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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." 


