wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des erziehungs
wissenschaftlichen Diplomstudienganges. Handlungsfeldspezifische Teilbereiche 
der Erziehungswissenschaft entwickeln sich an den gesellschaftlich entstehenden 
oder politisch aktuell werdenden pädagogischen Aufgaben neu oder wesentlich 
weiter. Die Entwicklung der Freizeitpädagogik im Rahmen eines Diplomstudien
ganges ist insofern von besonderem Interesse für die weitere Entwicldung der Er

ziehungswissenschaft als Disziplin (s. auch bereits Erziehungswissenschaft 4(1993) 
7,53 sowie Stellungnahmen aus dem In- und Ausland in FZP 14(1992) 3, 276-293). 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig�Boltzmann�Instituts 
für Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Erasrnus-Projekt: "Integratives Netzwerk-Curricula" 

Für das Akademiscbelahr 1993/94 ist das o. a. Projekt von der EG genehmigt wor
den. Ziel ist die Entwicklung eines "Integrativen Netzwerk-Curriculums 'Ange
wandte Freizeitwissenschaft"'. Beteiligt sind die Akademie für Sozialarbeit Salz
burg. die Pädagogische Akademie Wien. die Universität Bielefeld, die Hochschule 
Bremen, die TU Chemnitz-Zwickau, die Hogeschool Nijmegen (NL), die Univer
sität Kalmar (Schweden). Eine Kooperation mit der DGfE-Kommission Freizeit
pädagogik und der ELRA-Beratungsgruppe 5: "Aus- und Weiterbildung im Frei
zeitbereich" soll erfolgen. Mit dem Ziel verbinden sich 3Aufgaben: Überblick über 
Freizeit-Curricula in Europa; Entwurf eines integrativen Freizeit-Curriculum
Konzepts; Entwicklung eines Netzwerkes zwischen Freizeit-Curricula in den betei
ligten Hochschulen Europas. Die unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunk:te 
sollen dabei verbunden werden. Sie sollen Studierenden ein integratives Freizeit
Curricula anbieten, das an den beteiligten Hochschulen in Abfolge absolviert wer
den kann. Koordination: Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp, Akademie für Sozialar
beit, St.-Julienstr. 2, A-5020 Salzburg. 

Neue Studie "Freizeit in Österreich" 

Die bisher einzige umfassende repräsentative Untersuchung der Freizeitbedingun
gen und Freizeitaktivitäten der Österreicher wurde in der Zeit von Oktober 1986 bis 
September 1987 in Form von 12 Befragungswellen vom renommierten Wiener "Fes
sel-lnstitut" durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden von Rein
hold Popp und Peter Zellmann im Auftrag des Ludwig Boltzmann-Instituts für Frei
zeitpädagogik ausgewertet und kritisch kommentiert. Über diese Publikation ("Frei
zeit in Österreich. Die verpaßte Chance. Analysen und Perspektiven für Freizeitpoli
tik und Freizeitpädagogik") wurde in dieser Zeitschrift' berichtet (FZP 3/1991 und U 

1992). Das Ludwig Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik: hat nun das "Fessel-In
stitut" beauftragt, im Rahmen einer neuen repräsentativen Untersuchung ab Okto
ber 1993 die Befragung von 1986/87 zu wiederholen. Die Ergebnisse dieser Erhebung 
werden 1994 ausgewertet, mit den dann sieben Jahre zurückliegenden Untersu
chungsergebnissen verglichen und voraussichtlich Ende 1994 veröffentlicht werden. 
Mit dieser Studie wird es erstmals möglich sein, nicht nur punktuell den "IST-Stand" 
der Freizeitbedingungen und Freizeitaktivitäten in Österreich abzubilden, sondern 
auch Entwicklungen im Freizeitleben der Österreicher/innen darzustellen. 
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Fitness-Zentren haben sich in den vergangenen lahren zu einem immer wichtiger 
werdenden Bestandteil der Infrastruktur im Bereich des Freizeitsports entwickelt. 
Die damit verbundene rasante Nachfrage ermöglichte es auch manchem weniger 
gut ausgestatteten und ausgebildeten Anbieter, sich in diesen boomenden Freizeit
Marktsegment anzusiedeln. Die unvermeidlichen Folgen: gesundheitliche und fi
nanzielle Nachteile der Konsumentinnen und Imageverlust der gesamten Branche! 
Das österreichische Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz reagierte nun auf derartige Fehlentwicklungen und beabsichtigt, an vorbildli
che Fitness-Zentren "Qualitäts-Gütesiegel" zu vergeben. Das Ludwig Boltzmann
Institut für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik wird im Auftrag 
des Gesundheitsministeriums federführend an der Erarbeitung eines Kriterienkata
logs zur Qualitätsprüfung von Fitness-Zentren in Österreich mitwirken. 

Jubiläum der Salzburger Freizeitpädagogik-Pioniere 

Mit der Gründung der .,Arbeitsgemeinschaft Aktion Spielbus" wurde vor 15 Jah
ren das erste freizeitpädagogische Modellprojekt in der Stadt Salzburg gegründet. 
1983, also vor 10 Jahren, folgte die Eröffnung des "Jugend- und Kinderzentrums 
Leben". Diese beiden Modellprojekte moderner gemeinwesenorientierter Frei
zeitpädagogik wurden in den folgenden lahren durch einen "Abenteuerspielplatz" 
mit angeschlossenem Kinder- und Jugendzentrum sowie durch ein Siedlungs-Kom
munikationszentrum ergänzt. Die strukturelle und methodische Entwicklung die
ser Modellprojekte wurde wissenschaftlich begleitet. Durch die mit dieser Beglei
tung verbundenen Publikationen wUrden die vom Verein Spektrum getragenen 
freizeitpädagogischen Projekte weit über den österreichischen Raum hinaus be
kannt und dienten vielen Kommunalpolitikem, Beamten der Sozial- bzw. Kultur
verwaltung sowie engagierten Initiativgruppen als Vorbild für die Entwicklung 
äbnlicher Angebote. Zum Jubiläum wird nun eine sehr umfassende Broschüre prä
sentiert. Sie schildert nicht nur die historische Entwicldung der o. g. Projekte. Son
dern sie gibt vor allem Einblick in die Organisation und Methodik der vielfältigen 
und abwechslungsreichen Angebotsstruktur freizeitpädagogischer Arbeit im 
Wohnumfeld. Der theoretische Begrfindungszusammenhang dieses immer wichti
ger werdenden kommunalen Dienstleistungszusammenhangs wird reflektiert. Die 
Broschüre wird von Ludwig Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik herausgege
ben. Sie kann beim Verein Spektrum bestehht werden: Postfach 67, A-5014 Salz
burg, Telefon: 0662/434216. 

Prof. Mag. Peter Zellmann (Wien) Uruv. Doz. Dr. Reinhold Popp (Salzburg) 


	Sammelmappe4.pdf
	1993(2)A_Deckblatt
	1993(2)B_Inhaltsverzeichnis_D2.pdf
	1993(2)C_Wegener-Spöhring_Editorial
	1993(2)_Rittelmeyer_Pädomorphose-anthropologische Begründung des Spielens
	1993(2)_Schäfer_Spiel als Bildungsprozeß in der Natur und beim Menschen
	1993(2)_Retter_Aspekte einer Theologie des Spiels
	1993(2)_Scheuerl_Spieltheorien und ihre Sprachspiele
	1993(2)_Wegener-Spöhring_Aggressivität im Spiel
	1993(2)_Nahrstedt_Klatt-Entwicklung Freizeitwissenschaft und Freizeitpädagogik Weimarer Republik
	1993(2)_Vahsen_Sozialpädagogik-Souialarbeit und Freizeitpädagogik-Kulturarbeit
	1993(2)_Berichte aus Forschung und Praxis
	1993(2)_Wilken_Freizeitbildung im Alter durch Kreuzfahrten
	1993(2)_Mandel_Einmal den Eiffelturm mit der eigenen Kamera knipsen
	1993(2)M_Mitteilungen von DGfE
	1993(2)_Mitteilungen Ludwig-Boltzmann-Institut

	Seiten aus Sammelmappe4.pdf
	Seiten aus Sammelmappe4-2.pdf



