
172 Freizeitpädago,;k 14 (1992) 2 

Bericbte aus Forschung und Praxis I 
Europäische Wmter University "Freizeit und Tourismus" 

Mit der Bedeutung von Freizeit und Tourismus für das politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Zusammenwachsen Europas befaßte sich die ,,3rd European Leisu
re Studies Wmter University" . Die Wmter Universität ist ein Erasmus-lntensiv
Programm auf Initiative der Leisure Studies Group (ELSG) und wird zu Beginn ei
nes jeden J abres durch eine Mitgliedsbochschule organisiert. Nach TLiburg (Nieder
lande) 1990 und Brüssel (Belgien) 1991 zeichnete diesesJabr die Universität Biele
feld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit für die 
Ausrichtung der Wmter Universität vom 23.-28. Februar 1992 verantwortlich. 13 
westeuropäische Hochschulen (Bilbao, Brüssel, Florenz, London, Leeds, Man
chester, Loughborough, TLiburg, Leeuwarden. Wageningen, Göttingen, Zwickau 
und Bielefeld) aus sechs EG-Undern, 20 Dozentlnnen und über 100 Studentlnnen 
folgten der Einladung 

In zehn Vorlesungen wurden Themen wie "Politische und wirtschaftliche Entwick
lung in Europa" , "Freizeit-Management im vereinten Europa" • "Freizeitpädago
gik und Freizeitwissenschaft in Ost- und West-Europa" , oder "Der Einfluß der 
Umwelt auf das Freizeitverhalten" behandelt. Parallel dazu fanden Workshops mit 
eingrenzender Thematik wie "Freizeitkultur und Lebensstil", " Naturschutz und 
Erholung: Konflikt oder Harmonie" , "Animation im Tourismus" , "Freizeit und 
Frauen" oder "Tourismus: ein neuer Markt für Osteuropa" statt. 

Obwobl in diesem Jahr die Mittel für die Wmter Universität vom europäischen Par
lament stark reduziert wurden und somit die Tagungsdauer auf eine Woche be
schränkt werden mußte, brachte die Veranstaltung sowohl für die Studentinnen als 

auch für die DozentInnen den erwünschten Erfolg. Dies ließ sich insbesondere aus 
einer abschließenden Veranstaltungsevaluation durch Fragebögen erkennen. Die 
Relevanz derTbemen wurde als hoch, das akademische Niveau aJs angemessen be
wertet. Interessant aber im l;Iinblick auf die internationale Diskussion über die Ver
besserung der Lehre an Hochschulen war die Bedeutung der Präsentation. Hier la
gen nach Einschätzung der StudentInnen die größten Unterschiede. Sie beeinOuß
ten erkennbar auch die BewertungderT bemenrelevanz. An dieser Stelle gilt es al
so auch für die künftigen Wmteruniversitäten noch einiges zu tun (s. Abb.). 

Neben neuen freizeitwissenschaftlichen Informationen und Erkenntnissen aus eu
ropäischer Perspektive konnten die TeilnehmerInnen auch europäische Kontakte 
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Bewertung der Vorlesungen 
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knüpfen und Erfahrungen austauschen. Mit einem gelungenen Beiprogramm wie 

"Uni-Rallye", "Sport- und Spielfest" , "BegrUßungs- und Faschings�Party" wurde 

auch ein Stück .. interkulturelle Begegnung" realisiert. Zum Schluß sei noch ange

merkt, daß die Tagungssprache Englisch insbesondere bei den spanischen, italieni

schen und deutschen Studentinnen zu einigen Verständnisproblemen geführt hat. 

Für ein weiteres Zusammenwachsen Europas scheint hier noch ein StUck Arbeit 

vor uns zu liegen. 

Johannes FrommeIMartin Schmidt, Bielefeld 



174 Freizeitplldagogik 14 (1992) 2 

Der Reiseleiter im Europa '93 

Zu diesem T hema fand am 15. Mai 1992 der 3. BielefelderTourismustag statt. Ar
beitsfeld, Berufsbild und Ausbildung des Reiseleiters standen zur Diskussion. Die 
Weiterentwicklung des Tourismus ist an die Qualifizierung des Reiseleiters gebun
den. Fast 60 Mio. Bundesbürger machen jährlich eine Urlauhsreise, manche sogar 
mehrere, viele zusätzlich Kurzreisen und Tagesausflüge in andere Städte. Ein Drit
tel bucht Pauschalreisen. Das Gelingen einer Reise hängt wesentlich vom Geschick 
des Reiseleiters ab. Doch bisher ist der Tourismus ein Thmmelplatz für Amateure. 
Reiseleitung ist noch immer kein anerkannter Beruf, deo man lernen kann. Insbe
sondere Studienreiseleiter und Stadtführer müssen jedoch Ober umfassende lan
deskundliche Kenntnisse, großes pädagogisches Geschick und gute administrative 
Fähigkeiten verfügen. Deshalb wird seit langem von der Tourismusbranche gelor
dert: 1. Entwicklung eines qualifizierten Berufsbildes "Reiseleiter" ; 2. Bereitstel
lung angemessener Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten; 3. Staatliche Anerken
nung des Reiseleiters als Beruf; 4. Sicherung der freien Berufsausübuog in Europa. 

Am 3. BielerelderTourismustag nahmen über 50Tourismusexperteo von Reisever
anstaltern, Fremdenverkehrsämtern, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Reiseleiter aus vielen Bundesländern sowie aus dem Ausland teil. Der Tourismus
tag wurde durchgeführt von der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 
10: "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" in Kooperation mit der Touristik Union 
International (TUI), Hannover, Studiosus Reisen, München und dem Institut für 
Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA), Bielefeld. 

Die Durchführung des Tourismustages wurde gefördert vom Minister für Wirt
schaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn die 
Ergebnisse sind auch für Nordrhein-Westfalen als Reiseland relevant. Im Gruß
wort des Ministers zum Tourismustag heißt es dazu: "Nordrhein-Westfalen ist ein 
Land, das durch einen bemerkenswerten Strukturwandel in den letzten Jahren an 
Profil gewonnen hat, auch als attraktives Reiseland mit schönen Landschaften und 
sehenswerten Städten. Wlf müssen nun die Rahmenbec1ingungen verbessern, da
mit die Tourismuswirtschaft den künftigen Anforderungen durch den bestehenden 
Binnenmarkt gewachsen ist. Entscheidend dabei ist auch die Aus- und Weiterbil
dung derjenigen, die den Touristen ansprechen und mit neuen und interessanten 
Angeboten überzeugen sollen. Das Zusammenrücken der Länderin Europa bringt 
neue Kompetenzanforderungen an den Studiengang des Reiseleiters im Hinblick 
auf den europäischen Fremdeoverkehrsmarkt mit sich. Auch die Veranstaltung 3. 
BielefelderTourismustag "Der Reiseleiter im Europa '93" wird sicher dazu beitra
gen, neue lnformationen und Strategien zu diesem T hema aufzuzeigen. leh wün
sche der Veranstaltung viel Erfolg". 
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Institut für Freizeitwissenschaft an der DSH Köln 

Neugrundung 

Der Gründung eines Institut für Freizeitwissenschaft hat der Senat der Deutschen 
Sportbocbschule Köln (DSH) am 12. Mai 1992 zugestimmt. Freizeit, Freizeit- und 

Breitensport haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu eigenständigen 

und zukunftsträchtigen Bereichen entwickelt. Damit einher gehen neue Hand

lungs- und Berufsfelder, die eigene Ausbildungsprogramme sowie Forschungsstra

tegien erforderlich machen. Sowohl national als auch international hat sich in die

sem Kontext die Freizeitwissenschaft als eigenständige Disziplin in Hochschulen 

und außerhalb entwickelt, ohne daß sichjedoch diese Wissenschaftsdisziplin bisher 

entsprechend institutionalisiert hätte. Mit dem Aufgreifen dieser neuen Entwick

lungen und Trends und der Gründung des Instituts für Freizeitwissenschaft wird die 

Deutsche Sporthochschule Köln initiativ und gibt damit der Entwicklung im Hand

lungsfeld FreizeitlFreizeit-Breitensport wichtige Impulse. Zugleich ergibt sich da

mit die Möglichkeit, neue Handlungs- und Berufsfelder für ihre Absolventen zu er
schließen, zu strukturieren und zu entwickeln. 

Sport und Freizeit 

Der Sport steht bereits seit einigen Jahren vor neuen Herausforderungen. Ar
beitszeitverkürzungen, wachsende Freizeit, Flexibilisierung von Zeitsystemen 

sowie immer stärkere Individualisierung und Differenzierung der Lebensstile be

wirken, daß sich immer mehr Menschen an neuen, außerberutlichen Lebensin

halten orientieren, in denen Sport und Bewegung eine wichtige Rolle spielt. 
Sport als Unterhaltung, als Mittel zur Gesunderhaltung, als Fitness sowie Sport

lichkeit generell stellen seit langem wichtige Elemente der Freizeit und des Le

bensstils in westlichen Gesellschaften dar. Eine ganze Reihe von Studien und Re

präsentativuntersuchungen deuten darauf hin, daß Sport in der Zukunft eine im

mer größere Rolle im Leben der Mitglieder unserer Gesellschaft spielen wird. So 

zeigen Ergebnisse von empirischen Studien immer wieder, daß ca. 30% der Be

völkerung (20% der Frauen und 35% der Männer) erwarten, im Jahre 2000 "er

heblich weniger zu arbeiten und Sport ihrem Leben dann einen Inhalt und Sinn 

geben" kann (BAT 1989). Das Interesse an Bildung und Kultur, wenn man denn 

überhaupt Sport, Bildung und Kultur sinnvoll abzugrenzen vermag, ist in diesen 

Erhebungen deutlich nachgeordnet. Gleichzeitig haben sich vielfältige Formen 

des nicht- bzw. nicht in Vereinen organisierten und betriebenen Freizeit- und 

Breitensports entwickelt, die zunehmend Bedeutung für die Freizeitgestaltung 

der Menschen gewinnen. Damit gebt eine Ausweitung und Ausdifferenzierung 

der bisherigen und die Erschließung neuer Tatigkeitsfelder von Diplomsportleh

rem und die Notwendigkeit der Vorbereitung auf diese veränderten bzw. neuen 
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Handlungs-lBerufsfelder einher. Daraus folgt, daß die Ausbildung im Sport um 
freizeitwissenschaftliche Bezüge erweitert bzw. ergänzt werden muß, in denen 
Sport u. a. als integrierter bzw. komplementärer Bestandteil individuellen und kol
lektiven Lebensstils (Lebensstilansatz), als in Konkurrenz zu anderen wichtigen 
Teilbereichen der Freizeit stehender Bereich, was die Möglichkeiten der Ausübung 
und die Inanspruchnahme von Ressourcen angeht (Ressourcenansatz) und als in
strument zurTeilnahme am sozialen Leben (Sozialpädagogischer Ansatz), etc. be
trachtet wird. 

Freizeitwissenscbaft 
Freizeitwissenschaft gibt es bereits seit 35 J amen in Deutschland. AIs sie tragende 
Disziplinen sind insbesondere die Pädagogik, die Soziologie und die Psychologie 
hervorgetreten, in gewissem Maße jedoch auch Geographie, Geschichte, Philoso
phie und Ökonomie. Primär durchgesetzt hat sich heute Freizeitwissenschaft in der 
Form der Freizeitpädagogik. Institutionalisiert finden wir sie an den Universitäten 
Göttingen (mit eigenem Studiengang), Bie1efeld, Hamburg und an der PH Zwik
kau. Freizeitwissenschaft in Form von Freizeitsoziologie, Freizeitpsychologie, 
Freizeitökonomie, Sozialgeschichte der Freizeit sowie Freizeitphilosophie findet 
sich nur vereinzelt an den deutschen Hochschulen. Dagegen hat sich außerhalb der 
Hochschulen ein relativ großes Feld für Freizeitplanung, Freizeitadministration 
und -management, Freizeitpolitik und Freizeitberatung entwickelt. International 
betrachtet sind dagegen an den Hochschulen eher Freizeitsoziologie, Freizeitadmi
nistration und -management sowie Freizeitpolitik die tragenden Säulen der Frei
zeitwissenschaft, Freizeitpädagogik spielt im internationalen Reigen nur eine un
tergeordnete Rolle. Bemerkenswert ist die Dominanz der anglo-amerikanischen 
Länder in diesen Bereichen. Gerade in diesen Ländern ist auch die Verknüpfung 
der Freizeit mit dem Sport seit jeher Tradition. Im Laufe der Jahrzehnte ist interna
tional anerkannt worden, daß sich Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Frei
zeit zu einer eigenen Wissenschaftsdisziplin entwickelt haben, die interdisziplinär 
angelegt ist. Die weltweite Vielzahl der diesbezüglichen Studiengänge, For
schungsprojekte sowie Fachbereichs- und InstitutsgrUndungen belegt dies ein
drucksvoll. Im Zuge der europäischen Integration ist mit einem Anwachsen solcher 
Einrichtungen zu rechnen, da Freizeit in einem gemeinsamen Lebens- und Spiel
raum Europa eine wichtige RaUe im Hinblick auf "Harmonisierungsbestrebun
gen" spielen wird. 

Ausstattung 
Das Institut soU den Namen Institut für Freizeitwissenschaft tragen. Die Einrich
tung eines solchen Instituts an der Deutschen Sporthochschule Köln signalisiert: 
Dje primlire konzeptionelle Ausricbtung jst sport- und bewegungsorientiert, obne 
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jedoch die Einbettung dieses Bereiches in den GesamtzusammellhatJg VOD Freizeit 
in allen ihren Ausprägungen und Perspektiven zu vernachlässigen. FreizejtMsseD
schah wird damit als eine der sportwissenscha/tlicben Disziplinen angesehen. Die 
Tatsache, daß Freizeitwissenschaft auch mit dieser Bezeichnung als Promotions
fach in den Fächerkanon aufgenommen werden soll, stützt diese Auffassung. Das 
Institut für Freizeitwissenschaft wird im Fachbereich Erziehungs-, Geistes- und So
zialwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln als eigenständige Einrich
tung mit eigenständigen Aufgaben gern. 29 WissHG gegründet. Die inhaltliche 
Ausrichtung des Instituts ist sozialwissenschaftlich und bezieht sich in der hand
lungs- und berufsCeldorientierten Perspektive zum einen auf planerische, organisa
torische, administrative, managementbezogene Elemente, zum anderen auf bera
terische, animatorische sowie sozialpädagogische Elemente. In einer seit drei Jah
ren speziell erarbeiteten Konzeption für eine Transferstelle finden diese Elemente 
weiterhin ihren Niederschlag in Planung, Beratung und Serviceleistungen für 
Kommunen, Verbände, Vereine, Freizeitinitiativen, Organisationen und Unter

nehmen, die gleichzeitig eine praxisorientierte Ausbildung bieten. Das Institut 
übernimmt die theoretische und praxisorientierte Ausbildung im Al> Freizeitstu
dienlBreitensport; weiterhin führt es Grund.1agen- sowie angewandte Forschung im 
Bereich Freizeitwissenschaft durch und organisiert Tagungen sowie FacbkonCeren
zen im nationa1en und internationalen Bereich. Mit einer solchen Ausrichtung und 
Aufgabenstellung greift das Institut im Bereich der Lehre die in der geplanten hun
desweiten Rahmenordnung für das sportwissenschaftliche Studium vorgesehene 
Schwerpunktsetzung im Freizeit-lBreitensport auf. Freizeitwissenschaft wird be
reits seit einigen Semestern an der Deutschen Sporthochschule Köln in der vorläu
figen Form als selbständiges Fachgebiet Freizeitpädagogik geführt. Im Vorlesungs
verzeichnis ist dies seit SS 1990 der Fall, tatsächlich wirdjedoch bereits seit ca. drei 
Jahren das Fachgebiet mit eigenem Haushalt und eigenem Lehrangebot organi
siert. Eine Professorenstelle, zweieinhalb Stellen fürWissenschaftliche Mitarbeiter 
und eine halbe Sekretärinnenstelle stehen zur Verfügung. 

Prof. Dr. WalterTokarski, Facbgebiet FreizeitpJdagogik, Deutsche Sportbocbschule KOIn 

Trödelmuseum: Bildung auf dem Flohmarkt? 

Nicht etwa darum, wie gebrauchte Standardwerke der Erziehungswissenschaft 
noch günstig an den Mann oder die Frau gebracht werden können, sondern um die 
Entdeckung und praktische Erprobung des Lernortes Flohmarkt für Modelle der 
Freizeitbildung kreiste das jüngste Projekt des Instituts für Freizeitwissenschaft 

und Kulturarbeit e. V. (IFKA) aus Bielefeld ... DasTrödelmuseum" nannte sich das 
vielgestaltige Unternehmen. das im Rahmen des Forschungsvorbabens "Konzepte 
freizeitorientierter Weiterbildung", einem Modellprojekt im Auftrag des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissenschaft, realisiert wurde. 
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Kooperationspartner war dabei wiederum das Kulturzentrum BÜZin Minden. 
Selbst gewähltes Thema dieses ersten bundesdeutschen Trädelmuseums war der 
Alltag der 60er Jahre. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Röcke immer kür· 
zer und die Schuhsohlen immer dicker wurden, als Aufldärung noch richtig "in" 
war und die Studenten die Straße als Sprachrohr entdeckten'? Für viele Besucher 
des Flohmarktes war dasTrödelmuseum der richtige Ort, noch einmal an diese Zeit 
zurückzudenken, und sie gaben dem Projekt gute und sehr gute Wertungen. 93% 
der befragten Besucher (169) meinten weiter, daß ein solcbesTrödelmuseum auf ei
nen Flohmarkt paßt. Freizeitbildung kommt an, läßt sich daraus folgern - auch auf 
einemTrödelmarkt, und sie erreicht ein breites Publikum. Neue Lemorte mit eige
nen Möglichkeiten können so durch Freizeitbildung entwickelt werden (Abb. 1): 

Eindruck vom Lebensgefühl der 60er Jahre 
Das Trödelmuseum (Besucherbefragung) 
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Abb. 1. Eindruck vom Lebensgefühl der Wer Jahre 

Allerdings bedarf es einer besonderen didaktischen Inszenierung, um im Rahmen 
voo Freizeitsituationen, wie hier dem Flohmarkt, Bildungsprozesse anzuregen und 
zu fördern. Dazu gehört offenbar eine habe sinnliche Anmutungsqualität des Ar
rangements. Zentraler Anlaufpunkt des Trödelmuseums war eine Aktionsbühne 
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und Spurensammelstelle. Gestaltet von einer örtlichen Künstlerin lockte sie visuell 
in ein Jugendzimmer der 60er Jahre, während die dort aufgelegten "alten Schei
ben" emotional auf die Zeit einstimmten. Die insgesamt größte Aufmerksamkeit 
beim Pubükum erreichte die große 6Oer-Jahre-Modenschau. 

Das 'TI:ödelmuseum war weiter darauf angelegt, die Besucher aktiv zu beteiligen. 
Auch dies erscheint als ein wichtiges Element der Freizeitbildung. Über 40 poten
tielle Exponate, darunter zwei Brautkleider, wurden dem Museum während eines 
Flohmarkttages gespendet. Viele Gespräche an der SpurensammeIstelie und auf 
dem gesamten Platz drehten sicb um die Einordnung und Bewertung der Alltagsge
genstände auf den Flohmarkttiscben. Die Gegenstände des Alltags als mögliche 
Museumsstücke .. begreifen", die für eine bestimmte Zeit stehen. war damit ein 
praktischer und kommunikativer Prozeß zugleich. 

Die auf der Bühne durchgeführten Interviews mit Experten aus verschiedenen Be
reichen (Mode, Musik, Haushalt) sollten daruberhinausAufschluß geben über all
gemeine Entwicklungen der 60er Jabre: von Pop bis Minirock. Diese Gespräche 
zeigten sich da besonders gelungen, wo sie sehr alltagsnah waren �nd Erlebnisse 
der Besucherinnen und Besucher aufgreifen konnten (Heiraten, Rasieren, Technik 
im Haushalt). Alltagsnahe Bildungsinhalte aufzugreifen und mit Bezug zur Le
benswelt zu entwickeln, erscheint damit als ein drittes wichtiges Moment von Mo
denen der Freizeithildung. 

Dieter Brinltmano, BOZ Mindeo/IFKA e. V. Bielefeld 

Spielmobile erobern Potsdam 

Drei Tage lang war Potsdam eine Hochburg der Spielmobile. Die Spielmobiler aus 
den NBL trafen sich. Wohlwollende Reden und gute Referate zu Fragen der Kin
derpolitik im allgemeinen und zu Fragen der Spielmobile im besonderen stellten 
den ersten Tag dar. Frau Birthler, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg und Herr Dr. Gramlich, Oberbürgermeister der Stadt Pots
dam, hießen die Spielmobilerinnen persönlich willkommen. 

Spannender wurde es in den Arbeitsgruppen am zweiten Tag, wo es zur direkten 
Auseinandersetzung der Spielmobiler mit Erfahrungen, Problemen und Erfolgen 
anderer kam. Ursache hierfür war das unterschiedliche Selbstverständnis der 
Spielmobiler, insbesondere in Bezug auf Finanzierung (Werbung. Sponsoren). 
Sinn und Unsinn von ABM-Kräften, Einbindung in die Politik (die Falken lassen 
grußen), Probleme mit den Kommunen und die Ausstattung von Spielmobilen. 
Nach den Statements des Vortages war dies der erste produktive Teil der Veranstal
tung. 

Der alte Markt, gemütlich wie ein Großraumbüro, war Ort des Spielfestes am 
Nachmittag. Nachdem das Areal vom Veranstalter eingeschränkt wurde, entstand 
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Berufsverkehr-Atmosphäre, wobei die Kinder von "Lücke" zu "Lücke" sprangen. Je
des ungenutzte Spielzeug wurde schnell besetzt, um in diesem Überangebot alles 
"mitzunehmen". Dieses hektische HabenwoUen förderte auf keinen FaU das intensive 
Beschäftigen mit den Kindern. Less is more! Einige Spielmobile ließen sich auf den 
Begriff "fahrbare Ausleihstationen von Spielwaren" reduzieren. Hier stellt sich die 
Frage nach dem Sinn und Zweck eines SpiMo's. Es sollte doch wohl dieAufgabe sein, 
bei Kindern Kreativität zu wecken, ihnen neue Spielideen anzubieten (AG 1 .. New 
Games" ! 11), um sie zu befähigen, sich in ihrer Freizeit ohne ein SpiMo und mit einfa
chen Mitteln und Materia.1ien zu beschäftigen. Interessante Angebote waren die aus 
Hohenschänhausen "KielZ für Kids e. V." (Indianer) und Gera (Hexenjagd) -SpiMo 
als Entertainment mit pädagogischem Anspruch. 

Was lief bei den Freizeitpädagogik-Studenten aus Potsdam? Laut Vorstellung der 5 
Akteurinnen sollte unter dem Thema "Dschungel" eineAktion durchgefilhrt werden, 
wo sich Kinder verkleiden, bemalen können, Krach mit selbstgebastelten "Instru
menten" machen und einen Dschungel gestalten. Einen Tag lang Mowgli sein. Da
durch, daß das versprochene Areal nicht genutzt werden konnte, mußte improvisiert 
werden. Das erforderte natürlich Abstriche am. Gesamtkonzept. Durch Abgrenzen 
des Spielraumes, Verhängen mitTüchern, konnte man sich von der Hektik des Umfel
des abschinnen und eine intimere Atmosphäre schaffen. Letztendlich gelang es beim 
Basteln von Masken (Schuhkarton, Pappe, Farbe, ... ), Verkleiden (Schminke, Stoff
reste, Farbe,) und "Krachmachen" (Blecbabfille), daß sicb einige "Kinder" (4-40 
Jahre) l1iDgere Zeif bei uns aufhielten bzw. immer wieder kamen. 

SpiMo-Treffen soUten entweder auf großem Gelände durchgeführt werden oder aber 
unter ein gemeinsames Thema gestellt werden, sodaß die indirekte Konkurrenz weg
fällt. Die begann ja schon bei dem akustischen Kauderwelsch aus indianischer Volks
musik, Reggae, Dudelradio-Hits und Wortbeiträgen. Zum. anderen wären themen
spezifische Veraosta1tungen ein gutes Mittel gegen die Routine und würden die Flexl
bilität fördern. "Mobil" sollte sich nicht zu sehr auf den fahrbaren Untersatz be
schränken. Denn das Spiel ist zu sehr an die Lebensbedingungen der Kinder gebun
den (z.B. Unterschiede von Stadt und Land. Mit einer Fingerschnips-Mentalität sind 
die Bedürfnisse der Kinder nicht zu befriedigen. Durch eine bessere Werbekampagne 
sollte beim nächsten SpiMo-Treffen (in Chemnitz) diese Idee der Freizeitgestaltung 
an die Eltern herangetragen werden, die in den NBL noch weitgehend unbekannt ist. 
- Ein paarTage lang haben sich alle geduzt und auf derselben Bühne agiert. Nun keh
ren sie zurück in ihre Welten, die einen mit dem klapprigen Barkas, die anderen mit 
dem Bus voll High-Tech-Spielzeug, jeder mit seinem Anspruch an die Arbeit mit Kin
dern. Was bleibt ist das Knüpfen von Kontakten, das WISsen um Mitstreiter, neue Er
fahrungen und die Hoffnung, daß die SpiMo-Idee von Kommunalpolitikern nicht nur 
in Festreden gewürdigt wird, sondern zur praktischen Unterstützung führt. 
Anja Durdel. Aino Rudolph, Birgit Schulz, Kristin Strähler, Anja lbmascbewski, Micbael Veit, FZP
Studenten, Universitlt Potsdam 
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Eine der letzten Gelegenheiten, sich über Fortbildungsveranstaltungen für 1992 zu 
informieren, bieten die Ergänzungen zum Fortbildungskatalog der KOFF. Wie ge
wohnt werden kultur- und medienpädagogiscbe Fortbildungsseminare für Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter in der außerschulischen Bildung übersichtlich darge
stellt. Veranstaltungen zu den Bereichen Medien, Musik und Tanz, Sport und Ge
sundheit, Theater, Spiel, kreatives Gestalten, Frauen- und Männertbemen und 
themenübergreifende Veranstaltungen werden ausführlich aufgeführt. Die Ange
bote werden mitTItel, Kursleitung, Kosten, Terminen, Veranstaltern und einer aus
führlichen inhaltlichen Beschreibung dargestellt. Eine Aufteilung nach Sacbgebie
ten sowie ein Gesamtverzeichnis belfen dem Fortbildungsinteressierten bei der 
Auswahl. Die Ergänzungen zum Katalog der "KOFF' richten sicb an alle Berufs
gruppen im pädagogiscben, sozialen und kulturellen Bereich. Katalog und Ergän
zungen kosten DM 16,80. Die Ergänzungen können gegen eine Kostenbeteiligung 
von DM 6,- bezogen werden. Informationen und Bestellungen bei: Koordinati
onsstelle für die Fortbildung von Freizeitpädagogen (KOFF), Andreas Ouen, Am 
Osterberg 21, 0-8741 SondheimlRhön. 


