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Das Thema 'Freizeit und Neue Medien'läßt sich in den Aufsätzen des Heftes einer 
Zeitschrift in keiner Weise vollständig oder geschlossen behandeln, weder empi
risch oder hermeneutisch, noch historisch oder systematisch. Die Autoren legen 
deshalb exemplarische Beiträge vor, die in der Hauptsache praktische pädagogi
sche Vorgänge bzw. Versuche zum Gegenstand haben - und von denen aus durch
aus darauf geschlossen werden kann, wie es in ähnlichen Fallen und bei vergleich
baren Sachverhalten sein mag. Eine Ausnahme bildet der einleitende Aufsatz, in 
dem ich einige der Positionen bezeichne, von denen her aus meiner Sicht die Funk
tionen der 'Medien' in der 'Freizeit' in falscher Weise betrachtet werden. Ähnlich 
scheinen übrigens die am Schluß stehenden Betrachtungen von Gustav Meier über 
den Niedergang des vordem anspruchsvolleren Kinderfernsehens aus dem selbst
gesteckten Rahmen zu fallen, da sie ein pädagogisches Problem eines schon alten 
Mediums behandeln. Aber der Kreis schl.ießt sich dabei insofern, als daran klar 
werden kann, daß Unterscheidungen dieser Art irreführend sein können. Durch 
die Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen wird dieses selbst immer wieder verändert 
- und bis zur Vergleichbarkeit angeglichen. 
Erhart Schröter beschreibt einen gleichsam mehrteiligen Modellversuch in Bre
men, bei dem nach Mitteln und Wegen gesucht wird, schulische und außerschuli
sche Medienarbeit vernünftig miteinander zu verbinden. Gerd Paulmann schildert 
den Ablauf von Thckfilmprojekten mit Video- und Computertechnik in Vlotho, ei
ner JugendbildungsstäUe, in der sich zugleich auch noch Aktivitäten traditioneller 
Jugendarbeit abspielen. Helmut Faust, Hans-Dieter Haller und Ralf Saupe skizzie
ren die Kooperation zwischen Instituten der Universitäten Göttingen und Leipzig, 
durch die Schülerinnen und Schüler in Leipzig mit Hilfe von Computern und Com
puterprogrammen in der Freizeit in eigener Verantwortung zu lernen lernen. Han
nelore Faulstich-Wieland geht anband dreier Forschungsprojekte darauf ein, wel
che Chance der Computernutzung es im 'Frauenalltag' gibt - bzw. entgegen kom
merzieller Propaganda wahrscheinlich nicht gibt. 
Am Schluß steht der bereits erwähnte Aufsatz von Gustav Meier, dem ich an dieser 
Stelle ebenso wie Erhart Schröter für die Unterstützung bei der Konzeption und 
der Realisation des Heftes danken möchte. Ich gestehe dabei, theoretisch so befan
gen zu sein, daß ich die praktischen Beispiele insgesamt als Bestätigung meiner ein
leitenden Thesen gelesen habe, obschon ich sie vorher und zu dem Zwecke zusam-
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mengesteUt hatte, mich in bezug darauf gegebenenfalls lieber beunruhigen, als von 
Einzelfällen abhängig machen zu lassen. Vor allem aber hat mich beeindruckt, wie 
unbefangen oder doch zumindest unvoreingenommen Pädagogen als Praktiker die 
Neuen Medien in ihre Arbeit einbeziehen und wie schlüssig sie dies unter den Kri
terien und in Rückgriff auf die Ziele tun, auf die wir uns innerhalb der Profession in 
den letzten Jahrzehnten weitgehend geeinigt haben. Ich bin sicher, daß die Lektüre 
der Beiträge im Hinblick darauf ebenso spannend ist, wie sie unter dem Aspekt 
konkreter pädagogischer Arbeit alUegend sein wird. 
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