
276 Freizeilp:ldagogik 14 (1992) 3 

Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik: 

K(r)ampf um Freizeitpädagogik 

Der Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" an der Universität Göttingen ist be
droht. Was bedeutet das? Ende der Freizeitpädagogik in der Bundesrepublik? Ha
ben ihre Gegener (endlich) gesiegt? Waren 40 Jahre Aufbauarbeit in der Republik 
vergeblich? War der erreichte Aufbruch nach der Wende ein Start in die faJsche 
Richtung? Wud Freizeitpädagogik ein Opfer der deutsch-deutschen Vereinigung 
und der Integration Europas? Dies in einem Augenblick, wo die anderen Länder 
Europas gerade beginnen, die Zukunftsperspektive Freizeit und Tourismus zu ent
decken? Ist nicht einmaJ ein Kompromiß (z.B. Erhalt einer Kemgruppe) in Sicbt? 
Wegen der exemplarischen Bedeutung der Diskussion dokumentiert FZP die Stel
lungnahmen aus der Universität Göttingen und von auswärtigen Experten. 

Zukunft der Freizeit ohne Freizeitpädagogik? 

Stellungnahme zur beabsichtigten Schließung des Diplomstudienganges Frei
zeitpäctagogik am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Universität 
Göttingen 

Die Nieders!!.chsische SPD-Landesregierung droht derzeit, den Diplomstudien
gang Freizeitpädagogik am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Univer
sität Göttingen zu schließen. Drei Jahre früher, 1989, schreibt der Ministerpräsi
dent des Landes Schleswig-Holstein und jetzige SPD-Parteivorsitzende Bjöm Eng
holm: ., Wollen wir der Idugen AusfUlJung der Muße neue Wege öffnen, dann brau
chen wir eine andere Idee von Freizeit." Er schreibt es in seinem Buch, das er zum 

Thema "Die Zukunft der Freizeit" herausgibt. "Eine andere Idee von Freizeit"
sie gewinnt am Fachbereich Erziehungswissenscbaften Konturen. 

Erst 1985 wurde hier der Diplomstudiengang Freizeitpädagogik eingericbtet. Es ist 
der einzige differenziert ausgebaute Studiengllng zu dieser Thematik in der Bun
desrepublik Deutschland. Erstmals ist hier Pädagogik mit Psychologie und Sozio
logie sowie den traditioneUen Facbdidaktiken (z.B. Geographie, Geschichte, Bio
logie) eine freizeitrelevante Koalition eingegangen. Diese Koalition hat ihren Aus
druck in fächerintegrativen Studienbereichen gefunden, die als Freizeitphänomen 
in aller Breile thematisieren: kommunaJe und regionaJe Freizeitarbeit; Kultur und 
Ästhetik; Reisen und Tourismus; Umwelt und Gesundheit; Recht, VerwaJtung, 
EOY. die Studentenzahlen stiegen rasch - z.Z. liegen sie bei etwa 700·), und 
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der Studiengang fand bald innerdeutsche und europäische Anerkennung: er ist 
Mitglied in zwei EG-Erasmus-Studenteomobilitäts-Programmen, an denen insge
samt 24 europäische Hochschtllen beteiligt sind; Der Vorsitz der Kommission Frei
zeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
liegt derzeit beim Fachbereich, zwei große Freizeit-Kongresse wurden veranstaltet, 
es wurde geforscht und publiziert (vg!. die Broschüre "Forschungs- und Praxispro
jekte" ,1991). Und die Studierenden finden Arbeit; ca. 60% gehen sofort nachdem 
Studium in pädagogische Arbeitsfelder, bezahlt werden sie zwischen BATV und I. 
Welcher Studiengang im sozialwissenschaftlichen Bereicb könnte das von sich be
haupten? - Eine Fachbereichsleistung, so sollte man sagen, kompetent professio
nell, effektiv, und diese in einem gesellschaftlich relevanten Bereich. 

Daß das Feld der Freiheit eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung hat, ist 
beute unbestritten. Mit wöchentlichen Arbeitszeiten bis herunter zu 36,5 Stunden, 
mit Vorruhestandsregelungen und mit einer zunehmenden Verknappung verfügba
rer Arbeit wird sich die Gesellschaft langbistig mit großen Freizeitdeputaten ein
richten können und müssen. So wird es nicht mehr möglich sein, wie Jahrhunderte 
vorher, Lebenssinn und Identität allein in der Arbeit zu finden. Im SchIußbericht 
der Enquete-Kommission "Bildung 2000" des Deutschen Bundestages wird darauf 
hingewiesen, daß, eine "Arbeitsethik alten Stils" den heutigen Anforderungen 
nicht mehr voll gerecht wird und "alte Arbeitstugenden" durch neue Orientie
rungsmuster ergänzt werden müßten. Werte, wie sie im Freizeitbereicb wirksam 
sind - Offenheit, Spontaneität, Freiheitsgefühl und Lebensfreude - gewinnen of
fensichtlich zunehmend an Bedeutung. Dennoch überwiegt wohl das Faktum, daß 
weder die Gesellscbaft noch der einzelne auf den Umgang mit der vermehrten Frei
zeit zureichend vorbereitet ist: "Freizeit lernen - eine Zukunftsaufgabe" , sagt der 
Freizeitforscher Opaschowski. Zwar birgt die konstatierte Zunahme der Freizeit 
grundsätzlich die Chance zu mehr Selbstbestimmung, Muße und Glück für die 
Menschen, doch können zunehmende Kommerzialisierung und Medienbestimmt
heit der Freizeit diese Chance rasch reduzieren oder gar zunichte machen. Her
mann Glaser, früherer Schul- und Kulturdezernent der Stadt Nürnberg und führen
der SPD-Kulturtheoretiker schreibt: "Wenn es gelingt, soziale und kulturelle Kom
petenz zu ermöglicben, so daß 'freie Zeit' nicht zur Beute der Betrüger wird . . . •  

dann braucht einem für die Zukunft der Industriegesellschaft nicht allzu bange zu 
sein." Für dieses "wenn" allerdings gilt es  zu sorgen. Hermann Glaser weiß dies 
und auch Björn Engholm, und es ist scbon erstaunlich, daß eine SPD-Landesregie
rung dies offensichtlich nicht weiß. Zudem geht es nicht an, daß aufgrund einer un
gebrochenen Herrschaft des Marktes finanziell schwache Gruppen vom Freizeitan
gebot weitgehend ausgeschlossen werden und darüber runaus soziale, kulturelle 
uod politische Freizeitinhalte weitgehend auf der Strecke bleiben. So ist es notwen
dig, Freizeit-Praxiseinricbtungen vorzusehen. So ist es notweodig, den Freizeitbe
reich mit einer eigenen Haodlungswissenschaft professioneU zu besetzen. 
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Ein letzter Punkt bleibt noch zu kJären. Freizeit und Pädagogik - macht das nun 
aber einen Sinn?: Ein Freizeitpädagogik�Studiengang steht hier in Rede. Fast jeder 
hat leidvolle pädagogische Erfahrungen hinter sich und denkt beim Stichwort 
"Pädagogik" an das Zerrbild eines Lehrers, den er in seiner Freizeit lieber nicht 
treffen möchte. Das ist verständlich, doch ist es kein Argument angesichts der Fülle 
pädagogischer Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich in der Freizeit; so 
wenn Hermann Glaser von der Notwendigkeit, "soziale und kulturelle Kompetenz 
zu ermöglichen" spricht. Es sind genuin pädagogische Au/gaben. Eine Fülle von 
Freizeiteinrichtungen belegt das Bestehen einer praktizierten Freizeitpädagogik 
ohnehin: Freizeit ist ein äußerst wichtiges Sozialisationsfeld. Aufgrund der zuneh
menden Bedeutung des Freizeitbereiches werden in Zukunft erhöhte Anforderun
gen hinsichtlich Berufsethik und beruflicher Kompetenz zu stellen sein. Kein Frei
zeitberuf kommt ktloftig - neben anderen - ohne pädagogische Qualifikationen 
aus. Es geht hier nicht darum, Menscben in ihrer Freizeit zu gängeln und .. pädago� 
gisch sinnvoll" zu beschäftigen. Es geht vielmehr um die professionelle Bearbei
tung eines gesellschaftlichen Handlungsfeldes von eminenter und wachsender Be
deutung. Dies Faktum wird europaweit und weltweit erkannt; die Disziplinen wer
den ausgebaut. Eine Schließung des Freizeitpädagogik-Studienganges in Götlin� 
gen kann nur als eine Maßnahme vorbei an den gesellschaftlichen Belangen be
zeichnet werden. 

Anmerkung 

• Diese Zahl beziebl sich auf den Studiengang ,.Freizeitpldagogik" und ,.FamilieDpldagogik und 
Familienhilfc" a.m Fachbereich (beide seill98S). 

AORin Dr. Gisela WegeDer-Spöbring Vorsitzende der DG!E-KommissioD Freixeitpldagogik 

Freizeitpädagogik: Zukunftsperspektiven für Studenten 
Wort des Dekans zum Tag der Offenen Tür der Studentenschaft 

Der heutigeTag der OffenenTür (16.06.1992), zurückgehend auf eine Initiative des 
Fachschaftsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Universität Göt
lingen ist zunächst und zuallererst ein Tag der Studentenschaft - und so habe ich 
meine Grußformel auch zunächst an Sie, liebe Kommilitoninnen und .Kommilito� 
nen, gerichtet -, er ist selbstverständlich aber auch ein 13.g aller Mitglieder und An� 
gehörigen des Fachbereichs, an dem sicb alle 8D eiDe breite Öffentlichkeit wenden 
wollen, um in der Stadt Göttingen und darüber hinaus im ganzen Land zu demon
strieren, welche Lebendigkeit und innovative Kraft - entgegen vielen anders lau
tenden Gerüchten - immer noch in diesem Fachbereich in Lehre und Forschung zu 
finden sind, und dies, obwohl dieser Fachbereich inzwischen über ein Jahrzehnt 
unter einer von verschiedenen Landesregierungen und ihren Wissenschaftsmini� 
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sterien verordneten personellen und sächlichen Auszehrung zu leiden hat. Seit 
über zehn Jahren kämpft der Fachbereich gegen Auflösungspläne und Schließungs
gerüchte, seit über einem Jahrzehnt demonstriert der Fachbereich aber auch sei
nen Überlebenswillen in einer Situation, in der manch andere wissenschaftliche In
stitutionen und die in ihrer akademischen Korporation Tätigen, wenn das Bild er
laubt ist, "längst das Handbuch geworfen hätten". 

Es kann aus meiner Sicht nur ein Zeichen und Beweis der Lebensfähigkeit dieser 
Institution sein, wenn ihre Studentenschaft so nachhaltig für ihren Erhalt eintritt 
und mit ihrer Initiative für diesen Tag der Offenen Tür nach außen weithin sichtbar 
zeigen will, welche Chancen durch neue SrudiengiUJge für die alltägliche gesell
schaftliche Praxis an einer Traditions-Universität eröffnet werden können. Unter 
denkbar schlechten Rabmenbedingungen dennoch nicht zu resignieren, sondern 
wie in den vergangenen Jahren offensiv auf gesellschaftliche und bildungspoliti· 
sche Herausforderungen produktiv zu reagieren, daß dies möglich ist, immer noch 
möglich ist, erfüllt mich als derzeit amtierenden Dekan mit Stolz. Und ich denke, 
ich spreche für die Mehrheit des Lehrpersonals am Fachbereich, daß wir alle die 
diesmal von den Studenten ausgehende Initiative unterstützen: Wu setzen uns 
nachdrücklich für den Erhalt der Studienglinge "FreizeitpJidagogik", und .. Famj· 
lienpJidagogilc und Familienhilfe" aal Fachbereich Erziehungswissenschaftcn an 
der Universität G6ttingcn ein und fordern von der Landesregierung die SichersteJ· 
Jung des Stellenbedarfs !Ur Lehre und Forschung sowie die Einrichtung von Stellen 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Forderungen erscheinen am ehesten gerechtfertigt, wenn gleichzeitig Leistungen 
angeboten werden können: die Leistungsflibigkeit des Fachbereichs Erziehungs· 
wissenschaften soll dieser Tag der Offenen1Ur demonstrieren. Aber es ist nicht aJ· 
lein dieser Tag der Offenen Tür, mit dem sich der Fachbereich zur Demonstration 
seiner Leistungsfähigkeit i n  Lehre und Forschung an eine breite Öffentlichkeit 
wendet. In dieser Woche wird am Fachbereich auch noch stattfinden ein dreitägiges 
Frauenforum, das auf seine Weise die innovativen Angebote des Fachbereichs für 
gesellschaftliche Herausforderungen darlegen wird. Nicht nur im. traditionellen 
Bereich der Erziehungswissenschaften und den neuen Feldern der Diplomstudien· 
gänge "Freizeitpädagogik" und "Familienpädagogik und Familienhilfe" beweist 
der Fachbereich im. Kontext der Fachbereiche der Universität Göttingen, daß er 
zentrale gesellschaftliche Fragen produktiv aufnimmt; er zeigt sich auch als Ort, an 
dem ein Desiderat der heutigen Bildungspolitik auf hohem Niveau seine Bearbei
tung erfährt, nämlich dadurch, daß der Fachbereich ausdrücklich ein Forum schafft 
für die Diskussion dringender frauenpolitischer Anliegen. 

Es ist hier nicht der Ort für ausführliche grundsätzliche hochschulpolitische Erörte
rungen. Einige grundsätzliche Gedanken zur hochschulpolitischen Situation des 
Fachbereichs sollten aber immerhin gestattet sein. So ist in aller Deutlichkeit dar-
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auf hinzuweisen, daß der Fachbereich, der immerhin auf die lange Tradition einer 
der bekanntesten Pädagogischen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland 
zurückblicken kann, sich von der derzeitigen Landesregierung nicht mit der gebo
tenen Fairness behandelt sieht. In ihrem Bericht über die Weiterentwicklung des 
Hochschulwesens von 1989 hat die SPD-Landtagsfraktion die "Unberechenbarkeit 
der Landesregierung im Umgang mit den Hochschulen" zwischen "hochschulpoli
tischen Sonntagsreden und drangsalierenden Alltagsentscheidungen" beklagt. Die 
Landesregierung stellte damals die CDU. Nach dem, was dem Fachbereich Erzie
hungswisseoschaften jetzt widerfährt, muß deutlich diese Klage auch gegen die jet
zige Landesregierung erhoben werden. Betrachtet man das Hocbschulstrukturpro
gramm oder das Hochschulentwicklungsprogramm, die beide alle niedersächsi
schen Hochschulen betreffen sollten, in jedem Falle wird der Fachbereich Enie
hungswissenschaften der Universität Göttingen ungleich behandelt imHinblick auf 
die Situation vergleichbarer Studiengänge und Einrichtungen anderer Universi
tätsstandorte. So hat denn auch der Senat der Universität Göttingen schon im letz
ten Herbst in seiner Stellungnahme zum Entwicklungsprogramm für die nieder
sächsischen Hochschulen erklärt, daß die Universität Gättingen nicht akzeptieren 
kann, daß die Ausstattung des Fachbereichs Eniehungswissenschaften nur noch 
als "Umschichtungspotential" für Ausbaupläne des Landes in anderen Bereichen 
des Hochschulsystems betrachtet wird, ohne daß eine sachliche Würdigung der am 
Fachbereich geleisteten Arbeit erfolgt. Dem Fachbereich ist es gelungen, in weni
ger als zehn Jahren in den neuen Diplomstudiengängen Leistungen in Lehre und 
Forschung vorzuweisen, die in der bundesrepublikanischen, zum Teil sogar in der 
ausländischen Facbäffentlichkeit aufIDerksam registriert wurden. Der Fachbereich 
Erziehungswissenschaften hat seine Tradition und Erfahrungen eingebracht in den 
Studiengang für das Lehramt am Gymnasien; ohne die fachlichen Beiträge des 
Fachbereichs können hier weite Bereiche in den Erziehungs- und Sozialwissen
schaften sowie in den Fachdidaktiken nicht mehr angemessen realisiert werden. 

Angesichts des fiber alle Parteigrenzen hinweg geforderten Ausbaus freizeit- und 
fantilienpolitischer Maßnahmen, der, Erarbeirung freizeit- und kulturpolitiscber 
Modelle, einer gezietten Politik für Kinder, Jugendliche und Familien ist überhaupt 
nicbt einzusehen. inwiefern die vergleichbar geringen personalen und materiellen 
Ressourcen für die Durchführung der Diplompädagogik-5tudiengänge an anderer 
Stelle im Hochscbulsystem bei der langfristigen Entwicklung dringender benötigt 
werden. Es grenzt an Absurdität, wenn man die immer wieder kolportiertenAuflö
sungsabsichten des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur einer von der SPD 
geführten Landesregierung konfrontiert mit den Zielsetzungen, wie sie in die 
Grundsatzprogramme der SPD für die Bereiche "Freizeit" und "Familie" aufge
nommen sind. AIs nach dem solidarischen Widerstand der Universität Göttingen 
gegen die Aufhebung der Lehramtsstudiengänge im Bereich Grund-, Haupt- und 
Realschulen von der niedersächsischen Landesregierung im Jahr 1985 die neuen 
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Diplomsrudiengänge eingerichtet wurden, konnte geradezu von einer weg- und zu

lrunftsweisenden Entscheidung gesprochen werden. Man betrachte nur das Bei
spiel der Familienpädagogik und Familienpolitik: Angesichts der inzwischen einge
tretenen gesetzlichen Neuregelung im Kinder- und Jugendhilfegesetz zur "Förde
rung der Erziehung in der Familie" und der "Förderung von Kindern" (KJHG, 
§§ 16ff.) würde es eine geradezu anachronistische Kehrtwendung in die falsche 
Richtung bedeuten, wenn eine bereits etablierte universitäre Einrichtung wieder 
aufgehoben würde, die spezifisch für die im Rahmen eines neuen bundesrepublika
nischen Konzepts der Jugend- und Familienpolitik angesiedelten Berufs- und For
schungsfelder qualifiziert. 

So ist es auch schlechterdings unbegreiflich, daß ausgerechnet die am Fachbereich 
angebotenen Diplomstudiengänge "Familienpädagogik und Familienhilfe" und 

"Freizeitpädagogik" aufgehoben werden sollen, obwohl sie sozialdemokratische 

Positionen in Lehre und Forschung thematisieren, wie sie im GrundsalZprogramm 
der SPD in den Abschnitten "Familienarbeit" , "FreieTätigkeiten und Muße" sowie 
im Kapitel "Das kulturelle Leben" und zur "Bildungs- und Kulturarbeiter in der 
Demokratie" ausgeführt sind. Warum sollen ausgerechnet Studiengänge aufgeho
ben werden, die in Niedersachsen einzigartige Angebote darstellen und deren ge
sellschaftliche Legitimierung außer Frage steht? Wie steht es um den Stellenwert 
von Grundsatzerklärungen, mißt man sie an der konkreten Politik der beiden die 
Landesregierung stellenden Parteien? 

Ein Hauptproblem, und ein zugegeben sehr schwierig und kostenträchtig zu lösen
des Problem, ist derzeit in allen Bundesländem die Versorgung einer Studenten

quote, die in den nächsten Jahren und Jahnehnten bis zu 40% eines Altersjahr
gangs ausmachen wird. In allen Bundesländern wird versucht, darauf mit einer Pla
nung des forcierten Ausbaus von Fachhochschulen zu rea:gieren. Diese Planung 
dürfte im Prinzip ricbtig und begrüßenswert sein, auch schon deswegen, um die tra
ditionelle Rolle der Universitäten nicht zu gefahrden. Unter dem GesiChtspunkt 
der notwendig zu erbringenden Versorgung von wachsenden Studentenzahlen mit 
attraktiven Studienangeboten ist aber nicht einzusehen, warum ausgerechnet der 
Fachbereich Erziehungswissensehaften mit seinen von den Studenten gut ange
nommenen Diplomstudiengängen geschlossen werden sollte. Der Fachbereich ver
sorgt derzeit, und dies mit wachsenderTendenz, eine Zahl von etwa 700 Studenten. 
Er hat damit gleichsam den Rahmen einer kleinen Fachhochschule, was die Stu
dentenzahl angebt. Alle Strukturen sind aufgebaut; der Fachbereich ist voll funkti
onsfä.hig, abgesehen davon, daß einige wenige zentrale Stellen wieder besetzt wer
den müßten. Dieses ist in der langfristigen Planung bisher auch immer vorgesehen 
gewesen. So erscheint es auch unter finanzpolitischen Gesichtspunkten widersin

nig, eine gewachsene und funktionsfahige Struktur zu zerschlagen, um an anderer 
Stelle, und dies gekoppelt mit erheblichen Mitteln für die Herstellung einer ent
sprechenden Infrastruktur, neue Studienbereiche aufzubauen. 
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Mit diesen grundsätzlicben Überlegungen, die allesamt eindeutig gegen die Not
wendigkeit einer Auflösung des Fachbereichs sprechen, mag es hier sein Bewenden 
haben. Es bleibt bei unserer nachdrückJlchen Forderung für den Erbalt der Stu
diengänge "Freizeitpädagogik" und "Familienpädagogik" am Fachbereich Erzie
hungswissenschaften der Universität Göttingen! Wie gesagt, die Fillle der heute 
der Öffentüchkeit vorgestellten Projekte soll die Berechtigung dieser Forderungen 
belegen. Wir alle am Fachbereich hoffen, die lnitiative der Studentenschaft auf
greifend, daß deutlich für eine breite Öffentüchkeit demonstriert werden kann: die 
Aufbebung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften und seiner Studiengänge 
wäre ein falsches Signal in der politischen Landschaft! Mit dieser Aussage stehen 
die Mitglieder und Angehörigen des Fachhereiches nicht allein, sie stammt im 
Wortlaut von einer maßgeblichen SPD-Politikerin, der gerade zur stellvertreten
den Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 
gewählten Sozialdezernentin der Stadt Göttingen, Frau Schlapheit-Beck. Sie hat 
schon in einem Brief vom Juli des vergangenen Jahres an die amtierende Wissen
schaftsministerin auf die Fülle von Projekten hingewiesen, in denen es im Laufe der 
letzten Jahre in vielfältiger und hervorragender Weise zu einer Durchdringung von 
Kultur und alltäglicher gesellschaftlicher Praxis, angestoßen von der Universität, 
in Göttingen und in der Region um Göttingen gekommen ist. 

Meine Damen und Herren, überzeugen Sie sich selbst, mit welchen Aktivitäten der 
Fachbereich sicb durch seine Praxisbezogenheit und Reformfreudigkeit auszeich
net und die Universität hier auch im kommunalen Alltag für die Göttinger Bevöl
kerung wirksam wird! Sie sind uns als Gäste heute herzlich willkommen. Wir bitten 
Sie, ich bitte Sie herzlich, wenn Sie mögen, einzutreten und zu werben für das Ziel 
des heutigen Thges der Offenen Tür: den Erhalt einer ebenso bewährten wie zu
kunhsträchtigen Einrichtung der Korporation der Universität Göttingen, den Er
halt des Fachbereichs Erziebungswissenschaften und der an ihm vertretenen Stu
diengänge. 

Prof. Dr. Karl Neumann, Dekan des FWErzieblUlpwissenscbafteo der Universitit Göttingen 

Freizeitpädagogik braucht das Landl 
Notwendigkeit von Studiengängen zur Weiterentwicklung von Praxis 
durch Wissenschaft 

1. Welche Wissenschaft braucht die Praxis 

Die jeweilige (historische I empirische) ErziehungswirkJlchkeit - die pädagogi
schen Situationen, Handlungsfelder, Systeme, wie immer man sie bezeichnen will 
- muß durch Theorie vereinfacht und geordnet werden, um überhaupt erklärt, ge
deutet oder kritisiert werden zu können, die orientierende Funktion von Wissen
schaft für die Praxis beruht auf ihrer Leistung der reflektierten Reduktion der 
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Wl!klichkeit. Damit kommen wir zwangsläufig in einen Zirkel: die wissenschaftli
che Reflexion führt zur Aufdeckung neuer Faktoren und Strukturen, kompli2:iert 
so gesehen die Wuklicbkeit und das Bild, das wir von ihr haben -, so daß erneut ver
sucht werden muß, die entstandene Komplexität vernünftig zu reduzieren. Viel
leicht sollte man damit gar nicht erst beginnen sollen? Aber es gibt, wie Johann 
Wolfgang von Goethe sagte, nichts Unbefriedigenderes, "als die Unwissenheit 
handeln zu sehen". Und es gibt nichts Gefährlicheres. Also ist Theorie nicht zu ent
behren. Die Erziehung ist eine Praxis, auf die .. man" sich durch Theorie, vor allem 
aber durch Wissenschaft vorbereiten muß, für das Verhalten in ihr, für Denken und 
Handeln. Das scbeint auch unbestritten zu sein: der .,wissenschaftlich ausgebildete 
Praktiker" ist nach der Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung zur Lehreraus
bildung und der Einführung von Diplomstudiengängen an Universitäten und Fach
hochschulen doch offenbar eine Tatsache? 

Srudiengänge dienen nicht nur, wie häufig unterstellt wird, .,als Zugangsharierre zu 
den Berufs- und Praxisfeldern, sondern vor allem der Umsetzung theoretischen 
WISsens in berufsqualifizierenden Handlungswissen" (LUders, 1989, S. 18). Sie 
müssen insofern SO angelegt werden, daß alle Handlungsfelder der Gesellschaft, 
von Wissenschaft und Wrrtschaft, in ihnen exemplarisch erfaßt werden, sonst wird 
die in ihnen betriebene und durch sie erzeugte Wissenschaft 'unpraktisch'. Sie geht 
über die Wrrklichkeit hinweg, z.B. indem sie mit falschen Kategorien reflektiert 
und nach überholten Kriterien reduziert. Der Diplomstudiengang Pädagogik hat 
anders als andere Diplomstudiengänge von Anfang an Rücksicht auf dieseThtsache 
genommen, indem in ihm allgemeine, insbesondere grundlegende Studienanteile 
mit speziellen, insbesondere weiterführenden so kombiniert wurden, daß die Aus
bildung nach den Schwerpunkten unterschiedlicher Studienrichtungen erfolgt. Bei 
einer Handlungswissenschaft wie der Erziehungswissenschaft (s.o.) ist das unab
dingbar: .,Ihr Gegenstand sind real existierende Verwendungsfelder, professionel
ler wie nicht-professioneller, organisierter, öffentlicber und privater Art" (Beck u. 
Bonss. 1985. S. 610. zit. n. Lüders. 1989. S. 213). 

2. Notwendigkeit neuer Studiengänge 

Wenn sich aber die betreffenden Rabmenbedingungen ändern, ist es nur vernünf
tig. wenn neue Studienrichtungen hinzugefügt werden oder an die Stelle der alten 
treten. Diese resultieren ja nicht aus einer Systematik der Erziehungswissenscbaft, 
die ein für allemal festliegt. Und sie erfassen nicht alle selbständigen Bereicbe. Das 
ist bei bisber fünf Studienrichtungen unmöglich, zumal mit Sozialpädagogik I Sozi
alarbeit ein inzwischen sehr umfassender, um nicht zu sagen 'unübecschaubarer' 
dazugebört. Auch für die Weiterentwicklung, die Innovation der l-VissenschaEtist es 
mithin notwendig, daß sich neue Erziehungsfelder bzw. eine gewandelte Auffas
sung der Vermitt1ung von Inhalten, der Förderung von Verhalten, der Entwicklung 
von Identität etc. auf die Wisseoschaft verändernd auswirken können. Ich :zitiere 
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zur Erläuterung des Gedankens Christian Lüders: "Die ... kontinuierliche Fixie
rung auf die berulliche Praxis und die Konzentration auf die berufsständischen und 
arbeitsmarktpolitischen Aspekte des DiplOIDStudienganges manifestieren sich 
auch in der Vernachlässigung bzw. in der nUT punktuellen und im Verlauf der siebzi
ger Jabre zunehmend abflauenden innerwissenschaftlichen Diskussion über Ziele, 
Inhalte, Aufgaben, Möglichkeiten und disziplinimmanente Auswirkungen des 
Diplomstudienganges. Auch dieTatsache, daß eine Reihe von Themen wie z.B. die 
Technologiedebatte, die Kolonialisierungsthese, die Verstehensdiskussion, die 
Diskurse zum Form- und Funktionswandel pädagogischer Praxis u.ä., die theore
tisch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem DiploIDStudiengangstehen (könn
ten), ... verdeutlicht diese einseitige Orientierung auf den Arbeitsmarkt und die 
Berufspraxis" (S. 27). Die Innovation muß stattfinden. noch ehe der Arbeitsmarkt 
geschlossen und die Berufspraxis festgelegt sind, wenn sie darauf Einfluß nehmen, 
schon in bezug darauf orientierend wirken soll. 

Dem Magisterstudiengang kommt wie den etablierten Studienricbtungen des Dip
lomstudiengangs und der Lehrerbildung keine wesentliche Innovationsfunktion 
zu, weil sicb die Kombination von Fächern darin auf vorhandene einschließlich der 
individuell repräsentierten Schwerpunkte erschöpft. Neue Inhalte und Ziele wer
den von alten immer wieder erdrückt, und deshalb hat sich die Freizeitpädagogik 
trotz der bedeutenden und überzeugenden Leistungen z. B. von WoIfgang Nahr
stedt und Horst W. Opaschowski noch nicht so durchgesetzt, daß man ihr einen 
selbständigen Studiengang zubilligt. Man muß in diesem Zusammenhang erken
nen, daß der Widerstand gegen Familien- oder gar (!) Freizeitpädagogik innerhalb 
und außerhalb der Disziplin auch etwas mit den Machtkämpfen zwiscben etablier
ter Erziehung und institutionalisierter Erziehungswissenschaft auf der einen Seite 
und dem Bedürfnis nach Veränderung und Ablösung auf der anderen zu tun hat. Es 
gibt in solchen Fällen immer Personen und Einrichtungen, die inzwischen errunge
ne Rechte eisern festhalten -und zu Vorrechten machen wollen. Lüders hat diesen 
Vorgang für die langewährende Durchsetzung der Studienrichtung Sozialpädago
gik beschrieben (vgl. auch R.auscbenbach, 1992). Ich zitiere auch dazu einen kur
zen Text -und rege an, diesen auf die FäUe von Familien- und Freizeitpädagogik zu 
übertragen. wobei man daran denken muß, daß die Konkurrenten dafür andere 
sind: "Vor diesem Hintergrund läßt sich die Entwicklung der Sozialpädagogik hin 
zu einer wissenschaftlich fundierten Praxis bzw. zu einer die Praxis anleitenden 
Einzelwissenschaft während der secbziger Jahre als eine komplexe Miscbung aus 
dem Bruchigwerden bisheriger Konzepte in Wtssenschaft und Praxis, dem Entste
hen neuer geseUscbaftlicber Erwartungen, der damit verbundenen veränderten 
Bedeutung pädagogischer Fragen und der erfolgreichen Durchführung spezifi
scher Gruppeninteressen beschreiben. Möglich war dies jedoch alles nur unter der 
Bezugnahme auf den allgemeinen ökonomischen, kulturellen und sozialen Wandel 
in der Bundesrepublik und den darin eingelegten Themen- und Wertewandel wäb-
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rend der sechziger Jahre. Dies waren auch die Voraussetzungen der Verschmelzung 
dieser unterschiedlichen Tendenzen im Konzept des DiploIDStudienganges" (Lü
ders, 1989, S .  73). Inzwischen sind aber auch diese Konzepte angesichts der gesell
schaftlichen Entwicklung wiederum brüchig oder besser: unzugänglich geworden. 
Das notwendigerweise 'breite', aber für spezielle Probleme 'blinde' sozialpädago
gische Konzept ist für viele Aufgaben zu unspezifisch. 

Im Sinne dieser Argumentation halte ich es sowohl für die Praxis als auch für die 
T heorie bzw. die Wissenschaft für notwendig, den Kanon der 5tudienrichtungen o{
fenzuhalren. Es muß möglich sein, zumindest an einzelnen Universitäten und Hoch
schulen Studiengänge anzubieten, bei denen weder die Existenz eines klar be
stimmbaren Berufsfeldes noch das vorhandensein einer ausgebauten Teildisziplin 
Voraussetzung sind. Wenn das Gegenteil zwingend gewesen wäre, hätte man den 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft überhaupt nicht in der vorliegenden 

Form, in der er sich durchaus bewährt hat, einführen dürfen. Er hat völlig neue Be
rufsfelder hervorgerufen und wird weitere generieren (Rauschenbach, 1992, 
S. 393ff., S. 410). Die Plausibilität spricht dafür, daß Familie und Freizeit pädagogi
sche Handlungsfelder sind und zunehmend sein werden, und zwar mit erheblichen 
Unterschieden zu anderen, so daß sie gesondert berücksichtigt werden müssen. 

3. Aus- oder Weiterbildung 

Was dagegen - polemisch gesprochen - überhaupt nicht eingeführt und nicht zuge
lassen werden darf, das sind beru/squalifizierende Stur:liengänge für pädagogische 
Handlungsfelder ohne allgemeine und spezielle Erziehungswissenschaft oder sol
che mit minimalen pädagogischen Studienanteilen, denn diese qualifizieren entwe
der für gar nichts oder zumindest nicht für eine pädagogische Berufsrichtung, -und 

sie innovieren nicht innerhalb der Erziehungswissenschaft. Tatsächlich gibt es der
gleichen an Hochschulen,.die mit der Universität Göttingen in diesem Punkte kon
kurrieren. Bleibt die Frage, wo der Praktiker wissenschaftlich ausgebildet werden 
soll. Vielleicht kann man auch fragen, ob er 'wissenschaftlich' oder (nur) 'wissen
schaftlich orientiert' ausgebildet werden soll. 

Da am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen und sei
nerVorgängerinstitution, der Pädagogischen Hochschule, lange Jahre Lehrer aus
gebildet worden sind, ist uns das Problem seit langem bekannt. Dabei ist Berufs
qualifikation durch 'Bildung' seit der Verwissenschaftücbung der Lehrerausbil
dung kein Thema mehr, so daß ich darauf überhaupt nicht mehr zurückschaue. 
Aber die Frage, ob die Lehrerausbildung 'wissenschaftlich' oder 'wissenschaftlich 
orientiert' sein muß, hat uns danach lange Zeit bewegt. Viele ältere Kollegen, Pro
fessoren und Mitarbeiter, haben aus meiner Sicht nie realisiert, was 'wissenschaftü
ehe' Ausbildung bedeutet. Dies war auch bei der Einfilbrung der Diplomstudien

gänge in den siebziger bzw. in den achtziger Jahren so. Es ist nach meiner Auffas

sung nicht das Problem des Miteinander von Forschung und Lehre bzw. Studium, 
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obschon natürlich niemand 'wissenschaftlich ausgebildeter' oder gar 'wissenschaft
licher' Praktiker sein kann, der nicht zu forschen, sondern nur zu lernen gelernt

oder gar nur gelernt hat. Worauf es ankommt, ist die unverkürzte Anstrengung des 
Begriffs und die uneingeschränkte Zumutung der Theorie, z.B. die von Pluralität 

und Widersprucblichkeit beider. So wie die Dinge liegen, wird die Erziehungswirk
lichkeit in unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven 'reduziert' (s.o.). Des
halb muß man diese kennen, muß man damit umgehen lernen, wenn man fähig 
werden will, selbständig zwischen der gegenwärtigen Theorie und der gegenwärti
gen Praxis zu vermitteln; ob als Theoretiker oder als Praktiker, ist dabei gleichgül
tig. Einen Teil dieser Fähigkeit hat schon Georg Cbristoph Lichtenberg auf den 
Punkt gebracht: Man muß lernen, 'wie' man denken soll, nicht, 'was'. Nur daraus 
entsteht die Fähigkeit des wissenschaftlichen Praktikers, zwischen der komplexen 
Theorie und der in ihr erfaßten komplexen Praxis zu vermitteln, angesichts der un
aufhebbaren Unsicherheit bzw. Ungewißheit gegenüber den Praxisproblemen, 
durch wissenschaftlich begründete Entscheidungen Probleme zu lösen. Das aber 
vermag er in der Tat nur, wenn er nicht lediglich mit einem Konstrukt von For
schungsergebnissen bekannt gemacht worden ist, sondern die Art und Weise von 
Begriffs- undTheoriebildung durch die Begegnung mit der Forschung und die Teil
nahme an ihr konkret erfahren hat. 

Heinrich Roth hat dies in der Begründung für die VelWissenschaftlichung der 
Lehrerausbildung so eindeutig formuliert, daß ich darauf verweisen möchte. Er 
schreibt: "Es kann heute niemand mehr Lehrer sein, der nichts von den Wissen
schaften vom Menschen auf wissenschaftlichem Wege erfahren hat, der die 'Sa

che' nur aus Lehrbüchern und nicht auch im 'Original' kennengelerot hat ... 

Auch alle Erziehungs- und Lehrberufe (es sind Dutzende) brauchen dringend ei

ne Stätte, wo ihre Probleme und Fragen forschend und lehrend angegangen und 

gepflegt werden. Die Einzellehrstühle an den Universitäten sind dazu völlig au

ßerstande. Das wäre, wie wenn ein Theologe alle theologischen Disziplinen zu 
vertreten hätte. Von der Notlage der Sache her stammt der Ruf nach einer päd
agogischen Fakultät ... Die notwendige Differenzierung des Studiums darl nicht 
in Form verschiedener Abstände zur originalen Wissenschaftlichkeit getroffen 
werden, sondern nur in Form von Schwerpunktbildungen im Hinblick auf die Be
rufsaufgabe" (Roth, 1967, S. 325f., S. 329). Dabei kann man eine Einschrän
kung machen: nicht jeder pädagogische Praktiker innerhalb eines pädagogischen 
Praxisfeldes, sondern nur der uneingeschränkt, d. h. der auch für andere Pädago
gen verantwortliche Praktiker muß über die unverkürzte und uneingeschränkte 
Qualifikation verfügen. Wenn es ihn gibt, wenn er ausgebildet wird, kann es auch 
andere geben, die lediglich 'wissenschaftlich orientiert', d.h. nicht selbständig 
wissenschaftlich handeln. 
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Anders ausgedrtlckt: nichts spricht gegen ein Facbhochscbulstudium von Familien
pädagogik und Freizeitpädagogik, allerdings muß dafür der praktische Bedarf pa
radoxerweise sehr viel genauer geklärt werden, als für die allgemein qualifizieren
den Hochschulsrudiengänge, damit die Praxisnähe beachtet werden kann. Fach
hochschulstudiengänge allein fUhren aber zu nichts (s.o.), da sie nur indirekt Inno
vationen der Erziehungswissenschaft und nur beschränkt solche der Erziehungs
wirklichkeit bewirken können. Sofern man sie einrichten will, müssen zunächst 
diejenigen wissenschaftlich ausgebildet werden, die in den Fachhochschulen die 
Ausbildung betreiben sollen, - und es muß Orte für die Weiterqualifikation von 
Fachhocbscbulabsolventen etc. geben. 

Um den Bedürfnissen der Praxis und der Wissenschaft Rechnung zu tragen, muß 
innerhalb des Hochschulsystems, wie es in unserer Gesellschaft nun einmal organi
siert ist, ein festerOrtfür Familien- und Freizeitpädagogikvorhanden sein, mit der 
Möglichkeit zur Promotion und zur Habilitation. Beide sind zugegebenermaßen 
auch ohne diesen nicht ausgeschlossen, aber sie werden -wie die Erfahrung zeigt
unter den üblichen Bedingungen nicht systematisch. sondern nur zufallig angebo
ten -und ergriffen. Wer sich auf eine praktische Tätigkeit in den betreffenden Be
reichen vorbereitet, sollte entscheiden -und entscheiden können, ob er sich darauf 
wissenschaftlich, wissenschaftlich-orieotiert oder praktisch vorbereiten will. Die 
Praxis braucht die Wissenschaft, sie braucht aber nicht nur WissenschaftIerinnen 
und WISSeoschaftler; nicht alle Praktikerinnen und Praktiker benötigen deshalb die 
Wisseoschaft. so wie sie in Universitäten und Hochschulen, in universitären Stu
diengängen organisiert wird. Die Gesellschaft bzw. der 'Kulturstaat' • um das 'neue' 
NHG zu zitieren, benötigen eine Erziehungswissenschaft, die sich auf die Sozialfel

der Familie und Freizeit als Erziehungsfelder bin differenziert, denn es gilt der 
Grundsatz deocendi discimus (lehrend lernen wir). 

Literatwverzeichnis 

Rausehenbach, Tb.: Sind nur Lehrer Pädagogen? Disziplinlre Selbstvergewisserungen im Horizont 
des Wandels von Sozial- und Erziehungsberufen. ZlPäd. 38 (1992), S. 385ft.. 

Lüders, ehr.: Der wissenschaftlich ausgebildete Praktiker. Weinheim 1989. 

Roth, Heinrich: Erziehungswissenschaft, Erziebungsfeld und Lehrerbildung. Hrsg. v. H. Thiersch u. 
H.Tutken. Hannover 1967. 

Prof. Dr. Dietrich Hoffmann, Prorektor filr Lehre und Forschung der Universität GOttingen 



288 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

Quo vadis, Freizeit? 

Helga Schuchardt, Hannover' 

Sehr verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Schuchardt, vor sechs Jahren agierten wir 
beide gemeinsam auf der Hamburger Fachtagung "Quo vadis, Freizeit?", die vom 
RA.T. Institut und der Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesell
schaft für Erziehungswissenschaft durchgeführt wurde. In der Eröffnungsanspra
che kritisierten Sie zu Recht die "reine Konsumfreizeit im Warenhausstil" und plä
dierten für treizeitpädagogische Konzepte, die "Ideen, Kreativität und Wertvor
stellungen" fördern sollten. 

Es entbehrt nicht einer gewissen 'fragik, daß jetzt Pläne ihres Hauses bekannt wer
den, den einzigen Diplomstudiengang Freizeitpädagogik, den es in Deutschland 
gibt, an der Universität Göttingen zu scbließen. Wenn Freizeit wirklich "eine politi
sche Herausforderung" ist, die "leider noch nicht hinlänglich erkannt worden ist", 
wie Sie 1986 betonten, dann wären in derTat die Zukunftschance und der Anspruch 
der Innovation vertan. Auch die Glaubwürdigkeit des Landes, zulcunftsweisend die 
EXPO 2000 vorzubereiten und dabei "mitreißende Erlebnisbereiche" für die Frei
zeit der Bürger zu schaffen, wäre infragegestellt. Für die Zukunft gilt es, nicht nur 
freizeitpädagogische Bildungsarbeit zu erhalten und zu stärken, sondern auch die 
freizeitwissenschaftliche Forschung an den Universitäten zu fördern. 

Ich kann Sie nur an das hundert Jahre alte Wort von Friedrich Naumann erinnern: 
"Wer das Volk in der Freizeit gewinnt, dem wird es auch im Ernst und in der Arbeit 
folgen". Eine Landespolitik, die "Visionen für das nächste Jahrtausend" wagen will, 
aber gleichzeitig die Förderung von Freizeit, Kultur und Bildung als entbehrlich an
sieht, investiert mit Sicherheit an der Zukunft vorbei. Überdenken Sie bitte die an
stebenden Entscheidungen. Für eine Zwischeninformation wäre ich Ihnen dankbar. 

Mit freundlichem Gruß 

Prof. Dr. Horst W. Opaschowski Universität Hamburg 

Gute Berufschancen für Freizeitpädagogen! 

Sehr geehrte Frau Schuchardt, 

einer Pressemiueilung Thres Hauses ist zu entnehmen, daß es geplant ist, die Stu
diengänge Familien- und Freizeitpädagogik in Göttingen zu scbließen. Zwar sei es 
beabsichtigt, den jetzigen Studierenden die Möglichkeit eines ordnungsgemä&n 
Abschlusses einzuräumen, doch ergäbe sich eine Notwendigkeit, die beiden Stu
diengänge, die im Prinzip mehr dem Fachhochschulbereich zuzuordnen wären, 
aufgrund mangelnder Erfolgsaussiebten und Berufsfeldchancen für die Absolvie
renden zu beenden. 
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Ende der70er Jahre war an der Fachhochschule Hildesheiml �o1zminden, Fachbe
reich Sozialpädagogik, ein Modellversuch eingerichtet worden, der parallel zur da
maligen pädagogischen Abteilung - der jetzigen Universität Hildesheim - die Auf
gabe hatte, berufsfeldqualifizierende A1ternativen zur Lehrerausbildung zu ent
wickeln (Kebal). Dieser Modellversuch führte zum Studiengang Kulturpädagogik 
an der Universität. Leider konnte am Fachbereich Sozialpädagogik kein Studien
gang realisiert werden, da der Fachbereich damals einer Ausdifferenzierung des 
Freizeitbereiches widersprach. Dies stand jedoch im eklatanten Mißverhältnis zu 
den Ergebnissen des Modellversuches: Die damals beteiligten Expertinnen und 
Experten sahen auf allen Ebenen des tertiären Systems gute Berufsfeldcbancen für 
Absolventinnen eines Studienganges Freizeiterziehung. Dies galt insbesondere für 
die Bereiche der Soziokulturarbeit, der Gemeinwesenarbeit, der Gesundheitser
ziehung (die ja jetzt wieder stark propagiert wird!), der Fort- und Weiterbildung 
und der Veränderung schulischer Erziehungsprozesse. Gesellschaftlich wurde die
ser Prozeß begleitet von Wertwandlungstendenzen, die auf eine stärkere Akzentui
erung freizeitorientierter Lebensstile hinweisen, von Arbeitszeitverkürzungen, 
von veränderten Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, insbesondere in Kon
text der "Individualisierung und Pluralisierung von Lebensentwilrfen". 

Sie, Frau Ministerin, haben sicb mit Beginn ihrer Amtszeit eingesetzt, den Bereich 

der SozioJru1tur stärker zu fördern. Dazu gehört m.E. auch, einen Studiengang 
Freizeitpädagogik inhaltlich und materiell abzusichern. Dieser Studiengang in 
Göttingen hätte geradezu dieAufgabe haben können, "Denkfabrik" für die Anfor
derungen des soziokulturellen Bereiches zu werden. Dies hätte auch bedeuten 
können, Studienbausteine für ein Hochschulstudium zu entwickeln, die an gesell
schaftspolitischen Entwicklungstendenzen orientiert wären. Auch wenn Freizeit
pädagogik eine umstrittene Disziplin ist, dann enthebt dies nicht der Notwendig
keit, sich mit der Relation von Arbeit und Freizeit, den Freizeitbedürfnissen von 
Menschen, den Anforderungen an eine "Pädagogik der offenen Situation" ausein
anderzusetzen. 

Am Fachbereicb Erziebungswissenschaften der Universität Göttingen wurden mit 
viel Elan und Initiative Studieninhalte, Arbeitsvorhaben und Projekte in zahlrei
chen Praxisfeldem entwickelt und curricular ausgestaltet. Mit Bedauern nehme icb 
deshalb ihre Entscbeidung zur Kenntnis, den Studiengang zu sebließen, und bitte 
Sie nochmals zu prüfen, ob nicht Lösungen denkbar sind, die den Fortbestand der 
wissenscbaftstbeoretischen und praxisfeldbezogenen Auseinandersetzung mit frei
zeitspezifiscben Fragestellungen weiterhin gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Friedhelm VabseD, Dekan des Fachbereichs Sozialpldagogit der Fachhochschule 
Hildesbeim I Holxm.inden 
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Muß die Mutter gehen, wenn die Kinder kommen? 

Herrn Ministerpräsident Gerhard Scbröder 
Frau Minister für Wissenschaft und Kunst Helga Schuchardt 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrte Frau Minister: 
Mit großer Bestürzung habe ich vor wenigen Tagen erfahren, daß der Studiengang 
Freizeitpädagogik an der Universität Göttmgen in seiner Existenz bedroht ist! Die 
Schließung dieses Studienganges würde sehr schweIWiegende Konsequ enzen für 
die Weiterentwicklung der europäischen Freizeitwissenschaft nach sich ziehen und 
ist somit nicht nur eine Angelegenheit ihres Bundeslandes. 
Möglicherweise wurden Sie von Ihren Fachbeamten und Beratern über die nationale 

Bede utung des Göttinger Studienganges für "Freizeitpädagogik" nicht hinreichend 
informiert! Der Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" an der Universität Göttin
gen ist nämlich der einzige hochdifferenzierte freizeitwissenschaftliche Studiengang 
im deutschsprachigen Raum. In Göttingen gelang die gerade für eine "Querschnitt
wissenschaft" wie die Freizeitwissenschaft I Freizeitpädagogik so notwendige inter
disziplinäre Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Phänomen "Freizeit". 
Daß die .. Freizeit" nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland quantitativ und 
qualitativ zunehmend Bedeurung gewinnt, muß heutzutage nicht mehr wortreich be
�ndet werden. Eine Vielzahl von Untersuchungen - einige davon auch von Göttin
ger Freizeitwissenschaftlern -belegt diese Tatsache eindrucksvoll. 

Der Politik steht es selbstverständlich frei, diese Tatsachen zu ignorieren. Diese 
fragwürdige "Freiheit" hat sie jedoch nur kurzfristig. Denn die Frage der Bürger 
nach freizeitbezogener Infrastruktur erfordert vielschichtige freizeitpolitische Ent
scheidungen. Auch im derzeit noch viel zu wenig beachteten Politikbereich "Frei

zeit" gilt die weise Erkenntnis: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!" Wie 
in allen anderen Sektoren der Politik kann auch in diesem Bereich Wissenschaft 
Entscheidungshilfen für weichenstellende Maßnahmen im Mikro-, Mezzo- und 
Makrosystem der Lebenswelt "Freizeit" geben. Dies freilich erfordert gut ausge
stattete freizeitwissenschaftliche Forschungsstätten ! Für die Realisierung der erfor
derlichen freizeitpolitischen, -planerischen und -pädagogischen Maßnahmen wie
derum brauchen wir eine erhebliche Zahl von gut ausgebildeten Freizeit-Expertl 
innIen. 

An der Universität Göttingen sind die institutionellen und personellen Ressourcen 
für diese heute und in der Zukunft so wichtige FORSCHUNG und LEHRE im Be
reich Freizeitpädagogik I Freizeitwisssenscha/t vorhanden. Die offensichtlich ge
plante Zerstörung dieses Ressourcensystems würde parallel zur Errichtung von 
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen für Freizeitwissenschaftler I Freizeit
pädagogen in ganz Europa erfolgen. 
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Mehrere dieser geplanten Projekte orientieren sich in besonderer Weise am Modell 

des Diplomstudjengange s ,,Freizeitpädagogik" in Göttingen"). Auch in Östereich 
ist derzeit die Errichtung eines Hochschulstudienganges "Freizeitpädagogik" ge
plant, der sich die einschlägige Studienorganisation an der Universität Göttingen 
zum Vorbild nimmt. Es wäre -freundlich ausgedrückt -grotesk, wenn an mehreren 
Orten Europas, u. a. auch in Wien und Saizburg, Studiengänge und Forschungsein
richtungen für Freizeitpädagogik I Freizeitwissenschaft genau dann entstehen, 
wenn das "Vorbild" in Göttingen geschlossen wird. Der Ruf, die "Zeichen der 
Zeit" erkannt zu haben bzw. auf gesellschaftliche Herausforderungen angemessen 
reagiert zu haben, würde die niedersächsische Landesregierung in einer derartig 
peinlichen Situation sicher nicbt erwerben. Im Sinne meiner bisherigenAusführun
gen darf ich Sie dringend ersuchen, von einer Schließung des Diplomstudienganges 
"Freizeitpädagogik" an der Universität Göttingen abzusehen. 

Mit freundlichem Gruß 
Univ.Doz. Dr. Reinbold Popp, Universität Innsbruck, Ludwig·Boltzmann·lnstitut für Sportpsycbo
logie und Freizeitpädagogik, Salzburg 

In Fachkreisen wird der spezifische AnsalZ, den die Oöninger Pädagogen seit 1985 in die freizeit
wissenschaftliche Diskussion einbringen, als "neue Oöttinger Schule der Freizeitpädagogik" be
zeichnet! 

Iahrhundertziel verspielt? Standortvorteil gefährdet? 

Herrn 
Gerhard Schröder 
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Hannover 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Gerhard Schröder, mit Bestürzung er
fahre ich, der ich mich seit zwei Jahrzehnten bemühe, die Sozialdemokratie in der 
Entwicklung eines freizeitpolitischen Konzepts zu unterstützen, vom Plan der 
Schließung des DiploDlStudienganges Freizeitpädagogik an der Universität Göttin· 
gen. Aus dem Jahrhundertziel der Arbeiterbewegung nach ausreichend freier Zeit 
ist spätestens seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik eine politische Gestal
tungsaufgabe geworden. Wer dies verkennt, deutet die Zeichen der Zeit falscb. Er 
verspielt zudem den Erfolg. 

Die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt und Walter Scheel hat be
reits 1974 die zukunftsweisende Bedeutung der "Freizeitpolitik" erkannt und zu· 
erst für die Bundesrepublik thematisiert: "Der Staat muß sich daher der planenden 
Vorsorge für die Freizeit als einer politischenAufgabe annebmen" . .. Weiterbildung 
als wesentlicher Freizeitinhalt" und "Forschung im Freizeitbereicb" wurden dafür 
als wichtige "Aktivitäten" benannt (Deutscher Bundestag Drucksache 7/1948, 
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2.4.1974). Genau diesen Aktivitäten hat sich der Fachbereich Erziehungswissen
schaften an der Universität Göttingen in einer für die Bundesrepublik bisher ein
zigartigen Weise gewidmet. Weshalb ihn nun schließen? 

Die Erkenntnis von der zukuoftsweisenden Bedeutung der Freizeit ist von führen
den Sozialdemokraten bis zur Gegenwart immer deutlicher ausgesprochen wor
den. Johannes Rau hat in seiner Regierungserklärung 1980 gesagt: "So wenig es 
staatliche Aufgabe ist, die Freizeit des Bürgers zu verwalten, so wenig darf der 
Staat die völlige Kommerzialisierung der Freizeit hinnehmen." Christoph Zöpel 
hat bei der Vorlage des 1. Freizeitberichts NRW 1983 darauf hingewiesen: "Das Ver
hältnis von Arbeitszeit zu arbeitsfreier Zeit wird für die nächsten zehn bis zwanzig 
Jahre ein bestimmendes gesellschaftliches Problem sein ( . . .  ). Der Sozialstaat muß 
Sorge tragen, daß gleiche individuelle Rechte auch materiell verwirklicht werden 
können." Er hat ein "Forum Zukunft" zur "Neuorganisation der Zeit" organisiert 
(1987). So hat auch Björn Engholm mit seinem Buch "Die Zukunft der Freizeit" 
(1987) die Bedeutung künftiger Freizeitpolitik unterstrichen und dazu ausgeführt: 
"Wollen wir der klugen Ausfüllung der Muße neue Wege öffnen, brauchen wir eine 
andere Idee von Freizeit ( . . .  ). Es gilt daher, zwei Bereichen besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. Einmal der Bildung, denn 'was Hänscben nicht lernt. lernt 
Hans nimmermehr'; und den Kommunen als Trägem und Wegbereitern für kultu
relle Demokratie" (16f.). Gerade diesen beiden Bereichen und ihrer Qualifizie
rung aber dient der Fachbereich mit dem Diplomstudiengang in besonderer Weise. 
Von Studenten wird er stark nachgefragt: sie sehen durchaus eine Zukunftsper
spektive in Angeboten für Freizeitbildung und Freizeitkultur in der Kommune -
und finden dort auch Anstellung undArbeitsplätze. 

Denn mit der Entwicklung von Freizeit lassen sich zwei. den Sozialdemokraten im
mer wichtige, gesellschaftliche Ziele stärker durchsetzen: mehr Lebensqualität 
und die Humanisierung von Arbeit. Die Wichtigkeit der politischen Vorsorge für 
Lebensqualität über den Freizeitbereich wird nicht zuletzt jüngst erneut durch die 
rechtsextremen Tendenzen und Ausschreitungen in der Bundesrepublik deutlich. 
Die Humanisierung der Arbeit aber kann mithilfe der Freizeitentwicklung in dop
pelter Weise vorangetriehen werden: Lebensfreude. Geselligkeit. Freizeitwerte 
wie Selbstbestimmung verändern auch dieAnsprüche an den Arbeitsplatz. Freizeit 
aber schafft auch neue Arbeit. Die Ökonomie und der Wohlstand ganzer Regionen 
von Niedersachseo. aber überhaupt der Bundesrepublik und nuonmehr auch ins
besondere in den NBL. wird etwa in den Erholuogs-, Ferien- und Kurgebieten in 
steigendem Maße an die Qualifizierung und Professionalisierung des Freizeitange
bots gebunden. Diesen Aufgaben aber hat sich der Fachbereich mit dem Diplom
studiengang intensiv gewidmet. 

Die Entscheidung der Landesregierung verwundert insbesondere im Hinblick auf 
die zunehmenden Aufgaben der einzelnen Bundesländer und der Bundesrepublik 
insgesamt innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. In den USA baben sich be-
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reits seit den 30er Jahren freizeitbezogene Departments und Studiengänge in "Lei
sure Studies" und "Park and Recreation" an den Universitäten und Colleges ent
wickelt: In hocbindustrialisierten Gesellschaften wird der Freizeitsektor zu einem 
wichtigen Qualifizierungs- und Dienstleistungsbereich. Die westeuropäischen 
Partner in der EG haben dies seit den 70er lahren erkannt und haben nachgezogen. 
Seitdem wurden in diesen Ländern Universitäten zu Hochburgen von Lehre und 
Forschung für den Freizeitbereicb entwickelt, so Lougbborougb (GB), T!.lburg 
(NL) und Bilbao (E). Innerhalb ktinester Zeit sind diese Hochschulen in der wis
senschaftlichen Initiative, z.B. im Rahmen der EG-Erasmus-Programme, führend 
geworden. Der jüngste Europäische Freizeitkongreß fand so auch bezeichnender
weise im Juni 1992 an der Universidad de Deuslo in Bilbao statt. 

In dieser Situation der Europäisierung und des zunehmenden Wettbewerbs um 
qualifizierte Angebote und Arbeitsplätze auch im Freizeit- und Tourismusbereicb 
halte'ich es für den Standort Niedersachsen (und BundesrepubJik) geradezu für fa
tal, nunmehr eine renomierte Einrichtung für Freizeitforscbung und Freizeitbil
dung zu schließen und damit einen Stadtortvorteil aufzugeben, um den sicb die an
deren europäischen Länder gerade zu bemühen beginnen. 

Jobano Strasser hat in einem offenen Brief an seine "sozialdemokratischen Miten
kel" im Mai dieses Jahres sein Unbehagen tiber die sozialdemokratische Regie
rungspolitik unverhüllt offen gelegt: "Die neunziger Jahre ( . . .  ) sind unser Jahr-
zehnt ( . . .  ).  Fragt sich nur, was wir jetzt mit unserem Erfolg anfangen ( ... .  ). Ich 
fürchte ( . . . ) , wir verspielen eine Chance, ( . . .  ) die harten, aber notwendigen Alter-
nativen aufzuzeigen ( . . .  ). Welche Vision hat unsere Generation für die Neuord
nung Europas ( . . .  )? Welche lohnende Herausforderung bieten wir der Jugend?" 
(Vorwärts 5/92, 18). Zu den "barten, aber notwendigen Alternativen" gehört, daß 
nicht mehr Arbeit und Produktion allein, sondern Freizeit, Kwtur, Gesundheit und 
Tourismus wichtige politische Gestaltungsaufgaben und wissenschaftliche For
schungsbereicbe geworden sind. In ihnen liegen VISionen für Europa und lohnende 
Herausforderungen für die Jugend. Die bisherigen Leistungen des Fachbereichs 
und des Diplomstudienganges Freizeitpädagogik an der Universität Göttingen sind 
ein Beweis dafür. 

Schon Linda Reiseh, nunmehr Dezementin für Kultur und Freizeit in Frankfurt, 
hat in dem Buch von Björn Engholm mit Zynismus angemerkt: "Die Linke ist für 
die Arbeit, die Rechte für die Freizeit zuständig. Und: Schon jetzt stehen durch
schnittlich 1850 Arbeitsstunden pro Jahr 2200 .,Freizeitstunden" gegenüber. Wenn 
man dies beides zusammennimmt, ist die Frage, wer die kulturelle Hegemonie aus
üben wird, auf Dauer beantwortet" (91). Sie bat hinzugefügt: "Besserung bei der 
Linken ist nicht in Sicht" -bleibt dies auch Thre Antwort auf Johano Strasser? 

Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar. 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt Universität Bielefeld 


