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Freizeitpädagogik in den neuen Bundesländern 

Editorial 

November 1989 - Erste friedliche Revolution auf deutschem Boden: wenn auch 
friedlich, so doch revolutionär und damit verbunden mit zwingenden Prämissen 
auf politischem, ökonomischem und sozialem Gebiet. In welchem Umfang, in wel
chen räumlicb-zeitlichen Dimensionen, mit welchen inhaltlichen Konsequenzen 
und gesellschaftlichen Funktionen Veränderungsprozesse einsetzen, wird maßgeb
lich von dem Entwicklungsstand des alten, überlebten Systems und deo Kausalzu
sammenhängen des erwünschten Systems determiniert. 

Politische Wandlungen verbunden mit Forderungen nach Freiheit, Pluralismus und 
Demokratie wurden eingeklagt und finden allgemeine Zustimmung. Die Notwen

digkeit radikaler Lösungen in der Ökonomie ist unter marktwirtschaftlichen Ge
sichtspunkten einsichtig und daher akzeptabel. Schwieriger stellt sich der Sachver
halt im Nachhinein auf sozialem Gebiet dar, da gerade hier am ehesten von .. Vorzü
gen des real existierenden Sozialismus" im Vorgriff auf postmaterialistische Syste
me gesprochen werden konnte. 

Was Freizeit und die damit verbundenen pädagogischen und institutionellen Fra
gen anbelangt, sind in den vergangenen Monaten einschneidende Veränderungen 
in den neuen Bundesländern zu verzeichnen. Nach einer anfänglichen Euphorie 
vieler in diesem Bereich professionell oder ehrenamtlich Tätiger-in der DDR exi
stierte ein nahezu flächendeckendes System von Freizeit- und Erholungseinricb
tungen staatlicheruägerschaft oder unter Verantwortung der Partei bzw. Massen
organisationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche -setzt nunmehr ein Pro
zeß der Ernüchterung und des Nacbdenkens ein. 
Ernüchternd wirkt die Tatsache, daß eine Vielzahl vorhandener Einrichtungen aus 
finanziellen Gründen geschlossen wird. Neben den daraus erwachsenden spürba
ren Lücken im kommunalen Netz der Freizeitangebote zwingen vor allem die be
reits heute in erheblichem Umfang bei jugendlichen Gruppierungen sichtbar wer
denden sozialenAuswirkungen, die sich u.a. in Orientierungslosigkeit, Aggressivi
tät, Kriminalität, Rechtsradikalismus, Prostitution äußern, zum Nachdenken. 
Die damit im Zusammenhang stehenden FreizeitprobJeme, die es in der DDR, 
folgt man offiziellen Statistiken, nicht gab, führen zu der Erkenntnis, daß es in den 
neuen Bundesländern grundsätzlich neuer inhaltlicher und organisatorischer 
Orientierungen für die ganze Palette der Freizeitmöglichkeiten, die damit zu errei
chenden Gruppen und für die zu verfolgenden Ziele bedarf. Das im Osten 
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Deutschlands bisher maßgeblich an Schule und politische Kinder-und Jugendorga

nisation gebundene System einer organisierten Freizeitgestaltung unter dominant 

ideologisch-erzieherischer Zielsetzung in geschlossenen Situationen ist nicht mehr 
tragfähig. 

"Freie Geselligkeit" sollte im Sinne von Schleiermacher eine gute Synthese von 
"Anregung und Belehrung", von" Unterhaltung und Bildung" für alle an einem 

Ort sein, der die Mannigfaltigkeit freier Lebenstätigkeit einfängt. Zur vollständi

gen Umsetzung dieses Anspruchs muß Verständnis dafür entwickelt werden, daß 

Freizeitpädagogik nicht an eine Erziehungsinstitution, an eine politische Organisa

tion gebunden sein kann oder daß nicht eine Freizeitkonzeption vom Vorschul- bis 
zum Erwachsenenalter Verbindlichkeit erhält. Die Durchsetzung dieser Erkennt

nis und damit im Zusammenhang stehende kommunalpolitische Veränderungen 
bahnen sich derzeit an. Bis zu ihrer vollständigen Realisierung bedarf es sowohl ei

ner wirksamen Freizzeitpolitik auf allen Ebenen als auch der Ausbildung qualifi

zierten Fachpersonals. 

Die in diesem Heft vorgestellten Beiträge stellen einerseits einen ersten Versucb hi

storischer Aufarbeitung in Teilbereichen dar und geben andererseits einen Ein

blick, welche Lösungsansätze für die aufgeworfenen inhaltlichen und organisatori

schen Aspekte an ausgewählten Einrichtungen bzw. unter thematischer Sicht ge

genwärtig diskutiert werden. Der erste Beitrag skizziert grundlegende Probleme 

bei einerThematisierung von Freizeitpädagogik in den neuen Bundesländern. Der 
folgende Artikel befaßt sich sowohl mit dem historischen Entwicklungs- als auch 

inhaltlichen Wandlungsprozeß von Pionierhäusem, die sich zu Zeiten der DDR 

großer Popularität bei Kindern und Jugendlichen erfreuten, zu öffentlichen Kin

derfreizeiteinrichtungen unter kommunaler Trägerschaft. Während die Schule bis 

zur Wende im allgemeinen der Ort war, an dem auch Freizeit maßgeblich unter päd

agogischer Leitung geführt und organisiert wurde, ergibt sich mit dem Einigungs

prozeß gerade in diesem Bereich eine veränderte Situation. Die zu dieserThematik 

vorliegenden beiden Publikationen versuchen der Frage nachzugehen, ob Befähi

gung zur Freizeitkompetenz an der Schule auch weiterhin möglich sein könnte. Das 

Klubzentrum "Comma" stellt ein Beispiel dar, wie im Freizeitbereich Neues ent

steht, welche Probleme dabei zu überwinden sind. Nicht nur institutionelle Verän

derungen bestimmen den Prozeß des Zusammenwachsens in Deutschland. Touris

mus stellt in den NBL für Freizeitpädagogik ein erst zu erschließendes Theorie-und 

Praxisfeld dar. Wie freizeitpädagogische Forschung und Lehre den Prozeß der 

Tourismusentwicklung unterstützt, belegen die zwei Beiträge für Sachsen und Ost

thüringen. Das Spiel wird ebenfalls für die universitäre Ausbildung von Freizeitpä
dagogen in Ostdeutschland neu thematisiert. Erste Ansätze diskutiert der letzte 

Beitrag am Beispiel des T heaterspielens. 

Anschrift der Herausgeberin: Dozentin Dr. habil. Elke Gräßler, Leiterin des Fachbereiches Pädago
gik I Psychologie, Pädagogische Hochschule Zwickau, Scheffelstr. 39, 0-9560 Zwickau 
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Freizeitpädagogik im System der Erziehuogswissenschaften 

1. Problem eines deutsch�deutscheD Disputs 

Manchem Pädagogen in den NBL ist in den letzten zwei Jahren mit Sicherheit ein 
ganzes Denkgebäude zusammengebrochen. Ein Gebäude, das man sich nicht nur 
von anderen hat aufbauen lassen, bei dem man selbst Hand angelegt hatte. Stück 
für Stück müssen diese Trümmer beseitigt werden, damit Platz für Neues entsteht. 
leb sehe bereits einen Bauplatz, auf dem sich durch gemeinsames Zupacken unter 
Leitung von Meistem ihres Faches ein neues Gebäude errichten läßt und dessen 
"freien Räume" wir gemeinsam mit Leben erfüllen und nutzen sollten. Docb dazu 

bedarf es der FlXierung eines wissenschaftlich fundierten, von Demokratie und 
pluralismus detenninierten und von einer Sprache diktierten Inhalts. 
Um in einen echten wissenschaftlichen Disput zu treten, wäre es notwendig, den 
von unseren Kollegen in den ABL entwickelten freizeitpädagogischen Positionen 
unser Konzept gegenüberzustellen, Gleiches, Analoges und Unterschiedliches her� 
auszuarbeiten und vor allem auch Weiterführendes zu benennen. Obwohl dies in 
unmittelbarer Zukunft ganz sicher wird geschehen müssen, meine ich, ist heute 
noch immer nicht der geeigneteste Zeitpunkt. Dafür sehe ich mindestens 2 Gründe: 

1. Wohl haben wir auf der Basis vergleichender Untersuchungen einen freizeitpä· 
dagogischen bzw. freizeiterzieherischen Ansatz entwickelt, sind aber einem di· 
rekten Vergleich nur partiell gewachsen. Wrr gaben den Scbuljugendlicben Prä
ferenz und haben der Breite, die Freizeitpädagogik in der Bundesrepublik 
Deutschland heute berücksichtigt, d.h. die effektive Freizeitgestaltung und 
entsprechende Verhaltensweisen vom Kindes- bis zum Seniorenalter, nicht be
dacht. Ursachen dafür liegen sowohl in den ideologischen Restriktionen und 
Irrtümern der Vergangenheit als auch in eigener wissenschaftlich begrenzter 
Denkweise. 

2. Ein weiter Grund, der tiefgreüende wissenschaftliche Untersuchungen derzeit 
in den Hintergrund treten läßt, ist die Eile, mit der Neuprofilierungsmaßnah
men auf den verschiedensten Gebieten der Lehre und Fonchung erforderlich 
wurden. Es blieb in den letzten Monaten einfach zu wenig Zeit, wissenschaft
lich exakt theoretische Positionen zu erörtern, Konzeptionen zu erarbeiten bzw. 

weiterzuschreiben. 
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2. Spezifik einer Wissenschaftsdisziplin Freizeitpädagogik 
Noch 1989, unmittelbar nach der" Wende", hatte ich auf einer Konferenz zum The· 
ma" Wissenschaftlicb-technischer Fortschritt und Pädagogik�(14.-16.1l.1989) die 
Frage aufgeworfen, ob es notwendig und sinnvoll sei, eine separate WlSSenschafts· 
disziplin "Freizeitpädagogik" innerhalb der Pädagogik zu begrtlnden. Die Legiti· 
mation des Problems leitete ich aus den bis zu diesem Zeitpunkt umfangreich ge· 
führten Diskussionen zu Differenzierungs- und Integrationsprozessen im System 
der pädagogischen Wissenschaften ab. Unter spezifischer Beachtung der erzieheri· 
sehen Einflußnahme auf Schuljugendliehe bestach mich damals die Idee einer 
"Pädagogik Schuljugendlicher" , die der ganzheitlichen Sicht von Unterricht und 
Freizeit in Hinblick auf Individualitätsentwicklung im Schulalter Rechnung trägt. 
Heute sehe ich die Problematik der Freizeitpädagogik wesentlich differenzierter 
und komme zum Teil zu einer veränderten Interpretation. Es entspricht m.E. 
durchaus den sozialen, politischen und wissenschaftlichen Erfordernissen, sowohl 
eine Ausbildung von Freizeitpädagogen zu realisieren, die dafür notwendigen 
theoretischen Grundlagen zu fixieren und entsprechende Berufsbilder zu entwick
len, als auch die Spezifik einer Wissenschaftsdisziplin Freizeitpädagogik im System 
aller Erziehungswissensehaften herauszuarbeiten. 

In den Herausgeber-Thesen zum 10jährigen Bestehen der Zeitschrift ,.Freizeitpä
dagogik" wird eingeschätzt, daß sich der Stellenwert von Freizeitpiidagogik gegen
Uber dem allgemeinen gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs der Freizeit in den 
vergangenen Jahren nicht wesentlich erhöhte. Als Ursachen werden die ungenü
gende Thematisierung von gesellschaftlich relevanten Problemen, begriffliche In
terferenzen zur Schul pädagogik und zu geringes Einbringen in die Erziehungswis
senschaft benannt (FZP 11/1989, 144). Während mir die ersten beiden Begrtlndun
gen akzeptabel erscheinen, kann ich letzten Punkt nicht bestätigen. Freizeitpäda· 
gogische Erkenntnisse stellen für die Erziehungswissenschaft einen erheblichen 
Gewinn dar. Den Beweis erbrachte eine wissenschaftliche Arbeit zum Systemver· 
gleich. Simplifiziert könnte man sagen, daß das Grundanliegen der Erziehung und 
damit der Erziehungswissenschaft in der Entwicklung allgemeiner Lebenskompe· 
tenz und nicht nur in der Schaffung von Fitness für einen bestimmten Lebensab· 
schnitt, wie Berufsleben, Schulzeit etc. besteht. Dieses Ziel wird wesentlich über 
die Kultivierung des Freizeitverhaltens, über Befähigung zu Kreativität, Kommu· 
nikation und Partizipation in offenen, freiheitlichen Situationen durch Lernen und 
Tätigsein in der Freizeit erreicht. Freizeitpädagogik liefert den Ansatz, die traditio
nellen Erziehungswissenschaften von ihrer dominant hermeneutisch pragmati· 
sehen Sichtweise hin zu einer auch innovativ handlungsorientierten Wissenschaft 
zu entwickeln. Über Jahre hinweg wird sowohl von Theoretikern als auch von Prak· 
tikern bemängelt, daß Pädagogik lediglich vorhandene Situationen aufklärt, erläu
tert, beschreibt, interpretiert. Der Anspruch sollte sein, prognostisch Situationen 
zu schaffen, erforderliche Handlungsstrategien und adäquate Kompetenzen zu 



Freizeitpidagogik 14 (1992) 1 9 

entwickeln. In der Untersuchung offener Situationen sehe ich hervorragende Mög* 
Iichkeiten. Reflektieren könnte sich dieses Phänomen in der Projektarbeit im Aus* 
bildungsprozeß der Studenten. In diesem Zusammenhang wäre auch der im allge* 
meinen auf Unterricht, Lehre bzw. Ausbildung begrenzte Bildungs* oder Allge
meinbildungsbegriff neu zu definieren und im sozialen Bewußtsein widerzuspie
geln (Gräßler 1990, 7Sf.). 

3. Freizeitdidaktik und Pädagogenausbilduog 

Daraus wiederum erwächst die Notwendigkeit, eine Freizeitdidaktik zu entwickeln 
und festzuschreiben. Eine Freizeitdidaktik, die dem Grundanliegen der Zeittheo* 

rie Comenius entspricht und die Entfremdung bzw. Einengung der Didaktik auf 
Unterrichtsplanung, die sich historisch begründet vollzog, aufhebt. Das benannte 
Defizit wurde auch bereits thematisiert. Kritikpunkt ist z.B. die disziplinäre Glie
derung der Pädagogikausbildung, die ein Schubfachwissen favorisiert und situati
onsgerechtes Zusammendenken pädagogischer Sachverhalte und erforderliches 
Handeln nicht nur nicht lehrt, sondern regelrecbt unterbindet. Naumann (1989, 
101) erklärt eine Pädagogik, die .,ausgewählte Inhalte aus verschiedenen pädagogi
schen WlSSenschaftsdisziplinen mit Stufen- und Bereichscharalcter enthält" als eine 
Möglichkeit, um professionelle erzieherische Tatigkeit zu begründen, zu fundie* 
ren, anzuleiten und erforderliche berufsethische Haltungen zu entwickeln. In den 
Vorbemerkungen zu den ,,12Thesen zur Neukonzipierung der Lehrerausbildung in 
den 90er lahren", erarbeitet von der DGfE*Forschungsgruppe der Kommission 
"Schulpädagogik , Lehrerausbildung" vom März 1990 heißt es: "Die Lehrerausbil* 
dung muß den Ausweitungen und Veränderungen pädagogischer Tatigkeitsberei* 
che folgen. Eine erweiterte Professionalisierung zielt über die klassischen pädago
gischen Funktionen des Unterrichtens, Beratens, Bewertens und Innovierens hin
aus auf verbreiterte berufliche Einsatzbereiche und umfassendere Handlungskom
petenzen ab. Tatigkeitsscbwerpunkte erweitern sicb über den traditionellen Rah
men der Schule und erfordern die Bereitschaft und Fahigkeit zu Kooperation mit 
bildungsrelevanten Institutionen, Berufs- und Zielgruppen (im schuliscben Wohn
umfeld und Gemeinwesen außerhalb der Schule). Die Schule selbst befindet sich in 
einem dynamischen Prozeß der Öffnung (gegenüber ihrem gesellschaftlicheD Um
feld) für Arbeits- und Lebenswelt von Menschen aller Altersstufen." 

Das sehe ich als eine Herausforderung an die Freizeitpädagogik an. Wrr werden 
dem iD Zwickau Rechnung tragen, indem wir Elemente der Freizeitpädagogik inte
grativ in die pädagogische Ausbildung von LehrBmtsanwärtern einbringen. Dies 
über obligatorische Lehrveranstaltungen in Schulpädagogik, in wahlweise obliga* 
tarischen und fakultativen Kursen. Icb halte diese Tatsachen für einen Durchbruch 
der Freizeitpädagagik innerhalb der Erziehungswissenschaft, den wir mit allen uns 
gemeinsam zur Verfügung stehenden Mitteln vorantreiben sollten. Praktische An* 
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sätze für ein derartiges Herangehen gab es schon seitJahreo. leb denke an den Ein
satz von Lehrerstudenten in Ferienlagern und -spielen, die Vielzahl derTätigkeiten 
in Arbeitsgemeinschaften, Treffen, gesellschaftliche Höhepunkte etc. Eine Trans
ferforschung könnte durchaus dazu beitragen, Beachtenswertes zu benennen und 
in bestehenden Strukturen einzuordnen bzw. bedingungsadäquat umzusetzen. 
Hier sollten wir auch keine Berührungsängste haben, denn es war ja doch nicht so, 
daß die Kinder und Jugendliebe der NBL früher nur gezwungen waren, bestimmte 
Veranstaltungen zu besuchen.  Es muß doch auch etwas gewesen sein, das gegriffen 
hat, etwas unverwechselbares. 

Einen zweiten Zugriff, Freizeiterziehung bzw. -pädagogik tatsächlich integrativ im 
System der Erziehungswissenschaften zu betrachten und zu lehren, sehe ich in der 
Schaffung einer engen Verknüpfung von pädagogischer und psychologischer 
Grundlagenausbildung mit freizeitplidagogischer Spezialisierung in Diplom-Stu
dieDgJiJJgen. Projektarbeit und spezifische Didaktiken sollen dieses Herangehen 
praktisch fundieren und bei aller Verwobenheit mit pädagogischen Grundfragen 
das Besondere der Freizeitpädagogik hervorheben. 

Ich bin mir der Lückenbaftigkeit und Subjektivität des Vorgetragenen bewußt und 
meine, hier sollte einfach weitergedacht werden. Überdies balte ich es mit Luden 
Seve, für den man einmal an dem Punkt anlangt, wo selbst für die Fortsetzu.n.g der 
Forschung nichts dringlicher ist als die kollektive Kritik, die wiederum das Veröf
fentlichen voraussetzt. 
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Vom Pionierhaus zum Schülerfreizeitzentrum

Hintergründe und Tendenzen 

In den fünf neuen Bundesländern ist derzeit ein Prozeß der Umgestaltung ehemali
ger Pionierhiiuser in FreizeilZentren zu beobachten. Zum Verständnis aktueUer 
Entwicklungen sowie zur wissenschaftlichen Begleitung der U mprofilierung dieser 
Einrichtungen ist es unerläßlich, sich prägnante historische Ausgangspunkte zu 
vergegenwärtigen. Im August 1949, wenige Wochen vor der Gründung der Deut
schen Demokratischen Republik, land in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 
der xv. Pädagogische Kongreß statt. Das Anliegen des Kongresses, an welchem 
gleichfalls Gäste aus den westlichen Besatzungszonen teilnahmen, bestand vorran
gig darin, Maßnahmen zur Leistungssteigerung in der schulischen Arbeit zu bera
ten) Als eine Möglichkeit sah man dabei die Herbeiführung einer festen Zusam
menarbeit zwischen der Schule und der Jugend und Kinderorganisation.1 Die Teil
nehmer des xv. Pädagogischen Kongresses erhoben in der Resolution zum Rechen
schaftsbericht dabei erstmalig die Forderung nach spezifischen Häusern für Kin
der.lIn der "Entschließung über die Zusammenarbeit der deutschen demokrati
schen Schule mit der Freien Deutschen Jugend und dem Verband der "Jungen Pio
niere" formulierten sie ihre Vorstellungen bezüglich Umfang und Aufgabe solcher 
Einrichtungen wie folgt: "In den Landeszentren, Industriezentren und großen 
Städten sind Pionierhäuser einzurichten, in denen die Pionierarbeit im Stadtmaß
stab durchgeführt werden kann. ".1m Ergebnis des Iv. Pädagogischen Kongresses 
beschloß das Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im 
Januar 1950 die Errichtung der "Häuser der Kinder".s Die gesetzliche Legitimation 
erfolgte mit dem "Gesetz über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deut
schen Demokratischen Republik und die Förderung der Jugend in Schule und Be
ruf, bei Sport und Erholung" durch die Provisorische Volkskammer der DDR im 
Februar 1950. 1m § 30 des Gesetzes, das auch ,,1. Jugendgesetz" genannt wurde, 
war festgelegt: 
"Im Jahre 1950 sind in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, und in deo Städten 
Dresden, Halle, Potsdam, Erfurt und Schwerin Häuser der Kinder zu schaffen. 
Diese Häuser sind mit dem entsprechenden Inventar auszustatten und mit den be
sten pädagogischen Kräften zu besetzen. '" 

Sichtbar ist, daß zunächst nur in wenigen ausgewählten Großstädten diese Form 
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der Verwirklichung von Freizeitmöglichkeiten in Angriff genommen wurde. Die in 
dem Gesetz enthaltenen Regelungen bezüglich der Inventarbereitstellung und des 

Einsatzes der pädagogischen Kräfte sind Ausdruck spezifischer Erziebungsmaß

stäbe und bildungspolitiscber Prämissen. Um die Erziehung zu einer "freien schöp

ferischen Persönlichkeit" sowie zur "Entwicklung einer hohen nationalen Kultur"7 
zu gewährleisten, wurde die Schaffung entsprechender materieller und personeller 

Voraussetzungen als notwendige Konsequenz seitens der Partei- und Staatsführuog 

verstanden. Weiterhin wurde somit ein Hineintragen erzieherischer Leitgedanken 
in die Pionierorganisation .. EmstThälmann" ebenso vereinfacht wie die Kontrolle 

der Umsetzung dieser Ideen und der quantitative Ausbau derKinderbewegung zur 
e inheitlicben Pionierorganisation. Nach 1950 gab es dann auf der Ebene von Bezir
ken, Kreisen, Städten und Gemeinden vielfache Initiativen zur Errichtung solcher 
auBerschulischen Einrichtungen. So konnte bereits 1956 auf dem Gebiet der DDR 
die Existenz von ,,90 Häusern der Jungen Pioniere, 204 Stationen der Jungen Tech
niker, 36 Stationen der Jungen Naturforscher, 40 Stationen der Jungen Touristen, 

94 Klubs der Jungen Künstler"8 verzeichnet werden. Interessant für weiterführen
de Untersuchungen ist, wie sich die unterschiedlichen staatlichen Anforderungen 
in der Arbeitsweise außerschuliscber Einrichtungen reflektierten und wo Grenzen 
und Potenzen einer außerschulischen Erziehung lagen. In den folgenden Ausfüh
rungen betrachten wir ausschließlich die ehemaligen Pionierhäuser. Wesentliche 

Bezugspunkte stellen dabei einerseits ihre Zusammenarbeit mit den gesellschaftli

chen Kräften dar und andererseits ihre Beziehungen Zll den Schulen des Territori
ums. 

Schule und Freizeit - eine Kontradiktion? 
Aus dem Verständnis heraus, daß es wenige Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrie
ges nur begreozt Möglichkeiten der kulturellen Betätigung für Schüler (und auch 

für Erwachsene!) gab, wurde seit 1947veTStärkt davongesprochen, die Schulen un
ter Mitwirkung von "Freunden der neuen Schule" für die Kulturarbeit in Stadt und 
Land zu nutzen.9 Als "Freunde der neuen Schule" bezeichnete man eine in der 

Nachkriegszeit in der sowjetischen Besatzungszone entstehende pädagogische Be
wegung, deren Aufgabe unter anderem in der "Mithilfe bei der Durchführung der 

außerschulischen Freizeitgestaitung"IO bestand. Vertreten waren darin sowohl ge

sellschaftliche Organisationen als auch staatliche Institutionen.ll 

Bezeichnend ist, daß von Beginn an versucht wurde, in vielfältiger Weise den ge

sellscbaftlichen Kräften für ihre Mitverantwortung als Erziehungsträger geeignete 
Realisierungsmöglichkeiten zu geben. Insofern bot diese pädagogische Bewegung 

eine breite Basis, um Ereizeitpädagogisches Gedankengut zum Tragen zu bringen; 
im Sinne der Ermöglichung von Eigeninitiative, -aktivität und Freiwilligkeit sowie 
im Sinne der Erschließung vielfältiger Wahlmöglichkeiten für die Kinder. Zeitzeu-
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gen verweisen hierbei darauf, daß diese Aktivitäten vorerst nicht ausschließlich 

ideologischen Zielsetzungen untergeordnet waren. Die pädagogische Bewegung 
"Freunde der neuen Schule" bildet unseres Erachtens den wesentlichen Ausgangs

punkt für die spätere Kooperation von staatlichen und gesellschaftlichen Kräften 

sowie die Patenschaften einzelner Betriebe mit den Pionierhäusem. Vorrangig er

folgte dabei eine materiell-technische Unterstützung, und es wurde Hilfe bei der 
personellen Absicherung von Großveranstaltungen gewährt. Nachweisbar ist, daß 
staatlich vorgegebene Zielstellungen sowohl durch Unterricht und Schule als auch 

durch Freizeiteinrichtungen und Freizeitaktivitäten realisiert werden sollten. So 

heißt es in der auf dem IV. Pädagogischen Kongreß formulierten Aufgabenstei

lung: "Die außerschulische Erziehungs- und Bildungsarbeit muß die der Schule un

terstützen, erweitern, vertiefen und festigen. Sie ist ... durch Einrichtung von Zir

keln. Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Häuser der Kinder ... so zu entwickeln, daß 

die Interessen und Neigungen der Kinder befriedigt werden und sicb ihnen die 
Möglichkeit bietet, ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter entsprechend zu entfal

ten. "12 

Gerade die Arbritsgemeinschaftcn, welche sich ursprllnglich aus dem Klassenunterricht entwickel
tenll, bilden his rum jetzigen Zeitpunkt eine der tragenden Fonnen der Bildungs und Erziehungsar
beil. Außerdem hieten sie einen interessanten Gradmesser für die Beurteilung des Wandlungspro
zesses der Einrichtungen hinsichtlich der methodischen Arheit. Doch darauf soU an anderer Stelle 
näher eingegangen werden. Die inhaltlichen Bereiche der Pionierhäuser waren gleicbfalls Wandlun
gen unterlegen, wobei filr den ,,00 R-Zeitraum� ein Wechsel in der SchwerpunktselZUng typisch war. 
Als Beispiele dafür seien die verstärkte Zuwendung zu einer patriotischen Erziehung in den Jahren 
1953101 und 195615 genannt sowie die Einführung der Wehrerziehungin den Unterricht imJahre 1974.1� 

Zunächst soUen noch einige Sachverhalte angemerkt werden, die für die KennzeichDung der engen 
Zusammenarheit von Schule und Pionierhaus bei der ideologischen Erziehung unerläßlich sind.J1 
DerY. Pädagogische Kongreß, welcher 1956 stanfand, empfahl dem Ministerium für Volksbildung, 
die Schulfeiern und Gedenktage nach einem bestimmten Plan zu ordnen.!! Diese verordneten "Hö
hepunkte" des Schullebens waren identisch mit den monatlichen GroßveraDstaltungen an den Pio
nierhäusem, rum Beispiel zur Grllndung der DDR am 7. Oktober, zum Tag der Großen Sozialisti
schen Oktoberrevolution -7. November, anläßlich des Geburtstages von Ernst Thälmann am 16. 
April oder auch anläßlich des 1. Mai, "dem Internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen" . 
Die Thematik dieser Feier- und Gedenktage erforderte seitens der Veranstalter eine reichliche Porti
on Phantasie, um den Kindern erlebnis reiche Stunden zu ermöglichen. Die Erziehungswirksamkeit 
solcher thematischer Großveranstaltungen ist sicher differenziert zu bewerten und erlordert eine 
gründlichere Methodenanalyse. Doch bereits jetzt kann festgestellt werden, daß mit diesen Festle
gungen von Höhepunkten eine forcierte ideologische Ausrichtung der Freizeit Schuljugendlicher er
folgte. 

Ausgehend von der Funktion außerschulischer Einrichtungen war es nicbt verwunderlich, wenn eine 
große Zahl von Freizeitangeboten auf den Klassenverband zugeschnitten waren. Die Lehrer, welche 
in der Freizeit die Klassen betreuten, waren fast ausschließlich nurmit der traditionellen Unterrichts
didaktik vertr.lut und dagegen äußerst wenig filr die außerunterrichtliche Tatigkeit ausgebildet. Inso
fern wurde einer" Verscbulungder Fuizeü"gewissennaßen Vorscbub geleistet. Ein weitererwesent
licher Aspekt bei der Einordnung derTätigkeit der Pionierhäuser in das Gesamterziehungskonzept 
sind die zjc/gruppenspezifiscb organisierten Aktivitiiten. In den vergangenen Jahren spezialisierten 
sich die Einrichtungen auf die BelTeuung zehn- bis vierzehDjäbriger, mitunter bis sechzehDji:lhriger 
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SchUler. Aufgrund einer breit entwickelten Horterziebung schien eine weitere Orientierung auf das 
"UnlerstWenalter" nicbt erforderlicb. Dieser Gesichtspunkt kann ebenfalls als geeigneter Gradmes
ser für das Verständuis des Wandlungsprozesses dienen. In diesem Sinne verdienen die spezifischen 
Programmangebote der Freizeitzentren nach der Wende eine besondere Aufmerksamkeit. Nach bis
herigem Erkenntuisstand waren einschneidende Veränderungen oder 1Iendbewegungen bezüglich 
der Arbeitsweise der Pionierhäuser uicht zu verzeichnen, von den auszugsweise erwähnten inhaltli
chen Verschiebungen abgeseben. Wesentliche Wandlungen vollzogen sich erst nach der Öffnung der 
Grenzen zwischen der DDR und der Bundesrepublilc Deutschland im Herbst 1989. 

Neuer Wrnd in alten Mauern 
Die seit November 1989 auf dem Gebiet der fünf neuen Bundesländer stattfinden
den gesellschaftspolitischen Umwälzungsprozesse zogen Veränderungen in den 
Arbeitsbedingungen der Pionierhäuser unmittelbar nach sich. Die Einrichtungen 
stehen bis zum jetzigen Zeitpunkt vor der Wahl, sich den neuen Herausforderun
gen zu stellen und den "Kampf ums Überleben" aufzunehmen oder eine Liquidie
rung bzw. "Zweckentfremdung" der Häuser hinzunehmen. Entscheidenden Ein
fluß bei einer diesbezüglichen Entscheidungsfindung haben die Träger der Einrich
tungen. Vormals waren die Pionierhäuser jeweils dem "Rat der Stadt -Abteilung 
Volksbildung" unterstellt. Nunmehr gibt es die Varianten der selbstverwalteten 
Häuser bzw. die der unter kommunaler Trägerscbaft arbeitenden. Letztere sind 
meist dem Jugendamt oder dem Schulamt zugeordnet. Keine Erkenntnisse liegen 
bisher über Häuser in freierTrägerschaft vor. Eine Ursache dafür könnte sein, daß 
sich die Einrichtungen nur relativ kurz in diesem Status befanden und jetzt, da eine 
gewisse Klärung juristischer und politischer Sachverhalte auf kommunaler Ebene 
erfolgte, eine Angliederung und damit auch Förderung durch die Kommune mög
lich wurde. Trotzdem gibt es noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten, die einer 
Profilierung der ehemaligen Pionierhäuser als Schülerfreizeitzentren nicht dienlich 
sind. Einerseits gibt es vielerorts Unklarheiten darüber, inwiefern ein Personalab
bau notwendig wird. Andererseits existiert noch kein Haushaltsetat, der über die 
finanzielle Basis der weiteren Arbeit Auskunft gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann 
gesagt werden, daß die Anzahl der pädagogischen Mitarbeiter in der Mehrzahl der 
Freizeitzentren bisher relativ konstant blieb. Sicher ist das auch dem Umstand ge
schuldet, daß die Mitarbeiter neue Betätigungsmäglichkeiten erkannten und viel
fach der Wunsch und das Bemühen vorhanden sind, sich auf dem Gebiet der Frei
zeit pädagogik zu qualifizieren. Als einzige Hochschuleinricbtung auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR bietet die Pädagogische Hochschule Zwickau ein Direktstu
dium, ein postgraduales Studium sowie Weiterbildungskurse für die Qualifizierung 
von Freizeitpädagogen an. Konzeptionell unterstützt wird das Projekt durch die 
Arbeitsgruppe 10 "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" der Pädagogischen Fakul
tät der Universität Bielefeld. 

Was die Finanzierung der Freizeiteinrichtungen betrifft, wird davon ausgegangen, 
daß die führer übliche allumfassende finanzielle Absicherung seitens des Trägers 
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nicht mehr erfolgt. Auch wenn die Kommune weiterhin Mittel zur Verfügung stellt, 
so können diese sicher nur als Zuschüsse verstanden werden. Zukünftig wird die 
Eigenfinanzierung der Einrichtung in den Vordergrund rucken. Bis der Übergang 
zur Selbsterwirtschaftung als primäre Finanzierungsart möglich ist, werden zu· 
nächst paritätische Miscbformen praktiziert. Beispielsweise werden zeitweise Räu
me der Freizeitzentren an Gewerbetreibende oder auch Vereine vermietet, erhebt 
man bei bestimmten Veranstaltungsreihen Teilnebmergebübren oder bietet selbst· 
hergestellte Gegenstände zum Verkauf an. Allerdings sind in Zukunft noch stärker 
Quellen zur Eigenfinanzierung zu suchen, wobei unserer Meinung nach von einer 
reinen kommerziellen Ausrichtung der Arbeit an der Freizeiteinrichtung Abstand 
genommen werden sollte. Ein freier Zugang zu den Freizeitangeboten sollte für al· 
le Kinder unabhängig von der finanziellen Situation im Elternhaus möglich sein. 
Besonders für sozial Benachteiligte könnten die Betätigungsfelder in Freizeitein· 
richtungen ein Mittel darstellen, den drohenden sozialen Abstieg zumindest par· 
tiell zu kompensieren. 
Im folgenden sollen stellvertretend für die Mehrzahl der bestehenden Freizeitzen· 
tren prägnante Gesichtspunkte des Wandlungsprozesses - besonders hinsichtlieb 
der Veränderungen von Inhalt und Form der Freizeittätigkeiten - am BdspieJ des 
Scbülerfreizej[zentrums in der Stadt Plauen dargestellt werden. Vergleicht man 
Angebotskataloge der Pionierhäuser aus der" Vorwendezeit" mit den aktuellen 
Programmangeboten der Freizeiteinrichmngen, sind vordergründig Veränderun
gen bezüglich der inhaltichen Gestaltung zu verzeichnen, allerdings nicht im. Ver· 
ständnis einer strikten Neuerungskampagne, sondern eher als Ergebnis einiger' 
"Bereichsliquidierungen". Das Haus der Jungen Pioniere in Plauen war ehemals 
eine Fabrik und wurde 1956 als Freizeiteinrichtung übergeben. Die Einrichung 
wurde unmittelbar nach der Wende in .. Schülerfreizeitzentrum Plauen" umbe
nannt. Derzeit arbeiten dort 10 Pädagogen (früher 9) und 4 technische Mitarbeiter 
(früher 7). Die Angebote und Räumlichkeiten des Hauses der Jungen Pioniere in 
Plauen waren zu "DDR-Zeiten" strukturiert nach den Bereichen: 1. Sport ITouri
stik IWehrerziehung; 2. Naturwissenschaften; 3. Technik und Pioniereisenbabn; 4. 
Kunst und Kulmr; 5. Organisationsleben; 6. Gesellschaftswissenschaften. 

Aus verständlichen Gründen wurden die Tätigkeitsreider Wehrerziehung, Organi
sationsleben und Gesellschaftswissenschaften liquidiert. Der starken Ideologisie
rung der Freizeit wurde der organisatorische Boden entzogen. Demgegenüber 
wurden viele Orgaaisationsformen der Freizeitgestaltung beibehalten. Beispiele 
dafür sind Gruppenveranstaltungen (zum Beispiel Diavorträge, Spiele und Wande
rungen) als Angebote für Schulklassen und zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Al· 
lerdings ist hierbei eine Weiterentwicklung in mehrfacher Hinsicht festzustellen. 
Zum einen kann gegenüber ursprunglichen Vorgehensweisen eine relative Ausge· 
wogenheit von thematischen Gruppenveranstaltungen, Kursreihen, Arbeitsge
meinschaften mit relativ feststehendem Teilnehmerkreis und freien Formen, d.h. 
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offenen Angeboten wie "Sportspaß" , "Märchen" und "Nationalitätentag" festge

stellt werden. Zum anderen wurden im Schülerfreizeitzentrum Plauen verstärkt 

Angebote für Sechzehn- bis Achtzehnjährige aufgenommen, so beispielsweise der 

"Computer- und Spielabend" , "Discoabend" und "Nationalitätenabend" . Die 

Möglichkeiten für das "Hortalter" sind ebenfalJs vielfältiger geworden, jedoch wei
ter vorwiegend als Gruppenveranstaltung ausgewiesen. Als "Relikt aus der Ver

gangenheit" betrachten wir, daß der überwiegende Teil der Veranstaltungen nach 

Klassenstufen ausgewiesen ist. Hierin kommt in besonderem Maße die noch vor

handene Verbundenheit zur Schule zum Ausdruck. Sicher ist dieser Fakt auch den 

Zielen geschuldet, die sich die neuen Freizeitzentren gestellt haben. So hat sich die 

Plauener Einrichtung im weitesten Sinn das Ziel gestellt, den Schulen und vor al
lem den Pädagogen und gesellschaftlichen Kräften durch praktisch-methodische 

Hilfen Unterstützung zu geben. Bemerkenswert ist weiterhin, daß im Schülerfrei

zeitzentrum Plauen die "Tradition" der Zusammenarbeit von Einrichtung und ge

sellschaftlichen Kräften ihre Fortführung fand. So ist einmal in der Woche eine spe

zifische Veranstaltung, der Klubabend "SFZ � aktuell". diesem Gedanken gewid

met. Dort wird eine Art Talk-Show zu interessierenden Fragen der Gesellschaft 
und desTerritoriums mit Schülern und Fachleuten sowie Prominenten veranstaltet. 

Die Möglichkeit, freizeitpädagogische Ideen zum Tragen zu bringen, kann anhand 

der Tlitigkeit der Arbeitsgemeinschaften nachgewiesen werden. Beispielsweise 

bietet das Schülerfreizeitzentrum Plauen Schülern und Eltern an, zeitweise als 

Gast in relativ konstanten Arbeitsgemeinschaften tätig zu werden. Somit wird ein 

Spielraum zur freien Entscheidungsfindung eröffnet. In diesem Sinne nahmen die 

verantwortlichen Leiter dieser Arbeitsgemeinschaften Abstand von einer überzo

genen Planung der zu realisierendenTätigkeiten. Die Kinder bestimmen nun weit

gehendst selbständig, wie sie ihre Arbeitsgemeinschaft gestalten. Positiv wirkt sich 

des weiteren die Unterstützung durch ältere Schüler sowie der Einsatz ehemaliger 

Ivlitglieder der Arbeitsgemeinschaften als deren Leiter aus. 

Die enge Verflechtung von Schule und Freizeitzeotrum ist in den neuen Bundeslän

dern historisch gewachsen. rm Interesse der Umsetzung einer ganzheitlichen Er

ziehungskonzeption sollten die damit verbundenen Potenzen für das Entdecken 

und Fördern individueller Interessen und Neigungen auch zukünftig genutzt wer

den. In diesem Sinne sollten besonders Lehrer, Sozial- und Freizeitpädagogen stär

ker als in der Vergangenheit aufeinanderzugehen. 
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Öffnung der Schule -Erfahrungen aus den neuen Bundesländern 

1. Deutsch-deutsche Unterschiede 
Noch zu "DDR-Zeiten" stießen wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes zur 

Analyse und Wertung freizeitpädagogischer Konzeptionen in der Bundesrepublik 
Deutschland auf die seit Beginn der 70er Jahre zu verzeichnenden Bestrebungen, 
Defizite des Unterrichts, der Schule, der Verknüpfung von unterrichtlichem und 
außerunterrichtlichem Lernen durch eine "Öffnung der Schule" zu überwinden. 
Ausgehend von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen, speziell der Reform
pädagogik, der kritisch-emanzipatorischen Richtung der Freizeitpädagogik: und 
der in den USA und Großbritannien begründeten Konzeptionen von Community 
Education wurden ein größerer Praxisbezug des Lemens, die Ausrichtung der 
Lehrinhalte an den Erfordernissen des Alltags der Heranwachsenden und der Ge
meinschaft angezielt, die zu starke bürokratische Reglementierung des Ausbil
dungsprozesses und deren fremdbestimmter Charakter kritisiert.! 
Unterstützt durch vielfältige Initiativen der pädagogischen Praxis, des Engage
ments von Lehrern, Freizeit- und Sozialpädagogen, aber auch Eltern, Schülern 
und gesellschaftlicher Institutionen führte diese Bewegung zumindest in Nord
rhein-Westfalen dazu, daß der Kultusminister 1988 den Entwurf eines Rahmenkon
zeptes zur "Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule" veröffentlichte. 
Darin wurden alle Schulen aufgefordert, "pädagogische Initiativen zu ergreifen 
oder weiterzuführen ... , sich ihrem Umfeld gegenüber zu öffnen" (S. 5). Orien
tiert wurde dabei auf die Handlungsfelder "Unterricht", "Schulleben", .,Schule 
und Umfeld" und "Schule als Begegnungsstätte" . 
In den theoretischen Ansätzen zeigen sich hierbei sowohl Analogien als auch Un
terschiede zu in der ehemaligen DDR teils Angedachtem beziehungsweise bereits 
Praktiziertem. In unserer noch vor der" Wende" verteidigten Habilitationsschrift 
machten wir auf Parallelitäten aufmerksam, gelangten aber auch zu der Erkennt
nis, daß die pädagogische Wissenschaft der DDR sich stärker der Frage zuwenden 
sollte, wie die SchuJezu einem kommunalen, kulturellen und sportlichen Zentrum 
des Wohnbezirks entwickelt werden könnte.2 Die gegenwärtig von der Wissen
schaft erwartete objektive Aufarbeitung der Vergangenheit der DDR erfordert ei
ne gründlichere Analyse zur Herausarbeitung von Bewahrenswertem und zur Of
fenlegung von Ursachen für Fehlentwicklungen. Mit den folgenden Darstellungen 
möchte ich versuchen, dem gerecht zu werden. Ausgehend von in der DDR durch-
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aus zu verzeichnenden Aspekten der "Öffnung der Schule" sollen des weitere� die 
aktuelle Situation und Perspektiven verdeutlicht werden. 

2. Bildungspolitiscbes Konzept der SED 
Das bildungspolitische Konzept der SED war stets darauf gerichtet, die Kinder und 
Jugendlichen im Sinne des Marxismus-Leninismus zu erziehen und auf das Leben 
in der soziah'stiscben Gesellscbaft vorzubereiten. Dabei war man sich bewußt, daß 
dieses Ziel nur zu erreichen ist, wenn sowohl intentionale als auch funktionale Er
ziehung einheitlich ausgerichtet sind, wenn alle an der Bewußtseinsbildung betei
ligten Institutionen unter staatlicher Kontrolle stehen und gemeinsam handeln. 
Deutlich wird das u. a. bereits im Pmgrammentwurf der SED von 1947, wo auf Sei
te 148 formuliert ist, daß die Schulen "mit allen Einrichtungen zur außerschuli
schen Betreuung ... unter Mitwirkung der Freunde der neuen Schule ... zu Kultur
mittelpunkten in Stadt und Land" zu entwickeln seien. InAbhängigkeit vom Enga
gement der Lehrer und der zuständigen Behörden entwickelte sich vor allem auf 
dem Land die Schule vielfach zu einem kulturellen Mittelpunkt des Gemeindele
bens. Auf dem im Juni 1961 durchgeführten VI. Pädagogischen Kongreß berichtete 
die Schulleiterin der Landschule Piethen, Kreis Köthen, daß "in Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat, dem Rat der Gemeinde, der LPG (Landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaft - d. V), der Ständigen Kommission für Kultur und Volks
bildung und den Eltern" Arbeitsgemeinschaften organisiert wurden, an denen 
90% der Schulkinder teilnahmen. Unterstützung gewährten weiterhin das Stadt
theater und das Institut für Lehrerbildung Käthen. Viele dieser Aktivitäten wur
den gemeinsam mit dem Dorfklub realisiert.3 All dies sind Elemente, die sicb auch 
in den Forderungen nach "Öffnung der Schule" besonders unter den Aspekten 
"Schulleben" , "Schule und Umfeld" und "Schule als Begnungsstätte" wiederfin
den. 

Unterschiede werden allerdings deutlich, wenn man die pädagogischcn Absichtcndieser Initiativen 
analysiert. In dem Entwurf des Rahmenkonzeptes des Kultwministen; von Nordrhein-Westfalen 
werden als Zielgrößen vorgegeben: 

- Stärkung von Verantwortungsbewußtsein, von Mitarbeit und Engagement der Schüler bei der Ge-
staltung des Schullehens und des Unterrichts 

- Förderung von Kreativilät und individueller Interessen 

- Entwicklung snzialen und politischen Engagements 

- sinnvolle Gestaltung der Freizeit.' 

In dem zitierten Beitrag der Schulleiterin auf dem Pädagogischen Kongreß wird sichtbar, daß mil der 
Verknüpfung von schulischen, außerunterrichtlicben und außerschuli.schen Tatigkeiten :rum Teil 
durchaus analoge Intentionen verfolgt wurden: 

- Entwicklung der Schülerpersönlichkeit durch Selbsttätigkeit, Entwicklung eines freien und siche· 
ren Auftretens 

- Festigung des Klasseukollektivs 

- Gestaltung der Freizeit auf höherem kulturellen Niveau.' 
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Eine genauere Betrachtungsweise läßt jedoch ideologiscb determinierte Hintergriindeerkennen und 
Unterschiede sichtbar werden. Zum einen ist das erzieheriscbe Vorgeben für das Kind fremdbe
stimmt und dominierend auf d3s Erzieleo hoher Lernergebnisse ausgerichtet. Nietsche führt aus: 
"Sehr oft im Jahr, wenn die Arbeitsspitze auf den Feldern nicht so groß ist, kommen Eltern zu mir in  
die Schule. Sie lernen den Unterricht kennen, beobachten ihre Kinder bei der Lemarbeit und mer
ken wo noch Fehler und Schwächen bei ihren Kindern vorhanden sind. Gleich nach den Unterrichts
stunden sprechen wir über jedes Kind und darüber, wie man Mängel beseitigen kann ... Aber nicbt 
nur unsere Gruppenarbeit fördert das Lernen der Kinder. Auch die regelmäßigen Fahrten der Kin
der insTheater und die Arbeit mit dem Buch der Schulbücherei ... "6 

Zum anderen wird vorrangig über die Enrwiddung von Kollektivirär eine IDtegration in das politi
sche System angestrebt. "Gerade durch die Kulturarbeit wird das Klassenkollektiv gefestigt und ein 
noch engeres Vertrauensverbältnis zwischen Elternhaus, Schule, Pionierorganisation, Lehrer und 
Kind hergestellt" .1 1m UnteTSchied zur Bundcsrepublik Deutschland stellte dabei in der DDR vor
rangig nicht die Schul gemeinschaft das verbindende organisatorische Einheit dar, sondern die über
schaubare und besser führbare Klasse. Diese spezielle Orientierung der Lehrer vor allem auf die 
Klasse und nicht auf die Schule istin den meisten FlI.llen bis zum heutigen Zeitpunkt noch nichtliber
wunden. Nach unserer Meinung ist dies vor allem auch darauf :ruriIckzufiihren, daß der/d ie an der 
Schule wirkende Freundschaftspionierleiter/in es im allgemeinen nicht verstanden bat, die außerun
tenichtlichen Aktivitäten im schuliscben Maßstab attraktiv zu gestalten und die Schüler dafiirzu ge· 
winnen. Vielmehr wurde diese Verantwortung den jeweiligen Klassenleh.remfmnen übertragen, die 
in der Regel als Gruppenpionierleiterlinnen die außerschuliscbe Tatigkeit in den Klassen 1 bis 8 plan
ten und organisierten und darüber gegenüber der Scbulleitung rechenschaftspflichtig waren. Eine 
Einbeziehung der Kinder in diese Maßnahmen wurde zwar gefordert, in der Realität jedoch in den 
meisten Fällen nicht realisiert. Untersuchungen, die durch die Pädagogische Hochschule Zwickau, 
die "Karl-Marx-Universität" Leipzig und das Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig Mitte bis 
Ende der BOiger Jahre an Schulen der Bezirke Leipzig und Karl-Marx-Stadt in den Klassen 8 bis 10 an 
"Allgemeinbildenden polytech nischen Oberschulen" durchgeführt wurden belegen die Konsequen
zen eines derartigen Vorgehens. 40% der Schüler gaben an, daß sie sieb im Kollektiv der Klasse als 
"nicht gebrauchtK fühlten, daß sie sich weder persönlicher Kompetenzen noch Befugnisse bewußt 
waren. Die Mehrzahl der Schüler (Klasse 8: 58%; Klasse 9: 57%, Klasse 10: 65%) sah fürsich keine 
Möglichkeit, Verantwo!tung zu übernehmen.8 

3. Öffnung der Schule in einer geschlossenen Gesellschaft? 
Während in der Bundesrepublik Deutschland die Konzepte zur "Gestaltung des 
SchuUebens" und zur "Öffnung der Schule" empfehlenden Charakter haben, war 
das Zusammenwirken von Scbule und außerscbulischen Institutionen mit Blick auf 
die "kommunistische Erziehung" der Heranwachsenden durch das "Gesetz über 
das einheitliche sozialistische Bildungssystem" vom 25. Februar 1965 staatlich dik
tiert. Darin heißt es; "Bei der sozialistischen Bildung und Erziehung wirken staatli
che Institutionen, gesellschaftliche Organisationen und die Familie eng zusammen. 
Die Einrichtungen des sozialistischen Bildungssystems vereinen als Zentren von 
Bildung und Erziehung die vielfältigen staatlichen und gesellschaftlichen Bemü
hungen. Sie koordinieren die erzieherischen Wtrkungen der Arbeit, des gesell
schaftlichen Lebens der lugend, ihrer kulturellen und sportlichen Betätigung ... 
Die Betätigung in Pionierhäusern, Stationen und Klubs Junger Techniker, Statio
nen lunger Naturforscher, Stationen Junger Touristen, Studentenklubs, Studen-
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tentheatem, studentischen Konstruktionsbüros, in Arbeits- und Interessenge

meinschaften ist ein fester Teil des sozialistischen Bildungs- und Erziehungsprozes

ses" .9 

Einen besonderen Stellenwen maß man den Patenschafubeziehungen zwischen Betrieb und Schule 
sowie zwischen Brigade und Klasse bei. Das primäre Ziel dieser Patenschaftsbeziehungen bestand 
darin, die �rkUltigell in den ErziehungsprozeB zu infegrieren. Über vielfäJlige Begegnungen so
wohl im Betrieb als auch in der Schule soUten die Heranwachsenden erfahren und erleben, wie ihre 

"PatenU um hohe Arbeitsergebnisse ringen. sieb gesellschaftlich engagieren und Im politischen Le
ben teilhaben. Dun::b diesen engen Kontakt der SchWer mit Produktion.sarbeitern und Bauern er· 
hoffte man sich positive 1iansfereffekte hinsichtlich der Ausbildung einer "klassenmäßigen Hal
tung", voo Leistungsbereitschaft und Kollektivität bei den Schillern. 

Dieses Konzept wurde je nach Eogagement von KlassenlehrerliD und den Mitgliedern der Patenbri· 
gade über unterschiedliebe Initiativen realisien. Zu nennnen wären im besonderen: 

- Gesprächs· und Oisku$Sionsrunden in denen Arbeiter Ober ihre Lebens· undArbeitserfahrungen 
berichteten 

- Einbeziebung der Schiller in Rationalisierungsvorbaben und die MMM.Bewegung (Messe der 
Meister von morgen) der Betriebe 

- Materielle und personelle Unterstützung bei der Dun::hführung von Arl>eitsgemeinschaften 

- Intergration der Schüler in Veranstaltungen der Betriebe (Betriebsfeste, Betriebssportfeste, 
Feiern.zu besonderen Anlässen wie Frauentag, Erster Mai) 

- Bereitstellen von Arbeitsplänen für freiwillige Tätigkeiten der SchWer während der Ferien 

- Nutzung von Kapazitäten der Betriebsferienlager 

- Beratung der Schüler bei der Berufswahl. 

Aufgrund dersich ständig vergrößernden Diskrepamzwischen dem in der Schule vennittelten Ideal 
und der Realitll sozialistischer Produktionsverhlltnisse waren die Bemiibungen um dieAufrcchter
haltung von Patenscbaftsbeziehungen stlndig rilckllufig und beschränkten sich im Falle ihrer Noch
Existenz auf sporadische und damit kaum erziebungswirksame Aktionen. 

So gut wie keine Möglichkeiten existienen zur .. ÖffDutJg" des Umerricb15. Der streng an die Syste
matik der Wissenschaft orientierte Lehrplan, die über "Unlerrichtshillen" detaillien vorgegebenen 
Hinweise zu Inhalten und rum methodiscben Vorgeben bei deren Vennittlung, unterdrilckten Eigen
initiative und Innovationsbereitschaft der überwiegenden Mebnahl der Lehrer. 

Die Einhaltung der zenlral vorgegebenen Anweisungen und Richtlinien wurde dureb die Schulbe
hörde mittels Inspektoren, Fachberatero und die Direktion der Schule kontrolliert, Abweichungen 
disziplinarisch geahndet. Themen wie Projektuntenicht, Projektwochen, offener Unlenieht, freie 
Schülerarbeit waren kein Gegenstand der Ausbildung von Lehrern und für die Schulpraxis tabu. 

4. Wende gut - alles gut? 
Mit den revolutionären Veränderungen im Herbst 1989 in der DDR war in fast allen 

Schulen das Bemühen zu verzeichnen, neue plJdagogiscbeAnsätzezu finden. Viel

fach wurde die alte Direktion durch unbelastete Lehrer ersetzt. In Theorie und 

Praxis machten sich die Lehrer mit alternativen pädagogischen Konzepten ver

traut. Eine dabei anfänglich zu verzeichnende Euphorie, vor allem in Bezug auf das 

Kennenlernen refonnpädagogischer Schulkonzepte, wich in relativ kurzer Zeit 
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dem Nachdenken über das Machbare. Unter Beachtung der gebäudemäßigen, ma
teriellen und personellen Voraussetzungen versuchten viele Schulen, ihr eigenes 
profil zu finden. 

Unübersehbar ist jedoch, daß auch hierbei ein Jahr nach der Wende ein Großteil der anfänglichen 
Begeisterung verlorengiJJg. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Viele Lehrer, die sich bereits zu 
DDR-Zeiten im außerunterrichtlichen Bereich engagierten, Initiativen encwi.ckeilen, ihre Freizeit 
den Schülern zur Verfügung stellten ohne dabei vordergründig ideologische Ziele zu verfolgen, sehen 
aufgrund sich verzögender Entscheidungen des Landtages und der Schulbehörden über ihren weite· 
ren Verbleib im Schuldienst ihre Zukunft nicht mehr gesichert. Ständige Verll.nderungen von Entwür
fen der Schulgesetze, fehlende Entscheidungen liber die Strukturierung des Schulwesens und Ge
rüchte über Entlassungen IlIhmen die Bereitschaft vieler Lehrer, außerhalb des Unterrichts zusätzli
che Aktivitäten zu übernehmen. Sicherlich ist dabei zu berücksichtigen, daß einerseits dafür keine fi
nanziellen Mittel mehr zurVerfügung steben und andererseits diese früher größtenteils vom Lehrer 
zu seinen Pflichten zä.hl.enden Tätigkeiten nun nicht mehr obligatorisch zu erbringen sind. Eine wei
tere Ursache besteht meines Erachtens in den nach wie vorm verzeichnenden Vorurteilen seitens der 
Eltern und Scb!iler, aber aucb breiter Kreise der gesellschaftlicben Öffentlichkeit gegenüber den 
"Machenschaften" und Bevormundungen der "alten" Scbule. Das vor allem desbalb, da weilge· 
bendsl nocb die gleichen Lehrer dnrt tätig sind. 

5. Projektarbeit an Schulen 
Erfahrungen, die im Rahmen von Projektarbeit an Schulen gesammelt wurden zei
gen, daß doch relativ viele Lehrer im Umgang mit der gewonnenen Freiheit Proble
me haben und in ihrem Verhalten gegenüber Schülern unsicher sind. 1feffend 
scheint mir die Einschätzung eines Studenten zu sein, der über seine Eindrücke 
schreibt: "Es liegt einfach nur am noch nicht ausgebildeten System dieser Schule, 
Formen eines offenen, demokratischen Schullebens zu gestalten ... Die Lehrer 
wollen den Schülern zeigen wie schön demokratisch sie leben sollen, geben ihnen 
aber keine Chance dazu. Die Führung der Schule strebt nach eigener Selbstbestäti
gung, organisiert "schülerfreundliche" Aktionen und erwartet, daß diese von den 
Schülern als eigeninitiierte Aktivitäten empfunden werden." Trotz dieser aufge. 
zeigten aktuellen Probleme gibt es Schulen, die sich innerhalb kurzer Zeit so profi
lierten, daß sie mit ihren Erfahrungen die Schullandschaft in Deutschland durch
aus bereichern. Die folgenden Ausführungen, die dies belegen sollen, beziehen 
sich auf die Situation an der 82. Oberschule in Leipzig-Grünau, der Erich-Weinert
Oberschule Zwickau und der Oberschule Lichtentanne. 

All diese Schulen haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Bildungsstätte als Lebens-Le.m· 
und Erfahrungsraum zu gestalten. Über das Schulklima soll Lernunlust und Schul· 
verdrossenheit entgegengewirkt werden. Wie unsere Untersuchungen ergaben, 
sind hierbei bereits Erfolge zu verzeichnen. Während in den alten Bundesländern 
etwa 40% der Schüler die Schule ablehnen,lO ergab unsere im April 1991 an einer 
der oben genannten Schulen in den Klassen fünf bis zehn durchgeführten Befra
gung, daß etwa 20% der Kinder und Jugendlichen sehr gern, 60% gern und nur 
20% nicht gern in die Schule gehen. Signifikante Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen sind dabei nicht zu verzeichnen. 
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Abb. I. Bildung und Freizeit an der 82. Oberschule Leipzig Grilnau 1990 
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Abb. 2. Thg der offenenTUr an der 82. Oberschule Leipzig Gcünau 1990 

Was ist das Neue im Vergleich zur Vergangenheit? 

- In Ergänzung zum Fachunterricht wurden erste Erfahrungen mit dem Projekt
unterricht in der Unterstufe - Gestaltung von Programmen zu Schulhöhepunk
ten im Rahmen des Deutsch-, Sport-, Musik- und Zeichnenunterrichts- und in 
der Oberstufe mit Projektwochen (Themen waren z.B.: Recycling eines "Tra
bants", Kulturangebot der Stadt Zwickau, Gestaltung einer SchtiJerzeitung) un
ter Einbeziehung von Eltern und Fachleuten gesammelt. An der Schule in Leip
zig ist ab Schuljahr 1991/92 die Einführung von Wah1pflichtfachern (Maschinen
schreiben, Kurzschrift, Hauswirtschaft, Infonnatik) vorgesehen. 

- Zusätzlich zum Angebot von Arbeitsgemeinschaften und Kursen können die 
SchOler im Freizeitbereich der Schule ihren Neigungen nachgehen (TIschtennis, 
Billard, Skat, Musik, Lesen, Tanz u.a. -Abb. 1) und an offenen Gesprächsrun
den zu Fragen wie Drogensucht, Sexualität, Stadtentwicldung, Umweltschutz 
teilnehmen. 

- Als besonders wichtig in der Umbruchssituation wird die Zusammenarbeit mit 
Eltern und anderen an Unterricht und Erziehung Beteiligten erachtet. Genutzt 
werden dazu neben der Schaffung von Elternvertretungen die Durchführung ei
nes "Tages der offenen Tlir" (Abb. 2) oder auch die Gründung von Schulförde
rungsvereinen. 

Die enge Verbindung von Schule und Gemeinde zeigt sich besonders vorteilhaft in 
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der Ortschaft Lichtentanne, wo der für den Freizeitbereich verantwortliche Lehrer 
gleichzeitig im Gemeinderat für das Ressort Kultur und Bildung zuständig ist. So 
gibt es keinerlei Probleme, daß über die Schule angebotene Kurse wie Töpfern, 
Schneidern, Informatik oder auch sportliche Betätigungen gleichzeitig auch den 
übrigen Gemeindemitgliedern zur Auswahl stehen. In Eigeninitiative durch die 
Schule an der Ostsee errichtete Bungalows werden mit Unterstützung der Gemein
de instandgehalten und gemeinsam genutzt. Das jährliche Schultest ist gleichzeitig 
das Fest der Gemeinde. 
Unsere Erfahrungen besagen, daß "Öffnung der Schule" ohne "Öffnung der Lehrer" 
vor allem aber ohne "Öffnung des Hausmeisters" nicht machbar ist. So kann es trotz 
vieler positiver Ansätze nicht genügen, wenn die Schule an Werktagen nach 16.00 Uhr 
und aal Wochenende total geschlossen ist, ohne daß ausreichend alternative Angebo
te zur Verfügung stehen. Gerade aber mit Blick auf die Kooperation, gegenseitige 
Abstimmung und Ergänzung zwischen Schulen, Freizeit- und Kultureinrichtungen 
der Städte und Gemeinden, kirchlichen Freizeitaktivitäten, Offerten von Vereinen 
und Organisationen zeigen sieb noch große Defizite und Ressentiments. Hier bedarf 
es des gegenseitigen Aufeinanderzugehens von Lehrern, Freizeit- und Sozialpädago
gen und sonstigen Veranwortlichen. Besonders dringend geboten ist dies, wenn man 
die in den neuen Bundesländern besorgniserregende Entwicklung von sozialen Rand
gruppen und die ausbrechende Ausländerfeindlichkeit konstatiert. 
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DasThema habe ich bewußt weit und unscharf formuliert, weil es den schwierigen 
Komplex gegenwärtiger Schulentwicklung in den neuen Ländern Deutschlands be
rührt. Prognosen sind in der gegenwärtigen Umbruchsituation kaum möglich, 
selbst Zustaodsbescbreibungeo sind schwierig. Die Situation ist einerseits vom Zu
sammenbruch eines ganzen Bildungssystems, vor allem aber auch eines Wertesy
stems gekennzeichnet, andererseits aber auch von starken Bemühungen vieler 
Praktiker undTheoretiker, einen Neuanfang zu versuchen. Dabei gibt es vielfältige 
Vorstellungen über die zukünftigen Möglichkeiten der Schule, in derTendenz aber 
doch die Neigung, das gegenwärtige System der Bundesrepublik kritiklos zu über
nehmen. Deshalb interessieren uns Einschätzungen von BRD-Kollegen, die den 
Zusammenhang von Schule und Freizeit betreffen, ganz besonders. 

1. Ansätze in den ABL 

Auf der Suche nach solchen Einschätzungen, bin ich auf einen Vortrag vonAndreas 
F1irner gestoßen, den er auf einem Symposium anläßlich des 15jährigen Bestehens 
des Instituts für Schulentwicklungsforschung am 18. November 1988 in Dortmund 
gehalten hat. Ich möchte zitieren, um damit die Problematik deutlich zu machen: 
"Die Schule kann nicht die Gesellschaft aus den Angeln heben. Aber sie kann sei
ber ein Stück Gesellschaft bilden, in dem nicht alle Härten und alle Feindseligkeit, 
Konkurrenz, alles Tempo unserer Gesellschaft durchschlagen." "Es sind eindeutig 
die schwachen Schüler, diejenigen mit der größten häuslichen Entfernung zur Bil
dungswelt der Schule, also mit dervoo Haus aus geringsten Lem- und Bildungsmo
tivation, die nun auch die übrige Thgeszeit nicht mit neuen Anregungen verbrin
gen, mit Musikstunden, Jazzgymnastik oder Jungendgeselligkeit, sondern die 
größte Zahl von Stunden mit Fernsehen und Video, und auch da wieder mit Wer
bungs-, Pop- und Horror-Darbietungen." "Nun, das sind bekannte Dinge, aber 
von unseren Schulüberlegungen und Bildungspolitik noch nicht aufgenommen -
weil die Schulforschung und die lugendforschung noch weithin auf verschiedenen 
Schienen fahren, obgleich es sich doch um dieselbe lugend handelt." Die Freizeit
pädagogik kännte die Chance bieten, diese beiden bisher nebeneinander laufen
den Strecken zusammenzuführen und ganz neue Handlungsstrategien für die Schu
le zu entwickeln. Ich glaube, dabei stehen wir in beiden 'leilen Deutschlands am 
Anfang. 
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2. Ansätze in der DDR 
Welche Erfahrungen dafür gab es in der DDR? Welche neuen Ansätze sind nötig 
und möglich? Das, was an realen Aktivitäten im Freizeitbereicb in bezug aufScbul
jugendliche passierte, war bestimmt vom Konzept der .,außerunterrichtlicheD Til
rigkejf". Unter außeruntenichtlicherTatigkeit wurde eine mit pädagogischen Ziel
stellungen angeregte und beeinflußte organisierte individualitäts- und kollektivför
dernde Freizeitgestaltung der Heranwachsenden verstanden. Außeruntenichtli
ehe Tatigkeit wurde vor allem als den Unterrichtsprozeß ergänzende, aufbauende 
bzw. vorbereitende Tatigkeit angesehen. Sie wurde nicht schon im Prozeßansatz 
mitgedacht. Die Funktion der außerunterricbtlichen Tatigkeit und Freizeitgestal
tung in der Schule wurde bestimmt als: - Nutzung IWeiterentwicklung von Interes
sen und Begabungen; - Entwicklung gesellschaftlicher Aktivität; Verinnerlichung 
sozialistiscber Werte; -Vertiefung sozialer Beziehungen, Erfahrungserwerb; - Re
produktion körperlicher und geistiger Kräfte. Das batte zur Folge, daß im Bereich 
der auBerunterrichtlichen Tätigkeit Freizeitangebote in erster Linie Bildungsange
bote waren, die nur einen Teil der Schüler erreichten. Daneben gab es eine Reibe 
von gut gemeinten Aktivitäten in Schulen, Freizeithäusern, Ferienlagern usw., die 
darauf abzielten, für die Kinder Freizeitangebote zu unterbreiten, die Geselligkeit 
forderten. erlebnisorientiert und freudvoll waren. 

WederWlSSeoscbafUer oocb Praktiker baben Konzepte in den Mittelpunkt gestellt, diedie Jugendli
eben vor allem dazu. befähigen, ihre Freizeit sdbstbestimmt ausfilllen zu können. Im Gegensauzum 
Konzept der auBerunlerritbtlichenTltigkeit haben wir uns an der Humboldt-Univenität darum be
müht, der Freizeit schon im Gnmdansatt unserer pädagogischen Überlegungen eiDen ebensoleben 
Stellen wen zu geben wie dem Untenicht oder der Arbeit. Wlt gingen von einer Konzeption aus, die 
den Menschen als Bio-Psycho-Soziale Einheil betrachtet, derRcb in allen Phasen seines Lebens enl
wickelt. Daraus ergibt sich ein neuer Anspruch an die pädagogische Einflußnahme in jedem Lebens
abschnitt. So haben wirz.B. gemeinsam mit den Eltern dafilrzu sorgen, daBsieb die Kinder und Ju
gendlieben in dem von der Scbule verantwoneten Lebensabschnitt nicbt nurschlecbtbia entwickeln. 
Vielmehr muß tuer die Basis für später folgende Phasen der PersönlichkeitsentwiclclWlg geschaffen 
werden. Schon im Zuge der Forxhungen zur Lebensweise von Jugendlichen hat Salzwedel in der All
gemeinen Pädagogik einen Prou6ao.sau entwickelt, der einen anderen theoretischen ZugangelÖff
nete. 
Es wurde vor aDem das enge, nur auf den Unterrichtsprozeß und die Schule bezogene Denken ge
spreng! und ein Proußansatz entwickelt, in dessen Mittelpunkt der zweckrnlBig zu gestaltende 
AlIeigDungsproz.e8 stebt, der nur zu versteben ist, wenn er in seiDer WcchseJwirlcung mit äußeren Pro
l:eßfaktoren und determinierenden Bedingungen gedacht wird. Ein typisches Beispiel dafür sind die 
sich in ihrem Charakter und ihrer Struktur verändernden Arbeitspnnesse, die eioe Verlnderung im 
Zeitregime des Lebens bewirken. Sie steUen eine wesentliche Ursache und zugleich Bedingung für die 
Verllnderung des Freizeitverhaltens dar. Damit sind mehr denn je pädagogische Freizeitkonzepte not· 
wendig, die die Individuen befähigen, sieb flexibel zu verhalten. D. h. sie mUssen einerseits in der Lage 
sein, vorbandene HandlungsrIIume zu erkennen sowie andererseits aus der Vielfalt der konkRten 
Entscheidungsmöglicbkeiten jene auszuwlhleo, die eine persönlicbkeitsfördemde Wltkung im weite
sten Sinne haben. Die AnsItze sind jedoch im tbeoretiscbeo Bereich sieckengcblieben, wurden spe
ziell fürdie Freizeit auch kaum ausgebaut. DerVersuch, einen empiris<:ben Nachweis des komplexen 
Ansattes zu führen, ist aus objektiven Grtinden, aber aucb aufgrund unserer Inkonsequem, das als 
richtig Erkannte auch gegen WiderstlInde dllKhzusetzen, nicht zu Ende geführt woroeo. 
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Jetzt, wo alle von einem .. weiten Erziehungsverst:mdnis"und einem "weiten theo
retischen Ansatz" der Pädagogik sprechen, scheint es ziemlich unattraktiv zu sein 
und nicht gerade im Trend zu liegen, über den Zusammenhang von Freizeit und 
Schule nachzudenken. Daß wir es dennoch tun, hat zwei Gründe, die vor allem 
Praxisbedürfnissen geschuldet sind. Zum einen haben wir unsere schon zehn Jahre 
währende Forschungskooperation mit Schulen nicht aufgegeben und die Praktiker 
erwarten vielfältige Anregung und Hilfe. Zum anderen haben wir uns von Anfang 
an den Problemen von Schulen, Schülern und Eltern in Trabantenstädten zuge
wandt. Diese Probleme sind in der letzten Zeit nicht gerade geringer geworden. 
Die Schule kann für Freizeitaktivitäten eine wichtige materielle Basis innerhalb 
des Territorismus darstellen, insbesondere in Trabantenstädten. Gerade die feh
lende Infrastruktur in vielen völlig neu entstandenen Stadtgebieten, muß uns kri
tisch mit dem Zustand umgehen lassen, daß Räume und die Ausstattung der Schule 
nur während der einen Hälfte des Tages genutzt werden. Eine Öffnung der Schule 
auch für andere Funktionen wird umso dringlicher, je weniger Alternativen für 
Freizeitaktivitäten im Wohngebiet existieren. Dafür könneo dann natürlich nicht 
mehr nur allein die LehrerInnen der Schule verantwortlich sein. 

Wie könnte Freiteiteniehung an der Schule praktizien weroen? Dazu mOchte ich drei Thesen zur 

Diskussinn SIeDen. 

l. Unsere Vergangenheit hat gezeigt, daß es &agw1Jrdig war, die Verantwortung für die Freizeit der 
Schüler vor allem der Scbule zuzuschreiben. Es wäre jedoch ebenso schädlich, die Funktion der 
Schule auf den Unterricht zu reduzieren und den Einfluß auf die Freizeit der Schüler allein freien 
lrägem, Verbänden und kommerziellen Anbietern zu überlassen. Bis aurVideotheken, die wie 
Pilze aus dem Boden schießen, sind die anderen in den alten Bundesländern existenten Freizeit
strukturen noch gar nicbt entwickelt. Die Schule ist nicht der einzige, sondern ein On unter vie
len anderen, mit denen es Schüler in der Freizeit zu tun baben. Unter rorscbungsmethodiscben 
Gesichtspunkten bietet derzeit die Schule jedoch eine der wenigen Möglichkeiten, Langzeitpro
zessen in bezug auI das Freizeitverhalten zu �obBchten und unterstützend zu begleiten. 

2. Wenn die Schule in der beschriebenen Funktion angenommen werden wiU, muß sie sicb ändern: 
weg von einer lehrpl&llUnlrienen und -orieotienen Scbule, hin zu einer scbUlerorientierten 
Schule, die Verwandlung der &hule in eine Einrichtung, die mit den Kiodern freundlicb und ver
ständig umgeht (vgl. H. von Hentig). Das bedeutet vor allem jetzt, die Bedingungen und die Be
findlichkeit der Schiller zu beachten, in einer für sie und ihre Eltern schwierigen Situation. Wenn 
im 8. Jugendbericht der Bundesregierung festgestellt wird, daß mehr deonje die Verbindlichkei
ten von Lebeosentwürfen und Normen für Lebensentscbeidungen Jugendlicher blasser werden, 
daß sicb neue Aufgaben der Entscbeidung und Wahl für das eigene Lebenskoozept ergeben, so 
gill das erst recht filr die Jugendlichen in den filnf neuen Bundesländern. Eine ganze GeseUscbaft 
ist im Umbruch, muß sich neu orientieren. Die Mehnabl der Menschen haterstmaJs inihrem Le
ben existentielle Sorgen und Nöte. Das trifft Jugendliche besonders $ChoeU und unvorbereitet. 
Erstmals erleben sie eine Situation, in der sie um eine gute Scbuldbildung, BerufsaUlibildungs
plätte oder Arbeitsplätte konkurrieren müssen. Es wUrde sicber an den realen Bedingungen 
vorbeigeben , wenn wir eine Freizeitpädagogik koDlipierten, die sich vor allem aufUnterbaitung, 
Spaß und Muße orientien. Auch Freizeitbeflibigung muß gerade jetzt Lebenshilfe und Lebens
orientierung sein. Wir sind uns dessen bewußt, daß wir damit das Grenzgebiet zur Sozialhilfe 



30 Freizeitpädagogik 14 (1992) 1 

bzw. Sozialpädagogik beschreiten. Aber angesichts der vorhandenen Probleme und der noch 
nicht ausgebauten Strukturen der Jugendsozialarbeit, kann und muß die Schule hier eine wichti
ge Funktion übernehmen. 

3. Wenn die Freizeitpädagogik ihren emanzipatorischen Anspruch erfiillen will, so muß sie Einfluß 
auf die Bedingungen nehmen, unterdenen sie wirkt. Das gilt auch und besonders für dieSchule. 
Inden letzten Monatengab es viele Bemühungen um demokratischeAnsä.tze in der Schule. Frei· 
zeitpädagogeo können und müssen solche Bemühungen unterstützen bzw. in Gang setzen, wo sie 
sich nicht entwickelt haben. Freizeitpä.dagogen können diese Entwicklung aber auch fördern, 
wenn sie die spezifischen Möglichkeiten der Freizeiterziehung nutzen. Entwicklung und Stär
kung des Selbsthi1fepotentials der Schiiler durch: - zusätzliche Bildungsangebote der Schule in 

der Freizeit; - Lebens- einschließlich Freizeitberatung - in der Schule; - Lebensbefahigung 
dlllCh Venninlung von Schlüssclqualifikationen, wie Fähigkeit zur Kooperation, Problembewäl
tigung, Konfliktfähigkeit und Wissenstransfer im Unterricht und in der Freizeit. 

4. Perspektiven 

Voraussetzungen für eine Freizeiterziehung in der Schule ist der Erhalt bzw. die 
Entwicklung von Rahmenbedingungen, um die es zu ringen geht: 

1. Erhalt der Möglichkeit, für jeweils 300 Schüler einen Freizeitpädagogen in 
Schulen oder Einrichtungen der Städte und Gemeinden einsetzen zu können. 

2. Schaffung von Studiengängen zur Ausbildung von Freizeitpädagogen. 

3. Nicht zuletzt werden wir in der Forschung eine Analyse der sich ständig verän
dernden Situation der Freizeitbereiche und des Freizeitverhaltens Jugendlicher 
vornehmen mtissen, gemeinsam mit Praktikern Projekte und neue Handlungs
strategien entwickeln. Die Rahmenbedingungen dafür haben wir mit dem 
Schulversuch an der Europäischen Friedensschule, einer integri�rten Gesamt
schule, in Berlin-Marzahn gefunden. 
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MITARBEITER DES KLUBZENTRUMS .. COMMN' . GERA 

Ein Bürgerhaus-Projekt, das mit der Wende entstand 

Klubzentrum "COMMA" 

"Die beste Art,1iäume zu verwirklicben, ist aub:uwacben." 

Ein Team von acht, kulturell "vorbelasteten" Leuten machte sich in den letzten 
Monaten der DDR daran, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Der 
Traum: Ein Haus in der Stadt zu haben, wo wirklich alles, was mit Kultur, mit Frei
zeit zu tun hat, machbar ist, das offen ist für alle, für Jugendliche; Familien, Senio
ren, Querdenker, Kompromißlose, Angepaßte, Einsteiger und Aussteiger, Musik
fans, Theaterinteressierte ... , vor allem für Leute. die seJbst etwas machen wollen. 
Das Haus: Die Wende machte es möglich. Im Stadtzentrum Geras stand die Nut
zung eines Hauses zur Disposition, daß (wie) geschaffen war für die Verwirkli
chung unseres Traumes. lm Erdgeschoß befindet sich ein großes Foyer und mehre
re Räume, in der 1. Etage drei miteinander verbundene Säle sowie kleinere Büro

räume und aucb der Keller und das Dachgescboß sind ausbaufähig, aus dem Hof 
läßt sich etwas machen. 

1. Das Haus hat (Freizeit)-Geschichte 
Die "BUrger·Erholungs·Ocsellscbaft Gera e. V.", einer der reichsten Vereine Geras, erwarb 1857 das 
Grundstück, um ein für vieleAnllIsse repräsentatives Haus zu bauen. Dieses Haus wurde zum kultu
rellen Anziebungspunkt filr das Bürgertum der Stadt und blieb es bis 1933. Mit Beginn der Herr
schaft der Nationalsozialisten wurden auch die GeraerVereine enteignet. Im Sinne einer nationabo
zialistischen "Kultur" erruch das Haus den Namen "Horst Wessel". Nach dem Krieg fil:r lrune Zeit 
als I....azarett genuttt, war es von etwa 1950 bis 1964 ein Haus filr die Jugend der Stadt. Ältere Leute 
schwärmen DOCh beute von dieser Zeit. Tanz, Unterhaltung, politische Diskussion: Autbaustimmung 
war angesagt und war in diesem Haus ertebbar. 1965 mache die SED eine politische Bildungsstlitte 
daraus. Bis 1989 war so die Stadt um eine Möglichkeit filr Kultur und Freizeit Inner. 
Im geschiehtstrlichtigen Wende-Herbst mußte die Partei das Haus an die Kommune zurUckgeben, 
und am "Runden1iscb� wurde sehr heftig debattiert, ehe dieAbleilung Kultur der Stadtverwaltung 
den Zuschlag als Nutzer dicses Hauses errueJt. Aucb dem ncugegrilnde!en Behindertenverband wur
den Nutzungsrechte zugesprochen. Im Februar 1990 konnte unser TI-aum Gestalt annehmen, und 
Ideen wurden geboren. 

2. Das Projekt COMMA - Grundlagen 
Aus der Geschichte des Hauses und aus unserer eigenen Geschichte als DDR-Bür
ger leiten sich unsere Anspruche ab: Erstens wollen wir für die Bilrger der Stadt 
Gern ein 7reffpunk� und eine feste Adresse sein, wenn es um Freizeit und Kultur 
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geht. Vereine, Interessengruppen und die offene Freizeit- und Kulturarbeit soUen 
hier ein Domizil haben. Zweitens soU Kultur und Kunst, die mit Bestehen und Un
tergang der DDR und damit mit dem Leben der Bürger dieser Stadt verknüpft 
sind, ein Podium erhalten. Drittens sollen sich mit diesem Haus neue Formen, 
Kreativität und SeJbstorganisation entwickeln. Ein festes, starres Konzept ist mit 
solchen Ansprüchen unvereinbar. 

Der Name" COMMA", der an einem Nachmittag im März 1990 zwischen Farbtöpfen geboren WlUde, 
soU Ausdruck dafür s.ein: Er soU einladne, mal vorbeizuscbauen, einfach zu kommen. "Komm tIJBf" 
wie die Geraer sagen. Er hat aber auch etwas mit dem Satzzeichen zu tun, dll5 nicht beendet, sondern 
noch viele weilereTeilslllZe zuläßt. Irgendwann fielen dann der Begriff "Soriokulror" und der Name 
"Glaser", Nürnberg. Noch wcht ganz sicher, ob wir nicht auch früher ein Stück SoziokUltur hatten, 
fuhren wir nach Nllrnherg, in unsere Partnerstadt, redeten mit manchem Kulturarbeiter, steUten so 
viele gemeinsame Nenner fest und - waren immer nocht nicht ganz sicher, ob dll5, was wir woUen, 
wirklich Soziokulrur ist. Schubladen sind halt ungeeignet, wenn es um Kultur und Freizeit geht. Wlf 
haben nuo drei Begriffe gefuuden, die dll5 umreißen, was wir wollen und mit denen heutebereiuder 
Name "COMMA" ein Markenzeichen in der Stadt ist. 

3. COMMA - Kommunikation, Kultur, Toleranz 

Kommunikation: Anfänglich war da eine gewisse Barriere zwischen den Leuten, 
die im COMMA arbeiten wollten und denen, die das Haus als ehemalige Bildungs
stätte der SED kannten und sahen. Vorurteile und Beruhrungsängste mußten über
wunden werden. Deshalb wurde als erstes das "Cafe im COMMA" verwirklicht. Es 
hat vorwiegend abends geöffnet, ist also kein "Kaffee & Kucben Cafe", sondern ei
nes, wo man Leute treffen und miteinander reden kann, wo eine unkonventionelle 
Atmosphäre herrscht. Seit August 1990 findet freitags "Dancing im Cafe" statt. Im 
Laure des zurück.iegenden Jahres kamen auch Gruppen, Vereine usw. auf uns zu, 

um ihre Veranstaltungen mit uns im COMMAdurchzufUhren. Zwei Beispiele: Das 
"Jugendweihe-Magazin" und ein Frauen- lnfo-Tag. In der Zeit des Umbruchs, in 
der sich die Bürger der Stadt auch politisch neu orientierten, gaben wir auch politi
schen Gruppierungen und Parteien die Möglichkeit, sicb dem Bürger vorzustellen, 
Wahlveranstaltungen verschiedener Parteien, Aktionstage , lnformationsveranstal
rungen usw. 

Kultur: So faceltenreich wie die Kultur soU unser Angebot s.ein. Feste Bestandteile VOD Kultur in 
COMMAsind: 

- Kino im COMMA: Die Idee, auch in Gera ein kommunales Kino zu haben, bestand von Anfang 
an. Der k.leine Saal (ca. 40 Plätze) wurde dafür umgebaut. Leider ist die fiDamieUe Situation der
zeit daran Schuld, daß das Kino noch nicht so funktionien, wie wir uns dll5 vorgestellt haben. Aber 
seit Man 1991 gibt es den Filmklub COMMA, der die Ideen des nichtkoromerziellen Kinos boch
hält. Kinderfilme und Filme, die man in den anderen Kinos der Stadt nicht spielt sowie Klassikcr 
des deutscben und internationalen Films werden auf dem Programm. stehen. 

- Ufe-Musik im COMMA: Monatlich finden Koozene fUr junge Leute statt, die bisher immer gut 
besucht waren ("l.B. "Keimzeit", Holger Biege, "Die ZOUner", .. CITY", Gerhard Schöne und 
"L'an de Passage", Pannach und Kunen). An ditl;en Namen erkennt der losider bereits, daß wir 
vor allem Künstlern unterschiedlicher Musikrichtungen, die ein Stück .,DDR·Musik" geprägt ba
ben, AuftrittsmögJichkeiten bieten. 
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- Literatur iIll COMMA: Die Lesung von Reiner Kunze war ein Höhepunkt ganz besonderer Art. 
Sie gab uns Bestätigung und Auftrieb, auch solche Formen zukU.nftigeinem Interessentenkreis zu 
Offnen. 

- Galerie iIll COMMA: In Zusammenarbeit m.il einer Geraer Gruppe bildender KUnstier dient das 
Cafe als Galerie. Hier köllnen Laien und Profis ihreArbeitcn ausstellen. Im Sommer 1991 wird im 
Hnf eineAussteJlung von Plastiken und Skulpturen eroffnet. 

- Unterhalten und Fesleim COMMA: FesleundTanzfiif aIIeAltcßgruppen, vom Kinderfest bis zur 
Seniorenparty, finden in unserem Haus und im Bürgergartcn statt. Wir suchen uns dazu Partner 
wie die "Kindervereinigung e. V. � oder auch Wohllahrtsverbändc. 

Toleranz: Andere zu akzeptieren ist nicht immer einfach. Ob es dabei um politische 
Einstellungen, Lebensstile oder um Behinderungen geht, Toleranz ist immer die 
Voraussetzung für Verständnis. Gerade die Behinderten haben es zur Zeit schwer, 
da einerseits viele ehemalige DDR�Bürger nicht mit behinderten Menschen umge
ben können und andererseits der Wmd der Marktwirtschaft diesen Menschen be� 
sonders stark ins Gesiebt bläst. Daß der Behindertenverband ebenfalls Nutzer des 
Hauses ist, gibt uns die Möglichkeit dazu, daß die Integration von Behinderten im 
COMMA eine Normalität werden kann. Gemeinsam mit dem Behindertenver� 
band Gera e. V. gestalteten wir einen Tag, der ganz auf die behinderten Menschen 
der Stadt und ihre Probleme einging. Dieses Angebot wurde von sehr vielen Men
schen angenommen und diskutiert. Im kommenden September wird ein weiterer 
Tag mit Integrationscbarakter stattfinden. 

NeueAngebote schaffen und neue Besucherinteressieren, bleibt erklärtes Ziel der 
COMMA-Leute. Dazu gehört der Beginn einer Reihe von Kreativ-Kursen, die neu 
für unsere Arbeit und unsere Besucher sind. Begonnen haben wir mit einem Erfah
rungs-Kurs "Körpersprache im Alltag" (nonverbale Kommunikation). Ideen ha
ben wir sehr viele, doch immer deutlicher spüren wir jetzt, daß wir uns auch mit 
Grenzen auseinandersetzen müssen. 

4. COMMA - Probleme 

Da an dem Haus und am Garten jahrzehntelang nichts gemacht wurde, die Räume, 
Säle und das Foyer im schlichten Einheitsgrau der Ölfarbe wenig einladend wirk
ten, mußte und muß viel Geld in die Renovierung und Ausstattung des Hauses ge
steckt werden. Das belastet unseren Etat immens. Das COMMA ist ein kommuna
les Haus, das dem Magistrat der Stadt Gera angehört. Es ist gut, wenn eine Stadt 
ein solches Haus hat, aber für uns entstehen daraus Vor- und Nachteile: Wrr sind 
ein eigenständiges Haus, die Gelder kommen vom Magistrat. Das hat schon den 
Nachteil, daß wir nach dem Prinzip der Kammeralistik (Einnahmen und Ausgaben 
werden getrennt gesehen) arbeiten müssen. Außerdem besteht seitens des Kultur� 
amtes die Gefahr, ab und zu den Zeigefinger zu heben und "belehrend" auf uns ein
zuwirken. Von Vorteil für uns ist, wir sind ein fester Kostenträger im Finanzhaus
balt der Stadt und so stehen uns Mittel zu. 
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Es ist auch nicht immer leicht, mit den Angeboten den Nerv der BUrgerzu treffen. 
Das ist besonders schwer, wenn wir neue Wege gehen wollen. Jeder Flop kostet uns 

wertvolle Mittel und schmä1ert unseren Etat. Wu würden gern freizeitorientierte 
Bildungsangebote ä.hnlich dem Kurs "Körpersprache im Alltag" in unser Pro
gramm aufnehmen, doch scheinen sie derzeit kaum auf [nteresse zu stoßen. AUe 
Kraft, Zeit und auch Geld wird - verständlicherweise in solch unsicheren Zeiten
in Umscbulung und beruflicbe Weiterbildung investiert. Erfahrungen von Bürger
bäusern in den Altbundesländern lassen sich bier nur schwer umsetzen. Und auch 

wir COMMA-Leute sind nicht ganz frei von Vorurteilen und eingefahrenen Denk
strukturen. Mit der Wende haben wir uns zwar verändert, doch wir sind und bleiben 
"gelernte DDR-Bürger". Das versetzt uns einerseits in die Lage, die Menschen hier 
zu versteben und auf sie eingeben zu können, aber andererseits fehlt es uns noch an 
Selbstbewußtsein und Erfahrungen, wie man neue Horizonte eröffnen kann. 

5. COMMA-Zukunft? 

Schon mehrfach gab es Überlegungen, unser Haus an Unternehmen Zu verkaufen. 
Der Kommune fehlt das Geld und das Haus ist für kommerzieller Anbieter auf
grund seines Aufbaus und seiner Lage gewiß sehr attraktiv. Bisher konnten wir sol
che Überlegungen zerstreuen. Wu haben im zurückliegenden Jahr, trotz des sicht
baren Erfolgs, mehrere Talsohlen durchlaufen und sind immer bereit gewesen, mit 

wenigen Mitteln viel zu machen. Solange dieser Geist lebendig bleibt, haben wir 
auch in Zukunft eine Chance, viele Ideen zu entwickeln und mit anderen Leuten 
kreativ zusammenzuarbeiten. Wenn auch nicht alle "Blütenträume reiften", so ha

ben wir doch ein Stück unseres Traumes verwirklichen können. 

An$chrift der Autoren: Mitarbeiter des Klubzentrums .. COMMA�, Leiter Rainer Scb.midt. Hein
richslf.47,(}.6500Gera 
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ELKE GRÄSSLER . ZWICKAU 

Tourismusentwicklung in Sachsen: 

Anfänge touristischer Innovationsforschung 

1. Nun auch "Wende" in Reisezielen? 

"Eine erste gesamtdeutsche Urlaubsbilanz" , herausgegeben im Frühjahr 1990 vom 
B.A. T.-Forschungsinstitut Hamburg, prognostiziert, daß West- (32%) und Ost
deutsche (65%) gleichermaßen DeutscbJand als Reiseland 1991 favorisieren.l Die 
Tatsache zeugt VOD einem gewachsenen Bewußtsein der Deutschen, daß ihre Hei
mat viel Reizvolles, Unentdecktes, Unverbrauchtcs, Sehens- und Wissenswertes zu 

bieten hat - sowohl für einen längeren als auch kürzeren Ferienaufentbalt. Unab
hängig von zeitweilig durch die wirtschaftliche Talfahrt in den neuen Bundeslän
dern finanziell heschränkten Reisemöglichkeiten für die "neuen Bundesbürger" in 
entferntere Regionen, läßt die Studie erneut für den deutschen Tourismus in seiner 
Gesamtheit "eine Akzentverscbiebung vom Ausland zum Inland" deutlich werden . 
.. Incoming stau Outgoing heißt die Devise".l DieseTrendwende eröffnet der touri
stischen EotwicklungDeutschlands neue Perspektiven, vor allem in den fünf neuen 
Bundesländern. Bei aller für Deutschland als Urlaubsland sich durchaus günstig 
entwickelnden Tendenz, scheint mir dennoch der Sachverhalt alarmierend, daß 
westdeutsche Bürger zu 29% ihren Urlaub im Inland-West und nur 3% im Inland
Ost verbringen woUen. Für Urlauber aus dem Osten Deutschlands sieht dieses Ver
hältnis wohl etwas freundlicher (49% : 16%) aus, ist aber ebenso deutlich zugun
sten der alten Bundesländer entwickelt Dafür gibt es eine Reihe nicht unbedeuten
der und durchaus einleuchtender Grunde, deren Analyse wohl in Ansätzen bereits 
vorgenommen, aber sicherlich nicht vollständig zu Ende geführt ist. 
Opaschowski umschreibt in bereits erwähnter Studie U�chen mit dcn Slogans .. Der neue'IYpus des 
ostdeutschen Urlaubers: von allem 'mehr' und vor allem 'anders'" und .. OstdeulSche Urlauber zwi
schen Sparbuch und Reiseverzicht" . Diese scheinbar kontradiktoriscbenAussagen entsprechenzum 
gegenwärtigen Zeitpunkt durchaus der Realität. Einerseits bringen sie deo verständlicben Wunsch 
nacb Auslandsreisen :tum Aillidruck erklären aber andererseits trotz der Sehnsüchte nach Feme 
fremdllindischen Sitten, Gebräuchen, Kulturen und Landschaften auch den hohen Prozentsatz de
rer, die ihre Ferien im Inland verbringen werden. Im Moment wlre dies sicherlich eine plausibleAnt
wort zum aufgeworfenen Prohlem. Auf Dauer werden diese Argumente jedoch nicht den Kern tref
fcn. Meines Erachtens wird im Reise- bzw: Ur/aubsverbaJlcn der Bewohner der neuen Bundesländer 
in dem Maße ein Wandel eintreten, in dem sich die wirucbaftliche Lage im Osten stabilisiert, sich die 
Einkommen erblJben und gesicberte Arbeitsplätze existieren. Nach relativ kurzer Zeit wird auch für 
die Ostdeutschen im Falle 'IOn EnlScheidungsfindungen für In· oder Auslandsreisen neben preisli· 
cher Angemessenbeit Komfort, Gemütlichkeit, mOgJicherweise sogar Luxus:tU dem gehOren, was für 
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einen gelungenen Urlaub - abgesehen von "schönem" Wetter-zählt. Reise:rofriedenheit wird nach
weisbar maßgebüch von Alltagsgewohnheiten und deren bestmöglichsten Befriedigung determi
niert.l Das gilt für Ost- und Westdeutsche gleichennaBen. Darüber hinaus sind Urlauber außeror
dentlich sensibel hinsichtlich der Sauberkeit und Unvenvechselbarkeit ihres Urlaubsones. Sie wilD
schen eine heile Landschaft, reine Luft, eine intakte Natur. Betrachtet man diese Kriterien, dann 
wird schnell verstll.ndlich, warum die Präferenz der- Reisenden nicht unbedingt den landschaftlich 
recht reizvollen Gebieten des Ostens gelten kann. Was heute unter den gegebenen Bedingungen 
noch toleriert wird, ist morgen indiskutael. 

2. Sachsens Glanz und Gloria 

"Tourismus wird flächendeckend. Alle Landschaften, Regionen, Städte und Ge
meinden möchten teilhaben an den erhofften Segnungen des neuen weißen Mark
tes. Nur durch ihre kulturellen Besonderheiten und deren originelle Vermittlung 
aber werden sie touristisch interessant. "4 Diese Entwicklung vollzieht sich aller
dings nicht im Selbstlauf. Sie bedarf ef/izjenter Strukturen, Prioritätensetzungbe

züglich kurzfristig und längerfristig zu realisierender Maßnahmen und bereichsspe

zifischer Konzepte. Dabei kommt einer gezielten Förderung durch öffentliche Hil
fen besondere Bedeutung zu. Woher aber in überschaubaren Zeiträumen prakti
kable Lösungen nehmen? 

Komparatistische Betrachtungen und vor allem Bewertungen zwischen kulturhi
storisch, geografisch oder strukturell ähnlich gelagerten Regionen der Alt- und 
Neubundesländer sind aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der statisti
scben Praxis in der ehemaligen DDR und der sich rasch verändernden politiscben 
Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich. Bezüglich des quantitativen 
Vergleiches der Reisenden ist jedoch nachweisbar, daß in der ehemaligen DDR be
reits in den Jahren 1988 und 1989 ein außerordentlich hohes "BedürfnispotentiaJ" 

an Urlaubs- und Erholungsreisen existierte. Jährlich wurden rund U,5 Millionen 
längerfristige Reisen registiert, wobei etwa 80% als Inlandaufenthalte zu Buche 
stehen.s Statistiken im Fremdenverkehr der ostdeutschen Bundesländer verdeutli
chen, daß Sachsen bereits in der DDR-Ära nach den zu diesem Zeitpunkt gelten
den Standards nicht zu den touristisch unterentwickelten Regionen gehörte 
(Abb. 1).' 

Das Land bietet sowohl für unterschiedlichste Ziel- und LebensstiJgruppen als auch fürverschieden
see Reisemotive ausreichend Er/ebnis- bzw. Bildungsmaglichkeiten. Reizvolle LandsclJafl.en für 
Wmler- und SolIlJllerurlauber, wie das Elbsandsteingebirge, das Zittauer Gebirge, das Ost- bzw. 
Westerzgebirge und Vogtland, inklusive das Ficheelberg-, Auersberg-, Scheibenberggebiet, und die 
Lausitz, Naturschutzgebiete mit unverwechselbarer und einmaliger Flom und Fauna müßten Natur-, 
Wander- und Kletterfreunde regelrecht in ihren Bann ziehen. Die NähezurCSFR undzuPoJellsolltc 
weiteren Reisegruppen alsAnreiz dienen, Sachscn als begehrtes Urlaubsgebiet zu belI'achten. 

Sachsens Glanz wird maßgeblich bestimmt durch die ku/tw-bistorischen Zenrrell und Kunsrmetropo
Jcn um Dresden, Meißen, Leipzig, Görütz, Bautzen, Freiberg, Olbemhau, Annaberg, Zwickau mit 
ihren wertvollen Kunstscbätzell und Sehellswiirdigkeitcll. Die ehemalige SilberslIaße, rute Zinn-, 
Silher-, Kohle- und Erzbergbaugebiete sollten ihre Freunde finden. Städtereisende könnten einen 
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Abb. l. Fremdenverkehr in den ostdeutscben Bundesländern 1988 

QueUe: Meyer, Th.; Willricb-Micbaelis, K.: Zukunftsraum Hessen-Thüringen. Wiesbaden 1991, 
S.15. 
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reichen Fundus fiIr Bildungsurlaub bestätigen, wenn die existenten Rahmenbedingungen zu Sacb· 
sens Glanz und Gloria in erforderliebem Maße beittUgen. 

3. Von der Vision zur Realität 

Die fehlenden touristischen Voraussetzungen weisen alle euphorischen Prognosen 
einer raschen Entwicldung zum "Reiseland" in Schranken, und nicht jede Region 
wird zur touristischen Attraktion werden können. Genährt wurden viele Hoffnun
gen bei Tourismusexperten und Touristen auch durch die Übergangsregierung der 
DDR, die unmittelbar nach der Wende 1989 ein eigenständiges Ministerium für 
Handel und Tourismus installierte und die "Schaffung erforderlicher Rahmenbe
dingungen" für eine neueTourismuspolitik versprach. Darunter verstand man u.a. 
die 
,,- Erhöhung der Kompetenz der kommunalen Verantwortungsträger 

vollständige Sicherung freier Gewerbstätigkeit im Tourismus und die 
wirtschaftliche Selbständigkeit der touristischen Betriebe und Einrichtungen 

Verbesserung der touristischen Infrastruktur unter Nutzung privater Initiati
ven, ausländischer Kapitalbeteiligung und 1echnologieangebote sowie neuer 
Kreditformen, ... 
ein neues Herangehen an die strategisch-konzeptionelle Arbeit ... ".' 

Leider blieben diese Gedanken mehr Wunschträume als GrundJagen eines re alisti
schen Neubeginns. 
Wob.! ist seit 1990eine Umbruchpbasezu verzeichnen, die sich aber mehr in regressiven Urlauberzab· 
len als in einer steigenden Tourismusbilanz zeigt. Ungeklärte BesilZYerblltnisse an Grund und Bo
den, marktwirtscbaftlieb unrentable, einseitig strukturiene "Riesenobjekte" des FDGB mit bis zu 
1000 Betten, die Dun nur scbwer ein Privatunternehmen a15lnvestor finden, fehlende oder den gdor
denen Standards nicht entsprecbende sanitlre Einrichtungen, viel zu geringer Komfon, mangelnde 
Sauberkeit, wenig oder nicbt ansprechende gastronomische Möglichkeiten, ganz zu schweigen vom 
baulichen und ökologiscben EßCheinungsbild des Umfeldes, ungenllgende Verkehrsanbiodungen 
undVerkebrswege in scb1echtem Zustand sind u.a. Ußachen dafür, daß der erboUte Besucberboom 
ausbleibt. Bisher beißbergebrte Gästezimmer stehen leer, die Restaurants und Ferienheime schlie
ßen mangels Nachfrage. Gaoze Ortschaften vor allem des Ost- und Weslerzgebirges SIeben vor dem 
finaDZiencn Ruin, da sie bisher wesentlich vom Fremdenverkehr lebten und die wenigen in diesen 
Gebieten angesiedelten wirucbaftlicbeo Kleinunlemehmen aus Renlabilitlitsgriinden Konkurs an· 
melden mußtco. Hinzu kommt akuter Bedarf an qualifiziertem Personal aDer An für einen markt
wirtscbaftlich orientienen Fremdenverkehr. So stellt sich die Realität auf touristischem Gebiet im 
Friihsommer 1991 dar. 

4. Hochschulen tragen Verantwortung fürTourismusentwicklung 

Die Saison steht unmittelbar vor der Tür. Der Freistaat braucht dringend umsetz· 
bare Thurismusentwicklungskonzeptionen, die Bewahrenswertes nutzen und fort
führen sowie Neues rationell einbringen. Einige Mitarbeiter, Aspiranten und Stu
denten des Institutes für Freizeitpädagogik der Pädagogischen Hochschule Zwik-
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kau setzten sich aus diesem Grunde und zum Zwecke der Profilierung ihrer Ausbil
dung das Ziel, diesen Prozeß wissenschaftlich, unter spezifisch pädagogischer Sicht 
zu begleiten, zu befördern und mitzugestalten. 
EiDe Expertenbefragung, realisiert während der "I. SächsischenTourismustage" im November 1990 
iD Dresden zielte auf die Erschließung von Möglichkeiten einer inhaltlichen und strukturellen Neu
profilierung des Tourismus in diesem Gebiet. Diese Befragung ordnet sich ein in eiD Gesamtkonzepl 
zur Eotwicklung emehungswissenschaftlicher Grundlagenforschungen und entsprechender Praxis
modelle auf dem Gebieteines sanften und iDtelligentenTourumus. Obgleich die Bereitschaft der an
wesenden Experten zur Beantwortung der Fragen verbal groß, praktisch dann aber doch gering war, 
- von 100 ausgegebenen Fragebögen wurden nur 16 zurückgesandt - entsprechen die vorliegenden 
Antworten durchaus einem repräsenlativen Querschnin der Konfereozteilnehmer. Im Ergehnis der 
Untersuchungen zeigte sich, daß man gegenwärtig für Sachsen im wesentlichen mit Kurzzeittouristen 
im Rahmen von Geschäfts- uod KongreBreisen rechnet. Altlasten aus der 40jährigen politischen Ent
wicklung der DDR, dabei besonders der desolate Zustand der Infrastruktur und die derzeitige pro
blematische Ühergangsphase zur Marktwirtschaft werden als Ursachen für ausbleibenden Erho
lungstourismus angenommen. Als Folge der Beweggrunde für Reisen in den Freistaat erwartet man 
vorwiegend Individualtouristen. Stark divergent und mitunter sogar kontrovers gestalteten sich die 
Aussagen der Befragten zu inhaltlichen Aspekten notwendigerTourismuskonzcpte.' Aus diesen Er
gehnissen und aus Kontakten mit Mitarbeitern des Fremdenverkehrs im Rahmen der" Westsachsen
Initiative" lassen sich mindestens folgende Erkenntnisse deduzieren: 

1. Es existiert Unsicherheit über Ziele und Aufgaben des nunmehr zu entwickelnden Tourismus 
und die Anlage der zur praktischen Umsetzung erforderlichen Konzeptionen. 

2. Die Komplexität der vorhandenen PlObleme, die Fülle der zu bewältigenden Aufgaben und die 
komplizierte finanzielle Lage bzw. defizilen Besitzverhältnisse verursachen Schwierigkeiten, den 
geeigneten Ansatzpunkt zum Neubeginn zu finden. 

3. Pädagogische Professionalität auf dem Gebiet des Tourismus ist derzeit die Ausnahme und stößt 
iD Bezug auf deren Notwendigkeit an Grenzen der gesellschaftlichen Anerkennung. 

Erschwerend wirkt sich m.E. weiterhio aus, daß ein Großteil derVerantwortlichen noch nicht oder 
nur in geringem Umfang über den erforderlichen QuaJjJjkationsstandzur Bewältigung der vielfälti
gen Aufgaben verfügt. Aus den vorliegenden Erkenntnissen leite icb folgende Schlußfolgerungen ab: 

1. Für alle im Tourismus verantwortlich Beschäftigten ist längerfristig eine fachliche Qualifizierung 
dringend geboten. Dieser Prozeß sollte wesentlich von Hochschulen über Seminare, Konferen
zen und postgraduale Studien mitgestaltetoder gänzlich realisiert werden. 

2. Erziehuogswisscnschaftlich orientierte Tourismusstudiengänge werden erforderlich, um Touris
muscntwicklung für und mit den Menschen perspektivisch zu sichern, um pädagogiscb gebilde
tes und adäquat handelndes Personal in dieser Branche wirksam einzuseb:en. Tourismus ist der
zeit ein Tummelplatz für Amateure. "Es gibt wenig begnadete Autodidakten", denen es, ohne 
auf allen Gebieten ausgebildet zu sein, gelingt, Tourismusplanuog, -management und Animati
on im Sinne des Touristen vorzunehmen.9 

3. Für Forschungszwecke, besonders für pädagogische Studien, wurde der Tourismus bisher noch 
kaum entdeckt. Erziehungswissenschahliche TourismU5foIXhungsollte sich an einem intelligen
ten Thurismus orientieren, an individuellen und gemeinschaftlichen Lernprozessen in punkto 
Reisen, Erholen, Freizeitverbringen, Kultur genießen. Fragen wie die der Haltungen gegenüber 
Andersartigem, der Regeln des sozialen Zusammenlebens, des individuellen Beitrags zur Um
wellerbalrung und -verschönerung oder der Werterweiterung, Normkorrektur, Wertverä.nde
rung, Bewußtseinsentwicklung, Emotionen u. a. m. durcb Reisen und Urlaub sind wissenscbaft
licher Untersucbungen wen. Damit riicken die Erziehungswissenschaften stärker ins Blickfeld 
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touristischer Betrachtungen und Ausbildungsgänge. Die umfassende, dringend erforderliche ge. 
sellschaftliche Legitimation steht, wie bereits an anderer Slene schon einmal erwähnt, allerdings 
noch aus. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, daS die dominanten ökonomiscben Strukturen 
der Gesenschaft auch für den Tourismus wiruchaftliche Betrachtungsweisen favorisieren. 

4. Einerseits zielt touristische GrondJagenforschung unter pädagogischen Gesichtspunkten auf die 
Erarbeitung praktikabler touristischer Entwicklungsmodelle, die selbstbestimmtes, selbstiniri· 
iertes und spaßorientiertes Lernen im "gesellschaftlichen Freiheitsspielraum der Reisefreizeit" 
(Nahrstedt) garantieren. Andererseits hat pädagogische Forschung Tourismuspraxis wissen· 
schaftlich zu begleiten, vorhandene Konzepte auf der Grundlage pädagogischer Paradigmen zu 
evaluieren, unter diesem Aspekt Ursachen fürFehlleistungen hzw. -entwicklungen offenzulegen 
und Lösungsvananten für Veranderungen zu unterbreiten. DarlIber hinaus sind Tendenzen zu 
erlassen, perspektivische Entwicklungen einschließlich ihrer touristischen UmselZUng vorzu
denken und adäquate Modelle zu entwerfen. 

Eine so verstandene und realisierte Forschungstätigkeit hat zwei wesentliche EUekte: 

- Wissenschaftlern und Studenten wird auf diese An und Weise ein direkter und gegenstandsbezo
gener Zugang zur Praxis möglich, d.h. ein Lehren und Lernen vor Ort durch Erlahrung 

- Praktikern wird zur fachgerechten Entwicklung und Korrekktur touristischer Konzeptionen und 
Konzepten die erforderliche wissenschaftliche Basis geliefert. 

5. "Neuer Tourismus in einer alten Stadt" 

5.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Diese Überlegungen und die Tatsache, daß Tourismus am Ausgang der Industrie
gesellschaft zu einem festen Bestandteil der Lebenswelt (Habermas) der Menschen 
selbst geworden ist, regten uns an, über pädagogische Grundlagenforschung bei 
der Tourismusentwicklung in Zwickau nachzudenken. Dabei erwogen wir die un
mittelbare Wechselwirkung zwischen kultureller Ausstrahlung, Freizeitwert und 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit einer Stadt. Am Rande eines Weiterbildungsse
minars für Tourismusexperten und Studenten an unserer Hochschule gründeten 
wir die" Westsachsen-Initiative". In ihr vereinten sich anfangs Mitarbeiter wichti
ger Institutionen der Stadt, die fürTourismusentwicklung in irgendeinerWeise be
deutsam sind (Fremdenverkehrsverein, Zwickau-Infonnation, Stadttheater, Kon
zert- und Ballhaus, Industriemuseum, Schumann-Haus, Ratsschulbibliothek ... ). 
Heute, etwa 6 Monate nach dem Entstehen hat sich der Interressentenk.reis auf die 
umliegenden Fremdenverkehrsämter, den Fremdenverkehrsverband West-Sach
sen e. V. bis hin über die Ländergrenzen Sachsens hinaus nach Stadtroda, Greiz, 
Jocketa, Plauen erneitert. Aus den ersten Sessionen dieses Gremiums heraus, das 
nunmehr quasi als Beirat fungiert und gleichzeitig selbst Hilfe für die Lösung kon
kreter Fragen in den Beratungen sucht, entwickelten wir die ersten Vorstellungen 
für ein entsprechendes Forschungsprojekt. Wu nannten es "NeuerTourismus in ei
ner alten Stadt". Dieses Projekt verfolgt zwei wesentliche Interessen: 
Zum Ersten ein erkenntnis/eilendes Interesse, in der Tourismusforschung neue, hisher für diesen 
Zweck kaum genutzte erziehungswissenschaftliche Grundlagen in den Mittelpunkt der Untersu
chung zu stellen und daraus konkrete Schlußfolgerungen für die Verbesserung der touristischen In-
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frastruktur und für erforderliche Entwicklungen ab:w1citen. Zwn Zweilen woUen wir mit dem For
schungsprojekt ganz pratOsdle lDteressu befriedigen, indem wir exemplarisch konkrete Arbeits
schritte bei der Schaffung notwendiger touristiscber Voraussetzungen bestimmen, sie konzeptionell 
festhalten und in die ReaJitlt umsetzen. 

Als Ziele dieses Projektessind folgende denkbar: 

- Tourismusentwicklung ist in erster Linie auf einen nKurzzeit-Incoming-Tourismus" zu kon:zenlrie
ren, dieser ist sanft, und gastgeberfreundlich zu gestalten. Die begleitende Forschung hat sich da
bei auf GästebefI"agung und aufLeistungstrlgeraoalyse zu konzentrieren, erforderliche Schlußfol
gerungen abzuleiten und den Befragten, dem Fremdenverkehrsverband, -amt, Kulturdezementen 
und anderen Verantwonlichen der Stadt ulK! des Landkreises zur VerfUgung zu stellen. 

- Touristische Mög!.icb.k:eiten der Stadt I des Landes sind vorOrt zu erkunden, zu erfassen und in ei
nerTourismusentwickJungskonzeptioD zusammenzuführen. 

- Die Qualifizierung der Leistungsträger ist llber den Rahmen der bisherigen "Westsachsen-lnitiati
ve" hinaus in Zwickauer Tourismustagen in seminaristischer Form voranzutreiben. Als Themen 
wlJen denkbar: a) Interessen· und zielgruppenspezifische Angebote; b) Preis-Leistungsverblilt
nis.se; c) Lehrpfade, Geschichtsstra6en, Stadtspaziergänge; d) SanfterTourismus in Sachsen; e) 
Motivationskonzepte fIir Gastgeber. 

5.2 Teilprojekte 

Unter dem Motto "Neuer Tourismus einer alten Stadt" wurden folgende Teilpro

jekte mit ausgewiesenen anzustrebenden Ergebnissen geplant: 

Gäste- und Leistungstrlgerbefragung 
Aussagen zum Preis-Leistungsverhllitnis 
Erfassen von Bedingungen in den Bereichen Beherbergung, Versorgung, Service und Freizeit
gestaltung 
Erkennen derVorz!lge und Hemmnisse fiLrTourismusentwicklung 
Analyse des Freiteitangebotes hinsichtlich Marktorientierung, Gästeorientierung, Umwelt-, 
Kultur- und Sotialvertrli.glichkeit 

Naturlehrpfad I Naturlempfad ft Weißenbomer Wald" 
Festlegung des Routenverlaufs auf der Basis vorbandenen Materials des Städtischen Museums 
Erfassung und Analyse der vorhandenen und erforderlichen Serviceleistungen (Gaststätten, 
öffentliche Verkehrsverbindungen, Ruhebänke, Papierkörbe, Parkplätze eIe.) 
Entwieklung von lofonoationstafelo und Beschilderung (Bedarfserhebung und Vorschläge zur 
Verbesserung) 
Inhaltliche Gestaltung bestimmter Stationen der Wegführuog 

. Erarbeitung von Empfehlungen für FUhrungen bl:W. selfguided-trails 

. PI"05pektentwieldung 

Beschilderung der Stadt Zwkkau 
Für 7 Standorte im Stadtzentrum (Ring) saUen Hinweistafelo mit den markantesten Geblluden, 
Sebenswürdigkeiten, offenen Institutionen, Verkehr.ieinrichtungen und dem Straßennetz unter 
modemen künstlerischen Gesichtspunkten entworfen werden. 

In jedem der Teilprojekte arbeiteten 4-8 Studenten unter Leitung eines wissen
scbaftlichen Mitarbeiters. Projektseminare, in denen die erforderlichen theoreti
scben Grundlagen diskutiert und Arbeitsschritte festgelegt werden, gehen der 
praktischen Tarigkeit voraus. Während das erste Teilprojekt über einen Zeitraum 
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von zwei Jahren geplant ist, beabsichtigen wir die bei den anderenTeilprojekte nach 
einem bzw. zwei Semestern zu einem relativen Abschluß zu bringen. 

5.3 Erste Ergebnisse 

ln der Einführung zur Auswertung einer Gästebefragung mit Fragebogen (200) 
schreiben die Studenten: "Mit dem Fall der innerdeutschen Grenze begann in den 
neuen Bundesländern eine Veränderung und Erneuerung des Strukturbildes des 
Tourismus. Wu, Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Zwickau, Fachrich
tung "Freizeitpädagogik" , beschäftigen uns im Rahmen unserer Ausbildung be
sonders mit Fragen derTourismusentwicklung der Stadt Zwickau. Bei unserer Ar
beit am Projekt "NeuerTourismus in einer alten Stadt" bemühen wir uns durch ver
schiedene wissenschaftliche Untersuchungen verwertbare Informationen und 
Orientierungshilfen für die Arbeit des Fremdenverkehrsvereins und Fremdenver
kehrsamtes in Zwickau zu liefern. Wu wollen einen Beitrag dazu leisten, den Tou
rismus in Zwickau zu einem entscheidenden Wutschaftsfaktor für die Stadt zu ent
wickeln. Direkte wirtschaftliche Effekte wären dann zum Beispiel die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die zusätzliche Verrichtung von Dienstleistungen, durch 
die weitere Einnahmen erzielt werden. Unsere Arbeit begannen wir mit einer Ana
lyse der Bedürfnisse, Wünsche, Erfahrungen und Vorstellungen sowohl der Gäste, 
als auch der Einwohner der Stadt." 10 

Die Auswertung ergab, daß fast alle Gäste geschäftlich und weniger als lüniTage in 
Zwickau weilten. ln der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um einen wiederholten 
Aufenthalt im Hotel. Nur etwa die Hälfte der Reisenden äußerte sich zufrieden 
über die erbrachten Setviceleistungen. Man bemängelt Standort, Komfort und die 
überhöhten Preise. Das offerierte Kulturleben Zwickaus wird zu etwa 50% mit 
Thnz und Disco identifiziert, 30% der Befragten besuchen das Theater. An Sehens
würdigkeiten der Stadt wird der Dom von fast allen wahrgenommen. Andere typi
sche Kulturstätten spielen kaum eine Rolle. Man ist i. a. wenig zufrieden mit dem 
kulturellen Angebot, was auch auf mangelnde Informationen und gastunfreundli
che Öffnungszeiten zurückzuführen ist. Als hauptsächliche Informationsquelle 
wird die Hotelrezeption (25%) benannt. Es fehlt an Prospekten, Plakaten, Infor
mationstafeln etc. 

6. Fazit 

Allein aus den ersten konkreten Ergebnissen wird sichtbar, wie vielschichtig das 
Problem der Tourismusentwicklung allein einer Stadt, eines Landkreises, ge
schweige denn eines Landes bis zum "Reiseland" ist. Im Osten Deutschlands ist der 
Weg dorthin noch weit. Er wird steinig, beschwerlich, aber zu bewältigen sein. Wis
senschaftler, Praktiker und Studenten gemeinsam mit den Politikern können das 
ihrige tun, um den aufzubauenden Tourismus intelligent, sanft, gast- und gastge-
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berfreundlich ZU gestalten. Wrr sehen diese Aufgabe als Herausforderung, als ein

zigartige Chance für erziehungswissenschaftliche Tourismusforschung und damit 

verbunden für zu entwickelnde Studiengänge an. 
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Neuprofilierung des Tourismus in Ostthüringen 

Ergebnisse studentischer Projektforschung 

StudentInnen als "Entwicklungshelfer" bei der Neuprofilierung des Tourismus in 
den neuen Bundesländern - eine spannende Aufgabe, bei der sich Lernen und Leh
ren auf eine fruchtbare Weise miteinander verknüpfen. 

1. Die schwierige Situation und eine Idee 
Der kleine Kreis Stadtroda, zwischen Jena und Gera gelegen, am Schnittpunkt der 
Wege von Regensburg nach Naumburg und von Eisenach nach Dresden, bietet 
dem Besucher vor allem Beschaulichkeit, Tradition und eine gewisse Ursprünglich
keit, die sich im Charakter der Dörfer und der Mentalität der Menschen bewahrt 
hat. Große Reiseziele waren dasThüringer Holzland, das Rothebofbachtal und das 
Müblental "Zeit2grund" nie. Seit 1929 wird in Klosterlausnit2 ein Moorbad betrie
ben, wonach dem Ort 1932 die amtliche Bezeichnung "Bad" zugesprochen wurde, 
und in dem sich in DDR-Zeiten bis zu 6000 Kurpatienten jährlich behandeln lie
ßen. Der "Zeitzgrund" war ein beliebtes Ausflugsziel und ein Reiseziel für Besu
cher aus der Umgebung von Halle und Leipzig. 'frockenborn-Wolfersdorf, ein klei
ner Ferienort des FOGB, hatte noch den Charakter einer "Sommerfrische". Von 
dem "kleinen Tourismus" konnte eine Reihe von Menschen ganz gut leben bzw. sie 
hatten dadurch ein willkommenes Nebeneinkommen. 

Mit der Wende änderte sich die Situation sehr schnell und komplizierte sich zuneh
mend. Der FDOB-Tourismus brach zusammen, Verträge mit den privaten Zimmer
vermietern wurden gekündigt, jahrelange Stammgäste genossen die neue Freiheit 
im Westen, Süden oder Norden Europas und die erhoffte Reisewelle der Westdeut
schen blieb aus. Die Auswirkungen der desolaten Infrastruktur, des mangelnden 
Service und eines unzureichenden Freizeitangebotes wurden spürbar. Auf Konkur
renz waren die Ferien-, Erholungs- und Kurorte nicht eingerichtet und mit den Me
chanismen und Möglichkeiten der Marktwirtschaft kannte man sich nicht aus. So 
entstand folgende Situation: In einigen Orten stehen die Privatzimmer seitAnfang 
1990 leer. Einige betriebliche Ferienheime sind geschlossen, und man wartet dar
auf. daß die Treuhand eine Entscheidung trifft. Andere sind zu Weiterbildungsstät
ten umfunktioniert worden. In Bad Klosterlausnit2 wußte man nicht, ob und wie es 
mit der Kur weitergeht, deshalb werden jetzt die meisten Zimmer an Geschäftsrei
sende vermietet, oft zu sehr niedrigen Preisen. 
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Fazit: Erholungstourismus findet außer im Naherholungsbereich faktisch nicht 
mehr statt. 

Die Frage, wie der Tourismus in der Region unter den Bedingungen der Marktwirt
schaft zu reorganjsjeren und neu zu profilieren ist und dabei gastorientiert und sozi
a1-, kultur- und umweltverträglich gestaltet werden kann, stellte sich immer deutli
cher. In Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschule Zwickau, der Gesell
schaft für Freizeitforschung e. V., dem Fremdenverkehrsverein HolzIand und dem 
Referat Tourismus der K.reisverwaltung Stadtroda entstand Ende 1990 die Idee, 
wer mit einem studentischen Projekt anzusetzen. 

2. Das Projekt 
Unter Leitung einer Hochschullehrerin arbeiten 8 StudentInnen im Studiengang 
Freizeitpädagogik und eine Forschungsstudentin im Team. Das Konzept des Pro
jektes sieht sowohl Forschungsaufgaben als auch eine praktische Unterstützung in 
der Region vor. 

1. Projektphase (abgeschlossen) 

Zu Beginn standen zwei Aufgaben: Erstens galt es, sich mit der Region, ihren touristischen Möglich
keiteIl ulld der entstandenen Situation venraut zu machen. Aus der "Outsider"-Position betrachte
ten wir Land und Leute mit den Augen vonThuristen. Zweitens wares notwendig, zu den Lcistungs
trägem und Verantwonlichen fütTourismus Kontakt aufzunehmen. In den Seminaren zum Projekt 
wurde vor aDem Literatur ausgewertet. Neben der Auseinandersetzung mit theoretiscben Positionen 
:rom Tourismus aus der Siebt unterschiedlicber Wissenschahsdisziplinen informierten wir UD5 über 
empirische Untenuchungen zum. Urlaub in Deutschland und über PraxismodeDe z.B. in bezug auf 
"s.anftenTourismus" und Glistebetreuung. 

2. Projektphase 

lm Mittelpunkt der 2. Projektpbase steben eine LeistungstrIiger. und eine Gästeanalyse. Die Lei
stungstrllgeranalyse ist bereits abgescbJossen. 1m Ergebnis der Untersuchungen soU eine tourismus
politiscbe Orientierungsbilfe erarbeitet werden, dic VorschUlge zu Schwerpunkten derTourismu� 
entwicklung im Kreis Stadtroda unterbreitet. 

3. Projektphase 

Diese Phase kann aucb als Praxisphase bezeicbnet werden, da sie sich mit der Problematik befaßt, 
wie die gewonnenen Erkennlllisse und neuen Ideen an die Praktikerlnoen heranzutragen sind. Da
bei gehen wir von dcm Grundsatz aus, "immer nur mit den Einheimischen und niemals gegen sie." 
Die Initiativen dcr Leistungsträger sollen geförden, Wege zur Verwirklichung auCgezeigt und eine 
Koordination gewährleistet werden. Erste Schrittezur Realisierunggehcn wir bereits. So wird mit ei
nem Fahrradgeschäft ein Verleih organisien, interessante Routen konzipien, ein Werbekonztpt ftI.r 
den Verleih erarbeitet, die Zusammenarbeit mit anderen Verleihen angeregt. Des weiteren ist ge
meinsam mit einem ReisebÜfo und einem Busreiseveranstaller die Erarbeitung eines Angebotspake
tes Rlr ein HScboupperwochenendc" im Thüringer Holzland unter einer bestimmten Thcmatik ge
plant. Erfahrungen aus ähnlichen Projekten, wie dem Projekt "Altmark" der Universität Bielefeld 
und dem Projekt "Pattneu" des Arbeitskreises für Freizeit und Thurismus an der Universität lnns· 
bruck werden dabei genul2:t. 
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3. Erste Ergebnisse der Leistungsträgeranalyse 

Im Frühjahr 1991 wurden Befragungen von Leistungsträgern der Region, die auf
grund ihres Profils etwas zu einerTourismusentwicklung beitragen könnten, durch
geführt. Insgesamt nahmen 64 Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen an 
der Befragung teil. Mit 32 Leistungsträgern wurden vertiefende Interviews geführt. 
Da die Population relativ klein ist, lassen sich aus nnserer Befragung nur einigeTen

denzen und Anhaltspunkte bestimmen. Aus der Fülle der Ergebnise wählen wir die 
Bereiche "Wohnen" und "Essen und Trinken" aus, da es nach unseren Auffassun
gen unbedingt notwendig wird, bier die ersten Veränderungen anzuregen. 

3.1 Wohnen: Serviceangebot und Besonderheiten, die Hotels, Pensionen und 
Privatvermieter ihren Gästen bieten 

Vor unserer Untersuchung haben wirfolgende Envartungfonnuliert: Damit sich Gäste wohlfühlen, 
sollten Hotels, Pensionen und private Zimmervermieter mehr als nurdie Unterkunft bieten. Beson· 
derheiten der Lage, ein Serviceangebot und auch Angebote für spezieUe Gäste erhöhen die Attrakti
vität des Ferienortcs. 

Ergebnisse: Folgende Besonderheiten wurden genannt: 

niveauvolle Gaststätte in der Nähe 
leicht mit BuslBahn erreichbar 
kinderfreundlic:h 
Freizeiteinrichtung in der Nähe 
besonders reizvolle Lage 
Familien3nschluß möglich 

beh.indertengerecht 
Organisation von Eintrittskarten 
Tiere können mitgebracht werden 
Abholservice von der Bahn 
Gepäckservice 

häufig seltener 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Besonders fiel auf, daß außer den als Anregung vorgegebenen Möglichkeiten keine weiteren ergänzt 
wurden. Als "BesonderheitenU wurden von der Mehrzahl der Befragten Sachverhalte angeführt, die 
sicb aus der Lage des Hauses ergeben (z.B. niveauvoUe Gaststätte in der Nähe). Angebote, die vom 
Engagement des Vennieters abhängen, wurden kaum oder gar nicht genannt. Zum Beispiel gab le
diglich ein Befragter an, Eintrittskarten für seine Gäste besorgen zu woUen. Ein Verständnis dafür, 
daß dem Gast Angebote außer der Unterkunft unterhreitet werden soUten, ist noch nicht entwickelt. 
Es scheint notwendig, Anbieter in dieser Hinsicht zu beraten. Es soUte auch geprüft werden, was bin
ter dem Aspekt der Kinderfreundlicbkeit steht. Daß der Gastgeber nichts gegen Kinder als Gäste 
einzuwenden hat. ist nicht alles. Kinderfreundlicbkeit heißt. daß es genügend Platz für die Kinder 
auch innerhalb des Hauses gibt. daß Spielmöglichkeiten außerhalb des Zimmers der Eltern vorhan
den sind. Ähnliches trifft bei der Einschätzung "beh.indertengerecht" zu. Wir steUten besonders in 
unseren Gesprächen fest, daß es dabei sehr verschwommene Vorstellungen gibt, welchen Anforde
rungen ein beh.indertengerechtes Zimmer zu entsprechen hat. 

Schlußfolgerung: Die Gastgeber scheinen sich noch nicht auf die neuen Bedingun

gen eingestellt zu haben. Sie sollten über Möglichkeiten der Setviceleisttlogeo in-
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formiert werden und zu Initiativen angeregt werden, da in der Verbesserung der 
Serviceleistungen eine Potenz für die Tourismusentwicklung liegt, die ohne große 

finanzielle Aufwendungen genutzt werden kann. Wir regen deshalb die Gründung 

von örtlichen Fremdenverkehrsvereinen oder im Falle einer "OrganisationsmOdig* 

keit", die Schaffung "Offener Arbeitskreise"ao. 

3.2 "Essen undTIinken": Das Angebotsprofil von Gaststätten und Restaurants 

ErwartuJlg: Das Angebot ist vielseitig und abwechslungsreich:tU gestalten. Neben Speisegaststiitten 
soUten Kaffees, Wein* und Bierstuben sowie Bars vorbanden sein. In einem Naberbo!ungs- und Wan· 
dergebiet spielen Ausßugsgaststätlen Illit Garten oder Terrasse eine groBe Rolle. Das Angebot an 
Speisen und Getränken und dieAtmosph1te in den Gaststätten sollte auchAnsprilche unterschiedli
cher Groppen berilcksicbtigen. Spezielle Kindergericbte, aber auch Diät-, vegetarische, salz· und 
fettarme Speisen mUßten auf derTageskarte zu finden sein. 

Ergebnisse: Ein regiooaJrypischesAngebot gibt es in 9 der IS befragten Gaststätten. Dabei ist aber 
nicht geldän, welche Gerichte als typisch für die Region betrachtet werden. Mit Thüringer Klößen 
oder Rostbratwurst sind die FiDCSsen der thUringer Küche noch nicbt erschöpft. Betreffs Berilcksich
tigung von Ansprüchen spezieller Gruppen wurden folgende Aussagen getroffen: 

Genannt wunlen: 

Zusammenstellung der Gerichte nach Wunsch 
Kindergerichte oder Kinderportionen 
Nichtrauchergaststätte 
Vegetarische Kost 

blufig 

, 

seltener 

, 
, 
, 

DasAngeborsprofiJ der Gaststltten ist nicht lusreicbendentwickelt. Es fehlt ein originelles Angebot 
an Speisen und Getränken. Wlf stellten bisber eine gewisse Einmrugkeit fest. In den letzten Jahren 
baben sich die Ernlhrungsgewobnbeiten in den alten Bundesländern verbden. In den neuen Bun
desländern wird es, wenn auch erst in einigen Jahren, ähnIicheTendellUn geben. Die Zahl derer, die 
sieb salz·, fett·, kohlehydratann oder vegetarisch ernähren muß bzw. will, steigt. Auch den Ansprü
chen solcher GIste sollte Rechnung getragen werden. Die Bereilschaft, sicb auf verändene Emäh
rungsgewohnheiten einzusteUen, muß noch entwickelt werden. 

4. Die Neuprofilierung des Tourismus - pädagogischer 
Handlungsbedarf 

Aus den bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen dieses Projektes ergeben sich 
zwei Ansatzpunkte: Erstens ist Wissen notwendig, um den Tourismus nach markt
wirtschaftlichen Gesichtspunkten reorganisieren und profilieren zu können. Es 
darf dabei aber nicht unterschätzt werden, wie wichtig die Anregung zu Kreativität 

und die Förderung des Bewußtseins, als Leistungsträger dieTourismusentwicklung 
entscheidend vorantreiben zu können, ist. Die Erstarrung, die aus der DDR-typi

schen Haltung resultiert: "Die 'da oben' werden es schon richten", saUte durch Be
ratung und Anregung von Eigeninitiative aufgelöst werden. Die Leistungsträger 
müssen sich als tourismuspolitisches Subjekt verstehen lernen, das selbst politische 
Entscheidungen nicht treffen, wohl aber herausfordern kann. Dafür bedarf es ei

nes spezieUen pädagogisch orientierten Konzepts zu lnformation, Beratung und 
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Anregung von Leistungsträgern, um vor allem Defizite an Entscheidungsfreuclig
keit, Eigeninitiative, Kreativität und Subjektbewußtsein aber auch in der Koordi
nation von Maßnahmen abzubauen. 

Als Inhalte wären vorstellbar: 

4.1 Information 
- zu Chancen und Gefahren derTourismusentwicklung in der Region I im Ort (z.B. bezüglich Um· 

welt, sozialer und kultureller Identität); 
- zum Tourismusentwicklungskonzept der Region; 
- zu Möglichkeiten der Interessenvertretung (Fremdenverkehrsvereine, FremdenvtrkehISverbän· 

de, Offene ArbeitskreiseThurismus); 
_ über vorhandene Möglichkeiten, die für die Tourismusentwicklung genutzt und verbessert werden 

sollten; 
- über Fördermöglichkeiteo (Kredite, Steuervergünstigungen u.ä.) und über praktische Tourismus

arbeit in der Marktwirtsehaft (Rentabilitätsrechnung, Preisbildung, flexible Preisgestalrung); 

4.2 Beratung 
- zur Nutzung vorhandener Stärken; 
_ zur Beseitigung von Problemeo einerseits duch Kreativität und aodererseits durch Investitionen; 
- zur Gestaltung des Preis-LeisrungsverhlÜtnisses; 
- zur Gewinnuog von Investoren und Sponsoren; 
- zum Service, zurVerbesserung der Ausstattung und des Angebotes; 
- zur Werbung; 
- zur Gästeorientierung; 

4.3 Kommunikation und Kooperation 
_ zwischen den einzelnen Leistungsträgern, um die Zusa=enarbeit zu verbessern, eine gemeinsa

me Orientierungsgrundlage zu schaffen, den Ideenaustauscb anzuregen und tourismuspolitiscbe 
Forderungen formulieren zu können; 

_ zwischen lokalen I regionalen Fremdenverkehrsvereinen und -verbänden bzw. den Offenen Ar
beitskreisen und Tourismuspolitikern; 

4.4 Stärkung der Entscheidungskraft und Hilfe bei der Überwindung von 
Unsicherheit 

Zweitens ist davon auszugehen, daß ein touristisches Angebot nur wettbewerbsfä
hig sein wird, wenn es gästeorientiert und dabei umwelt- und sozialverträglich ist. 
Derzeit ist es aus den verschiedensten Gründen heraus kompliziert, exakte Ansatz
punkte für Zielgruppenorientierung in diesem Gebiet zu bestimmen. Gerade des
halb wird eine offensiveTourismuspolitik erforderlich, die Möglichkeiten der Ent
wicklung eines neuen Gästepotentials erschließt. Von Beginn an sollte darauf ge
achtet werden, nicht für jeden etwas anbieten zu wollen, sondern sich langfristig 
auf Wünsche, Bedürfnisse und Interessen bestimmter Gruppen einzustellen. Die 
Praktiker und Tourismuspolitiker können dies allein nicht leisten. Sie benötigen 
wissenschaftlich begründete Orientierungen. 
Sollten wir wesentlicbe Erkenntnisse der bisherigen Projektarbeit fonnulieren, so 
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wäre folgendes denkbar: Erholungsregionen in den nellen Bundesländern haben 

nur dann eine Chance auf dem TOllrismllsmarkt zu bestehen, wenn sie eine dem 

westlichen Standard entsprechende bzw. niveauvollere touristische Infrastruktur 

entwickeln . Konkret heißt das u.a., sicb mit Ideenreichtum, Kreativität und Origi
nalität auf die Bedürfnisse der Gäste einzustellen und sich herausbildende Trends 
schon heute zu beachten. 
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Personales Spiel in der Ausbildung von Freizeitpädagogen 

1. Spielpädagogik 
Für eine Hochschule in den neuen Bundesländern, die als Ausbildungsrichtung die 

Freizeitpädagogik aufgebaut hat, war es in der konzeptionellen Phase selbstver

ständlich, sich um die Aufnahme von Erfahrungen anderer zu kümmern und sie 

den eigenen Bedingungen und Absichten entsprechend zu berücksichtigen. Im 
Fach Spielpädagogik wurde ein Komplex "Darstellendes Spiel" integriert, in dem 

wir uns auf Grundbausteine des personalen Spiels beschränkten - einmal aus Zeit

gründen, zum anderen, weil es für Formen des figuralen und medialen Spiels in an

deren Zusammenhängen Gelegenheiten gab. Zu einem späteren Zeitpunkt des 

Studiums soll eine Projektarbeit der besonders an diesem Gebiet Interessierten er

möglicht werden. Allen Beteiligten ist klar, daß solche Arbeit nur ein Anfang sein 

kann. 

Eine SpieUeiterausbildung muß -so sagen es alle einschlägigen Erfahrungen -kontinuierlich und sy
stematisch über Jahre geführt werden. WIr begannen allerdings nicht bei Punkt Null: In Schulen, 
Freizeiuentren, in Dörfern und Klubhäusern der ehemaligen DDR gab es Laienspielgruppen, im 
Unterricht hatte das Spiel in einigen Fächern seinen Platz. Gruppen wurden und werden in der Frei
zeit in der überwiegenden Zahl von Laien geführt. Wcm es gelang, sich der finanzieUen Unterstüt
zung eines Betriebes, der künstlerischen AnIeirung z.B. durch einen Schauspieler zu versichern, 
konnte wirkungsvoner arbeiten. Diese und andere Probleme jedoch blieben den meisten Groppen: 
das Angebot an methodischen Handreichungen, Spielesammlungen usw. war-das wird im Vergleich 
ru heute zuganglichem Material erst richtig offensichtlich -sehr gering; die dominierende Funktion 
der Arbeit vieler Groppen war die Auftrngsproduktion zu Höhepunkten des schulischen und geseU· 
schaftlichen Lebens; AnIeirungen der Spielleiter waren rar; Bemühungen auf verschiedenen Strek· 
ken wie dem Amateurtheaterverband, in den Berufs-, insbesondere den Kinder-und Jugendtheatern 
und der Laienbewegung liefen häufig sepanlt. 

Formen wie das ScbuJspieJ, Spiel als didaktisches Prinzip des Unterrichts, gemeinsames Spielen bei 
Festen und Feiern wunlen, waren sie überhaupt vorhanden, der Unter- oder Mittelstufe (K1assen 1-
6) und dem Hort mgeordnet und in der Regel ruerst von Lehrern musischer Fächer erwartet. Erst 
Anregungen, die häufig von Theaterpädagogen ausgingen -die Namen waren bis Mitte der achtziger 
Jahre an einer Hand ab:ruzählen -, brachten eine ganz anders akzentuierte Funktionsbestimmung 
des Darstelleoden Spiels: Es soll in verschiedenen pädagogischen Räumen ermutigen, Welt· und 
Selbsterkenntnis ganzheitlich, kooperativ und kreativ, mit aUen Sinnen und verschiedensten Aus
drocksmitteln anzustreben. Es iibt die "Natürliche Ausdrucks fähigkeit" des Körpers und die Sprache 
und trägt somit bei zur "Mobilisierung schöpferischer Potenzen für die Bewältigung ... sozialer Pro
zesse".l 
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2. Spiel in der Pädagogenausbildung 

,Eine solcheAuffassung nimmt eine .,Aufführung" weniger wichtig als das Bewußt· 
macben und1IaiDieren von Fähigkeiten. Sie verbindet Bedürfnisse nacb Gruppen· 

aktiviUiten mit solchen nach Selbsterfahrung und Selbstdarstellung. Gerade vor 
dem Hintergrund eines lemzielorientierten Unterrichts in wenig variablen Formen 
in der 'ehemaligen DDR kommt der Wiederentdeckung des Spieles als lustvollem 
Weg zu einem Ergebnis besondere Bedeutung zu. Auch weil ein Teil der zukünfti
gen Freizeitpädagogen Erfahrungen aus Unterrichtsfächern mitbringen und natür· 

lich in der Lehrerausbildung generell kommt es durch die Anregung zum eigenen 
Kreativsein im Studium darauf an, Pädagogen ausbilden zu helfen, die in neuer 
Weise ihr Verhältnis zu den Schülern, den Unterrichtsstoffen und ihrer eigenen 
Rolle bestimmen. Dabei zeichnet sich ab, daß in der schwierigen gesellschaftlichen 
Situation es gleiche oder ähnliche Probleme wie zu Beginn der spielpädagogischen 
Akzentuierung in den Altbundesländern, Österreich oder Westeuropa gibt, aber 
auch spezifische Schwierigkeiten auftreten. 
Dazu gehören folgende: 

1. Die nicbt leicbte Aufgabe, sicb in den Ansätleo der Spieltbeorien zu orientieren und daraus ein 
in sieb stimmiges System von Ausbildungsdisz:iplinen abzuleiten, die ihre spezifischen Inhalte 
ausprägen und zugleicll sinnvoU koordinieren. DieThtsacbe, daß nicbt wenige LehrlcrlfteAuto
didakten sind, wenn sie sieb aus bisberigen und weiteren Facbgebieten den spezifiscben freizeit
und spielpädagngiscben Feldern zuwenden (in meinem FaU - M.H. - aus der literaturwissen
scbaft I Didaktik dem Untenicbtsspiell personales Spiel) fordert, daß lAbrkrlfte lUJd Studenfen 

sieb als Partner dem neUeD Gegenswd nllbem und Weiterbildung allf Jahre PriIJzjp sem muß. 
Innerbalb des Darstellenden Spiels führte eine solcbe Einsicbt aucb zur Auffassung, daß gemein
sam zwischen "Scbauspielern" und Zuscbauern tu lernen ist, eine Auffassung wie sie %.B. (aus 
anderen Grilnden freilit:b) als "pädagogiscbesTheaterW bei Augusto Boal tu finden ist.' Hinzu 
kommt, daß die materiellen Bedingungen, die Ausstattung mit Materialien nocb sehr bescbei· 
den sind. 

2. Das Interesse bei Lehrern und Freizeitpädagogen in der Weiterbildung ist groß. In den Schulen 
gtbt es jedocb noch keine zeitlichen Räume für die Anwendung (z. B. in einem wablwe.ise-obliga
toriseben Kurs o. I.) Es ist ein erfreulicbes Zeicben, daß in der Pldagogiscben Hocbscbule Zwik
kau mit festem Platz in der Stunden/ald im Sruruum geJJeraJe unter der Bezeicbnung .. Kreatiri
tlitstraiIJjng" ein Angebot für verscbiedene Faebricbtungen gemacbt werden kann. Dabei wird 
ein multimedialerAnsatzgewählt, der wiederum AU$gao.�unkt für sp,lterc Spezialisierungen 
werden kann. Bei Studenten wie Lehrern differien die EinsteUung:tUrn "Darstellenden Spiel" 
zwiscben Begeisterung besonders über die Möglichkeit der WlkonventioneUen Methoden und 
der Selbsterfahrung einerseits und dem Sicb-verschließen andererseits. Ein nicbt uDwesentlicber 
Teil begrilßt die Begegnung mit dem Darstellenden Spiel, glaubt aber gleichzeitig (noch) nicbt 
den Mut auftubringen, das Erfahrene io dieArbeit einzubringen. 

Spätesteos hier wird deutlich, daß für den Erfolg entscbeidend sein wird, wie es gelingt, die Gesell
scbaft insgesamt den Entdeckungen aufzuschließen, die Spiel, die Künste ... vielfll.ltige produktiv 
schöpferiscbe Tätigkeiten für die Entwicklung des ein%elnen und der Gemcinscbaft ennOglichen. P0-
litische und wirtscbaftliche Stabilität eines demokratischen Staatswesens sind Voraussettung und 
Ziel g1eicbermaßen. 



Freizeitpädagogik 14(1992) 1 55 

3. Spiel und Freizeitpädagogik 
Der Freizeitpädagoge wird ganz entscheidenen Anteil daran haben, daß das Spiel, 
darunter das personale Spiel. Erweiterungen seiner Einsatzgebiete erfährt: in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit in verschiedenen Einrichtungen oder auf Spiel
plätzen. in der Erwachsenenbildung, der Sozialarbeit ... Die Anlage des ersten 
Ausbildungskomplexes folgt dabei dem Bausteinprinzip. In einem ersten Komplex 
gebt es um Elementarformen des Darstellenden Spiels: - Eröffnungs-, Kennen
lernspiele; - Funktion des wanning up; - Übungen zum Training von Körpererfah
rung, von Raumerfahrungen; -Improvisationen von Szenen, Formen nonverbaler 
Kommunikation, Pantomime, Szenenimprovisationen mit Bewegungen, Musik. 
Fotos, Materialien als Ausgangspuokt spontanen Rollenspiels. 
ln einem zweiten Komplex werden Techniken der Arbeit an Rolle und Szene ver
deutlicht: - vom Stegreifspiel zur selbsterarbeiteten Szene; - Formen der Rollen
erarbeitung; - Beobachtungsaufgaben für Spieler und Zuschauer; - Dramaturgi
sche Planung, Schreiben eines Szenariums. Der dritte Komplex stellt die Reprä
sentation des Ergebnisses im Zusammenhang vor einer anderen Gruppe oder vor 
vorher gesucbten Adressaten dar und schließt das auswertende Gespräch ein. Die 
ersten Erfahrungen mit diesem Aufbau machen auf Überdenkenswertes aufmerk
sam: 
1. 1m enteD Komplexoffenban siebein durcbbrecbenderunbliIldigerSpieltrieb (z. B. bei" Theater 

aus der Kiste" mit zuiallig ngezogenen" Requisiten), in dem offensicbtlicb etwas nacbgebolt 
wird, was in Kindheit und Jugend bisher zu tun kam. Die GrundhaltuDg ist besonders bei jun
gen Männern: Unernst, beijungen Frauen eher (von Eitelkeit niebt immer freies) Ausprobieren. 
Beide HaiNngen signalisieren auch Hemmungen. Sich auch einmal ror Albernheit zu bekennen 
und pannerschaftJicbes Mittun des SpieUeiters belfen hier. Gravierendersind Bemerkungen wie 
die in der Überschrift :titiene "Ich kann doch nicht Theater spielen" wenn sie Ausdruck von ge
nereller Absage sein saUten. Hier spielt das Gruppenverhalten zu solcben .. Aussteigern" eine 
entscheidende RoUe. Da zu den Vereinbarungen die Freiwilligkeit gehört, wird solcbes Verhal
ten kommentarlos akzeptiert, dem Betroffenen bei anderer Gelegenheit aber Wiedereinstieg 
angeboten. Gleichzeitig macht eine solche Bemerkung aber auch klar, daß der Ansprueb an die 
nötige größere Ernsthaftigkeit. anTraining und Können erfaßt wuroen. 

2. Die Erfahrungsbasis tilr den zweiten Komplex ist aufgrund der his dahin wenigen gemeinsam ge
arbeiteten Szenen zu gering. An dem Punkt ist die knnzeptionelle Überlegung auch unentschie
den, denn aus der Konzentration auf Selbsterfahrung (I) wird ein SlÜck professionelleres Spiel
leitertraining. Lösungen bestehen in zeitlieben Erweiterungen tilr I oderVerlagerung von n in 
spätere Projektarbeit. 

3. Präsentationen sind in dieser Erstphase nur vor den eigenen Kommilitonen als sinnvoll empfun
den worden, offensicbtlich weil sie den Probenprozeß gemeinsam kritisch reflektierten. Für die 
Arbeit im Grundkurs wird der Ausgangspunkt "Spielen kann jeder-" akzeptiert; "Auftreten ... " 
soll nach Meinung der SNdenten auch freilwillig sein, was die Verlagerung dieser Fnrm mit 
,.fremden" Zuschauern in die Projelctarbeit rechtfertigt. 

4. Die gleicbe Spannung t:wiscben Lernzielorientierung und freier EntfalNng von Phantasie im 
Spiel wie in der Schule sem ein, wenn die organisatorischen Bedingungen $0 sind, daß die Spie
ler aus SiNationen abgeholt werden mÜSSen (Jcun;e Pause nach mehrstündigen Seminaren o. ä.), 
die ein warming up notwendig machten, das seinerseits das Gesamtzeitvolumen (zwei Wochen
sNnden) umfaßte. Fazit: Ungere zusammenhängende ZeiteD ciDzelDer Komplexe sind nijtig. 
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Der Anfang ist getan. aber viel Arbeit liegt vor uns: - der ständig weiter zu durch
denkende Aufbau einer wirkungsvollen. in die Prr...is ausstrahlenden Ausbildung; 
-der Aufbau eines Weiterbildungssystems für Lehrer und Freizeitpädagogen des 
Teritoriums; - die Zusammenarbeit mit kulturpädagogischen Arbeitsstellen, z.B. 
der Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel Sachsen e. V. und die Ausrich
tung von Werkstätten für bestehende Gruppen Westsachsens (in Dresden und 
Chemnitz bereits realisiert); -die Weiterbildung der schon arbeitenden Spielleiter 
in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Altbundesländer; - der wissen
schaftliche Erfahrungsaustausch und die praxisbegleitende Forschung. So kann es 
vielleicht schon bald häufiger heißen: "Ieb kann doch Theater spielen!" 

Anmerkungen 
I vgl. Hoffmann, ChristeJ: DanteIlendes Spiel der Kinder und einige Gesichtspunkte von Brecht. 

Beittlge zur KiDder- und Jugendliteratur (1989), H. 91. S. 90. 

2 vgJ. Boal, Augusto: Theaterder Unterdrückten: Übungen und Spiele für Scbauspieler und Nicbt
Schauspieler. FrankfurtJMain: Subrkamp 19791l989, S. 8ff. 

Anschrift der AUloriD: Dr. Monika Hahnei, Pädagogiscbe Hochschule Zwickau, Fachbereicb Ger
manistik, Scbeffelstraße 39, ().9S60 Zwickau 

Weiterbildung von Freizeitpädagogen 

Fort-Weiterbildungsveranstaltungen aus Deutschland und dem benachbartenAus
land sind in dem siebten Fortbildungskatalog der KOFF enthalten. Er enthält eine 
umfangreiche Darstellung kultur- und medienpädagogische Seminare für Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter in der außerschulischen Bildung. Aufgeteilt nach den 
Fachgebieten Medien, Musik und Tanz, Sport und Gesundheit, Spiel. T heater. kre
atives Gestalten. Frauen- und Männerthemen und themenübergreifende Veran
staltungen bietet der Katalog allen Fonbildungsinteressierten einen ausführlichen 
Überblick. Einmal im. Jahr erfolgt dieAktualisierung durch eine kostenlose Ergän
zungslieferung. Die Angebote werden mit Titel, Kursleitung, Kosten. Terminen, 
Veranstaltern und einer detaillierten inhaltlichen Beschreibung dargestellt. Eine 
Aufteilung nach Sachgebieten, ein Gesamtverzeichnis sowie die Vorstellung der 
Veranstalter helfen dem Fortbildungsinteressierten bei der Auswahl. 

Der Katalog der "KOFF" richtet sich an alle Berufsgruppen im pädagogischen, so
zialen und kulturellen Bereich und kostet DM 16,80. 

Information und Bestellung bei: 
Koordinationsstelle für die Fonbildung VOD Freizeitpädagogen (KOFF), Andreu Ouen, Am Oster
berg 21, 8741 Sondbcim/Rbön. 
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Geistig behinderte Menschen im Urlaub
Freizeitdidaktik und sozialpädagogische Desiderata 

1. Urlaub und Ferienreisen als Bürgerrecht 
Im Rahmen der Entwicklung des allgemeinen gesellschaftlichen Lebensstandards 
ist Urlaub, Reisen und Ferienmachen zu einem unvernchtbarenTeil individuell er

strebter Lebensqualität geworden. Was in früheren Zeiten das Vorrecht weniger 
Menschen war, hat sich im Zuge derTechnisierung, Industriealisierung und sozial
politischen EntwickJung seit dem vergangenen Jahrhundert als elementarer Le
bensstil für viele entwickelt. Nachdem die Vollversammlung der Vereinigten Natio
nen 1948 in Artikel 24 der "Allgemeinen ErklliruDg der Menschenrechte" verkün
det hatte: ,,Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit sowie auf eine 

Vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und periodisch bezahlten Urlaub", wurde 
schließlich 1963 für die Bundesrepublik durch das Bundesurlaubsgesetz eine Min
deslUrlaubsregelung für alle Arbeitnehmer eingeführt. Quantifizieren wir diese 
Entwicklung in Hinblick auf Urlaubsreisen, so läßt sich feststellen, daß 1954 24% 
(9,3 Mio) der Bundesbürger über 14 Jahre eine Urlaubsreise von mindestens fünf 
Tagen machten. 1971 waren es bereits 47% (20,9 Mio) und 1988 65% (31,6 Mio). 

Auch gesamtdeutsch ist die Reiseintensität steigend (vgl. Studienkreis, 1991). Von 
diesen 31,6 Millionen Urlaubsreisenden zog es 1988 21,3 Millionen insAusland, wo
bei nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank 44 Milliarden DM ausgegeben 
wurden (HAZ, v. 11 .5.89). Diese Angaben machen aber auch deutlich, daß imJah
re 1988 35% der Bundesbürger über 14 Jahre keine Urlaubsreise von mindestens 
fünf Tagen unternommen haben. Legt man die Daten zugrunde, die sich auf die üb
liche Urlaubsdauer von mindestens zwei Wochen beziehen, so haben 1988 56% der 

Bevölkerung ab 14 Jahren keine zweiwöchige Urlaubsreise unternommen (vgl. 
BAZ-Freizeitbrief, Febr. 1989, S. 2). Zu diesen Nichtreisenden zählten 71 % der 

Bezieher eines monatlichen Haushaltsnettoeinkommens unter 1500 DM, und 
selbst in der Einkonunensgruppe zwischen 1500 und 2500 DM mußte 1988 die 
Mehrheit, nämlich 56% auf eine zweiwöchige Urlaubsreise verzichten (ebd.). 

Die Teilnahme am Tourismus und an der angebotenen touristischen Feriengestal-
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tung wird somit wesentlich durch die Einkommenshöhe begrenzt. WIr können des
halb noch nicht von einer allgemeinen Gleichberechtigung an dem in unserer Ge
sellschaft durchaus wachsenden "Bürgerrecht auf Urlaubsreisen" sprechen. Über 
die Reiseintensität und Reisehäufigkeit geistig behinderter Menschen liegen noch 
keine statistischen Angaben vor. Reiseanalysen sind bislang, wenn überhaupt, 
dann an der Gesarntpopulation behinderter Menschen a1s Zielgruppe derTouristik 
interessiert. Erwartungsgemäß reist die Gesamtgruppe behinderter Mitbürger we
niger a1s die nichtbehinderter (vgl. Gayler, 1989, 24ft.). Dies gilt erfahrungsgemäß 
erst recht für die Gruppe geistig behinderter Menschen, bei der wir - wie bei der 
Gesamtgruppe Behinderter - von einer Gleichberechtigung am "Bürgerrecht auf 
Urlaubsreisen" ebenfalls nicht sprechen können. 

2. ÜbeIWindung von Urlaubsbindernissen 
Zu den Aspekten jenseits finanzieller Gründe, die für diesen Personenkreis eine 
touristische Teilhabe an Urlaub, Ferien und Reisen begrenzen, zählen interessan
terweise nicht primär die Auswirkungen der geistigen Behinderung (vgl. Krebs, 
1989, 7ft.), sondern ursächlich für das eingeschränkte Reiseverha1ten dieser behin
derten Menschen, ihrer Angehörigen, Freunde und Betreuer ist die Tatsache. daß 
den speziellen Bedürfnissen dieser Zielgruppe (vgl. Wtlken, 1989, 51ft.) bei der Ur
laubsgesta1tung häufig nicht angemessen entsprechen wird und daß sie auch im Ur
laub Vorurteilen und Ausgrenzungen begegnet. Dabei zeigen Reiseerfahrungen 
und Bericht über touristische Aktivitäten von und mit geistig behinderten Men
schen, daß bei Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse eine Urlaubs-, Ferien- und Rei
segesta1tung möglich wird, die dem Normalisierungsprinzip unter qualitativen 
Aspekten Rechnung trägt. Subjektiv wirken sich diese touristischen Aktivitäten 
identitätsstabilisierend aus und führen zugleich zu einer Aufwertung der sozia1en 
Rollen des behinderten Menschen. 

Welche Bedeutung derTourismus für jene geistig behinderten Menschen, ihre An
gehörigen, Freunde und Betreuer hat, die bisher Ferienreisen unternehmen konn
ten, wird für jeden aus den vorliegenden Erfahruogs- und Reiseberichten deutlich. 
Sie veranschaulichen eindrucksvoll das weite Spektrum touristischer Aktivitäten, 
zu denen eben auch Menschen mit einer geistigen Behinderung aufgrund vorheri
ger Förderung fähig sind. Aus ihnen werden die Grundlagen deutlich, die für eine 
animative Sozia1didaktik basierend sind, insofern sie sich auf die Bereiche der Frei
zeit- und Urlaubsgesta1tung von und mit Behinderten erstreckt (vgl. Wtlken, 1990, 
460ft.). Diese Reiseerfahrungen, die sowohl rehabilitative, animative wie auch in
tegrative Kriterien berücksichtigen, reichen etwa vom Erlebnis- und Abenteuer
Urlaub (Harder, 1990) über Segeltörns (Lebenshilfezeitung, 1983, 6) bis zum klas
sischen Zeltlager (Zusarrunen, 1988, 16; Studienkreis, 1985, 65ft.) und zum Fami
lienurlaub in der Jugendherberge (Zusammen, 1988, 7f.), aber auch zum Urlaub in 
Familieoferienstätten (ebd., 14ff.; Gayleru. Köppen, 1982, 33), in Pensionen (Loc-
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cumer Protokolle, 1976, 36ff.) oder in Hotels am Mittelmeer (Zusammen, 1982, 9). 
Vom Teilnehmerkreis her handelt es sich um Familien mit geistig behinderten An

gehörigen unterschiedlicher Schweregrade und verschiedener Altersgruppen, 

nämlich Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene, um geistig Behin

derte aus Werkstätten für Behinderte, die gemeinsam mit ihren Kollegen und den 
betreuenden Gruppenleitem verreisen, um Bewohner aus Wohnheimen, aber auch 

um Bewohner aus traditionellen Anstalten für geistig behinderte Menschen. Nicht 
zuletzt sind an diesen Aktivitäten nichtbehinderte Miturlauber beteiligt, die mit 
geistig Behinderten gemeinsam den Ferienaufentbalt wahrnehmen. 

Die Träger der von geistig behinderten Urlaubern, ihren Angehörigen, Freunden 

und Betreuern in Anspruch genommenen Ferienangebote sind zum überwiegen
den Teil gemeinnützige Rejseveranstalter. "Behinderten-Tourismus", sofern er für 
die Gruppe geistig behinderter Urlauber stattfindet, erfolgt bislang weithin in sozi

alen Nischen. Gleichwohl sind diese Ferienangebote heute von der Konzeption her 
auf weitestgehende sinnvolle Integration von behinderten und nichtbehinderten 
Teilnehmern ausgerichtet, um die Auswirkungen der sozialen Randgruppensituati
on zu minimieren. Mit privatwirtschaftlichen Reiseveranstaltern verreisen geistig 

Behinderte deutlich seltener. Wohl deshalb, weil es, anders als für körperbehinder
te Urlauber, seitens der kommerziellen Anbieter noch keine hinreichenden Ur
laubsinformationen für geistig Behinderte und ihre Begleiter gibt, und andererseits 

Eltern von geistig Behinderten immer wieder abweisenden Reaktionen ausgelie
fert sind. Es ist verständlich, daß Eltern bei möglichem schwierigen Verhalten ihrer 

Kinder in einer ungewohnten Urlaubsumgebung, nicht immer die nötige Selbstbe
hauptungsfahigkeit aufbringen, insbesondere dann, wenn sie nicht vor Ort Unter

stützung und Motivation sowie prosoziales Verhalten und Interationsbereitscbaft 
erfahren. Zudem fragt sich mancber potentiell selbstbehauptungsfähige Urlauber 
mit einem behinderten Angehörigen, ob die Teilnahme am sogenannten "norma

len" Tourismusgeschehen lohnt, wenn durch "Reisebehinderungen" die positiven 
Ergebnisse des Urlaubs zu sehr relativiert werden. 

3. Integrative Reiseangebote 
Es ist deshalb zu überlegen, in welcher Weise auch geistig behinderten Urlaubern, 
ihren Angehörigen, Freunden und Betreuern die Möglichkeit eröffnet werden 
kann, zahlreicher und befriedigender als bisher, selbstorganisierte Einzelreisen zu 

unternehmen und auch am Pauschaltourismus der kommerziellen Reiseveranstal
ter zu partizipieren. Eine gewisse Ermutigungshilfe für selbstorganisierte Ferien
aufentbalte und Pauschalreisen bieten die informationsreichen SpezialkataJoge 

wie z.B. der "Hotel- und Reiseratgeber für Urlauber mit einem Handicap" (Han
dicapped Reisen, FMG-Verlag Bonn, Malusiusstr. 9) oder die "Urlaubsinformatio
nen für Behinderte und ihre Begleiter", die als Zusatzinformationen zu den TUI
Veranstaltungskatalogen den Reisebüros vorliegen (sollten). Darüber hinaus be-
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steht eine durchaus feststellbare Bereitschaft seitens der Reiseanbieter, wie z.B. 
NUR-Touristik oder I T S-Reisen, behinderte Menschen und ihre Belange zu be
rücksichtigen. Es wird darum ein vorrangiges Ziel des 1989 von Touristikuntemeh
men und Behindertenverbänden gegründeten "Arbeitskreises Tourismus für Men

schen mit Behinderungen" sein, einen behinderungsspezifisch differenzierten In
formationspool über Behindertenreisen zu entwickeln (vgl. Lettl-Schröder, 1990, 
S.19). 

Eine hilfreiche Zusammenstellung von Organisationen, die Reisen für behinderte 
Menschen anbieten, findet sich im Berichtsband der Lebenshilfe-Tagung "Geistig 
behinderte Menscben und Touristik" (1989, 181ff.) sowie in dem von Lettl-Schrö
der edierten Sonderdruck "Reisen für Behinderte" der Fachzeitschrift Fremden
verkehrswirtschaft International (1990a., S. 23). Diese Informationen sind für vie
le behinderten Menschen die Voraussetzung, um überh�upt am Urlaubsgeschehen 
als einem Teil gesellschaftlicher Normalität partizipieren zu können. Aufgrund der 
bisherigen Urlaubs- und Reiseerfahrungen können wir davon ausgeben, daß die 
Reisebereitschaft geistig behinderter Menschen größer sein kann als sie es gegen
wärtig ist. Daher sollten Reiseangebote aufgrund derjeweiligen Urlaubserforder
nisse und Lebensgewohnheiten vermehrt zielgruppenintegriert ausgewiesen wer
den, ohne dadurch Urlaubsghettos für Behinderte zu schaffen. 

4. Soziale Barrieren überwinden 
Neben einer Ergänzung des reisebezogenen behinderungsspezifiscben Informati
onsbedarfs durch die gemeinnützigen und vor allem kommerziellen Veranstalter, 
bedarf es einer Ennutigung zum Reisen und einer aktivierenden Motivation zu inte
grativen Urlaubsgestalrungsformen. Fern von sozialem Zwang und rigidem Integra
tionsdrill, jedoch ohne Aufgabe des Anspruchs auf wechselseitige Kommunikation, 
sollten Behinderte und Nichtbehinderte im Urlaub gemeinsam und nicht separiert 

ihre berechtigten Urlaubsbedürfnisse und Freizeitinteressen entfalten können. 

Freilich muß bewußt bleiben, daß sich soziale Integration im Urlaub, ähnlich wie 

im Alltag, nicht selbstverständlich einstellt. Denn der Urlauber nimmt sein All
tagsverhalten in die Ferien mit. Aber die aktuale, die emotionale und die voluntati
ve Bereitschaft ist im Urlaub bei aller bestehenden Servicementalität auf kommu
nikative Harmonie gerichtet. Als Ausgleich zum Alltagsleben, gleich ob dieses 
durch Stress, ermüdende oder nicht fordernde Routin{( geprägt ist, als Ausgleich 

hierzu könnte von einem extremen sozial-kommunikativen Harmoniebedürfnis 
gesprochen werden. Insofern wird über den landläufig als urlaubstypisch gekenn
zeichneten geographischen "Tapetenwechsel" Beachtung finden können. Indes 
kann durch die Anwesenheit behinderter Menschen dieses Harmoniebedürfnis 
beeinträchtigt werden, wie der Fall beweist, der dem "Frankfurter Behindertenur

teil" zugrunde liegt (vgl. Wdken, 1982, 386). 
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Insgesamt aber weisen die vorliegenden statistischen Erhebungen zu dem sensiblen 
Thema der Akzeptanz behinderter Menschen im Urlaub eine sehr hohe soziale In
tegrationsbereitschaft der nichtbehinderten Bevölkerung nach. So wurden im Zu

sammenhang mit der Reiseanalyse 1980 durch den Studienkreis für Tourismus erst
mals Einstellungen gegenüber behinderten Miturlaubern erhoben (vgl. Gayler, 
1982, 19ft.). Dabei gaben lediglich 1,7% der Befragten an, daß sie sich gestört füh
len würden, wenn ein geistig behinderter Miturlauber anwesend wäre; beim Vorlie
gen einer körperlichen Behinderung waren es sogar nur 1 %. Allerdings schnellt 

die Störungsbereitschaft auf 8%, sobald mehrere geistig Behinderte anwesend 
sind. Bei mehreren körperlich Behinderten betrug die Ablehnung 3,9%. Die 
scheinbar geringe Zahl von knapp 12% derer, die sich durch die Anwesenheit Be
hinderter im Urlaub gestört fühlen, beläuft sich in absoluten Werten aber doch auf 
5,6 Millionen Bundesbürger. Diese statistischen Daten sind um so ernster zu neh
men, als sich aus der gleichen statistischen Befragung bei wohl vornehmlich kör
perlich behinderten Reisenden ergab, daß selbst sie sich zu 4,8% gestört fühlen 

würden, wenn mehrere geistig Behinderte in ihrem Hotel wären. Und aus der Rei
seanalyse 1986, sie sich abermals der gesellschaftlichen Akzeptanz behinderter 
Reisender zuwandte, wird deutlich, daß sich 12,5% jener behinderten Urlauber, 
die eine Auslandsreise unternehmen, durch die gleichzeitige Anwesenheit mehrer 
behinderter Mitreisender gestört fühlen würden (vgl. Gayler, 1989, 19). Die tat
sächliche Ablehnungsbereitschaft dürfte jedoch gegenüber der statistisch erfaßba

ren noch gräßer sein, da bei derartigen Befragungen vermehrt sozial erwünschte 

Antworten gegeben werden. Und dann heißt "sich durch Behinderte nicht gestört 
fühlen" noch nicht, daß man zu Kontakten mit ihnen bereit, fähig und offen ist. Al
lerdings ist auch zu bedenken, daß "sich von Behinderten gestört fühlen" nicht un
bedingt heißten muß, daß man behinderte Menschen nicht akzeptiert oder gar we
gen Urlaubsminderung (wie beim Frankfurter Behindertenurteil) klagen würde 

(vgl. WLiken, 1989, 49). 

Die hier statistisch belegten und ansonsten von Praktikern erlebten negativen Re
aktionsweisen gegenüber der Präsenz Behinderter im Urlaub sind insgesamt unter 

jene Erscheinungen zu subsumieren, die als Freizeit- und Urlaubsegoismen in ih
ren vielfältigen Ausprägungsgraden das Freizeit- und Tourismusgeschehen immer 

wieder belasten. Wenn sich in unserer Gesellschaft nach einer Erhebung des BAT
Freizeitforschungsinstituts zum Freizeit-Stress (vgl. BAT-Freizeitbrief, 24.11.1987) 
45% der Bürger gestresst fühlen, wenn sie im Rahmen ihrer persönlichen Freizeit
aktivitäten auch "auf andere Rücksicht nehmen müssen", so sind die Reaktions
weisen, denen behinderte Urlauber, ihre Angehörigen, Freunde und Betreuer aus

gesetzt sind, entsprechend realistisch einzuordnen. So wichtig sich im Zusammen

hang mit Urlaub, Ferien und Reisen die Anpassung baulicher Gegebenheiten an 
die Bedürfnisse mobilitätsbeeinträchtigter Menschen erweist - die Mehrzahl gei
stig behinderter Urlauber benötigt nicht so sehr bauliche Besonderheiten, sondern 
soziale Akzeptanz, die sich mit Zentimeterangaben nicht verwirklichen läßt. 
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5. Ferienpädagogik für Behinderte? 
Es bedarf zukünftig verstärkter Bemühungen, um die Entwicklung einer integrati
yen Ferieulwltur, die auch den geistig behinderten Menschen mit einbezieht. Daß 
diese Aufgabe nicht dadurch geleistet wird, daß sie an den erwähnten .. Arbeits
kreis Tourismus für Menschen mit Behinderungen" delegiert wird, muß hier nicht 
begründet werden. Wenn jedoch immer mehr Personen, Gruppen und Verbände, 
die im Tourismus tätig sind und sich für die Integration Behinderter engagieren, ih
re Standards zur Partizipation behinderter Menschen am "Bürgerrecht auf Ur
laubsreisen" in einer "Charta für behinderte Urlauber" zum Ausdruck brächten, 
könnte dies beispielgebend motivieren. Die Ratifizierung einer solchen Charta wä

re damit Teil einer freilich erst noch zu entfaltenden Sozialethik des Reisens und 

des Reisemangements, die aufgrund der zunehmend ökologisch wie sozial destru
ierenden Strukturen touristischer Eigendynamik erforderlich wird. Daß seitens 
der Bundesregierung durch den Ausschuß für Wirtschaft 1990 eine einstimmig an
genommene Beschlußempfehlung zurThematik .. Reisen und Behinderte" erfolgte 
(vgl. Deutscher Bundestag), die sich sehr kompetent mit der Verbesserung der Fe
rienmöglichk:eiten für Behinderte befaßt, läßt hoffen, daß konzertierte Aktionen 
und Bemühungen, die auf der Grundlage einerTbeorie offensiver Rehabilitations
praxis erfolgen (vgl. Willcen, 1991), bisherige Tabu-Bereiche schrittweise aufbre
chen können. Auf dieser Grundlage wären auch Konsequenzen für eine Ferienpä
dagogik für Behinderte wie Nicht-Behinderte zu überlegen. 
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HORST W. OPASCHOWSKI . HAMBURG 

Freizeitentwicklung in den 90er Jahren: 
Herausforderung für Politik und Pädagogik 

Es gab einmal eine Höhle in einem schwerzugänglichen Gebiet. Dort lebte nach ei
ner alten griechischen SageTrophonius inmitten eines Heiligtums. WerTrophonius 
nach mancherlei Mühen und Strapazen erreichte, dem verkündete er einen Ora
kelspruch. Darin wurden die Zukunft und der weitere Lebensweg beschrieben. 
Doch das Wissen um die eigene Zukunft muß für die Besucher bedrückend gewe
sen sein, denn ein Sprichwort der damaligen Zeit lautete: "Niemand kann je wieder 
lachen, wenn er denTrophonius befragt hat". 

1. Von "der" Zukunft zu den Zukünften 
Wenn Sie in einem Schnell-Durchlauf von 15 Minuten das Zukunftsorakel "Frei
zeitentwick]ung in den 90er Jahren" vernehmen, wird Ihnen dann das Lachen ver
gehen, weil Sie um die Zukunft wissen? Sicher, die Zukunft ist aucb nicht mehr das, 
was sie einmal war. Karl Marx hatte uns für eine fernere Zukunft den Übergang 
zum Sozialismus verkündet. Ganz anders ist es gekommen. Ralf Dahrendorf sagte 
uns gar eine postkapitalistische, Daniel Bell eine postindustrielle Gesellschaft vor
aus. Eigentlich sind fast alle alten Ideologien tot. Wir liegen sicher richtiger, wenn 
wir in Anlehnung an Jürgen Habermas von der .. neuen Unübersichtlichkeit" spre
chen und uns in die Verlegenheitsformel Düchten, die lautet: WIr leben in einer 
multioptionalen Zeit. Es gibt nicht mehr nur eine Zukunft, sondern viele Zukünf
te. "Die" Zukunft ist unsichtbar geworden. 

Unter Zukunftsforschern macht derzeit das Bonmot die Runde: Würden sie nach 
ihrer Treffsicherheit bezahlt, wären sie allesamt Sozialfälle. Ein Musterbeispiel ist 
die demographische Entwicklung in der Bundesrepubl.ik. Das Statistische Bundes
amt in Wiesbaden ermittelte 1980 in der sogenannten .. Kabinettsvorlage" einen 
Rückgang der Bevölkerung um über 2 Millionen bis zum Jahre 2000. Und noch am 
11. Februar 1987 verabschiedete das Bundeskabinett einen Bericht zur Bevölke
rungsentwicklung, in dem es hieß: .. Nach realistischen Modellrechnungen dürften 
in der Bundesrepublik im Jahr 2030 nur noch 48,32 Millionen Einwohner leben". 
Jahr für Jahr sollte die bundesdeutsche Bevölkerung um etwa 150000 bis 200000 
Personen schrumpfen, was der Einwohnerzahl von Mainz, Freiburg oder Kassel 
entsprochen bätte. Die Wuklicbkeit bat inzwiscben die realistischen ModelJrecb
nungen emgebolt: Der "Wanderungsgewinn" war weit größer als das Geburteode-
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Thesen zur künftigen Suche 
nach Lebensinhalten in der Freizeit 

Freizeit 1Iis 
• Die Rehabilitation�, HGbby, ,IGh! Eigenzeit unrninelbar bevor. 
• Der künhiga Reisende wird Haxibler. 

selbständiger und unabhlngiger sein. 
• In lukunh wird viel und inlen,i" Spor! 

getrieben. Sport wird zurn leltlen Abenteuer. 
• Aber auch die �hnsuclH wird immer $lbrhr. 

Ze� und Mußot IOr sich I.lbstltllinden. 

Freizeitllis 
• Bildung. � als Persbnllchkeilsbildung Bildungszeit und Ireilei!t:ullur." We,tGfbild..-.g. 

win:I in'wneo wichtiger. 
• Oie Zukuoh gellört ....... n Bild""Qslormen 

und Bildung,institutlonen. 
die die Jedermann·KrnlivilltUlrdern. 

• Irnrner rnehr Un;"'"itltGn werden die 
.ilheren SemllSI,,' entdeeken . 

• Der Kulturbereieh sieht einer eXp.!Jnsivfln 
lukunlt entgegen. 

Freizeit als 
• Oie Familie bleibt der :t.';klJY wicht'lls!e Sozialzeit lf!bensbereicll. ab." det reUJ"lduk,eos 

gewi'lnt lür die GeSlaltung der F.eu:ei: 
w/lcll!lende BlKIeu!ung 

• Soziales EngagemInt und Iraiwilligl 
MitlHbeit _den zurn morl�schen Ersatz 
IÜf EJWl!fbsarbeit. 

Freizeit als 
wArbeits" ,Zeit • Irnm/!( mehr Haushlhl werden dazu 

übergehen. Iremde Dienstleistungen dureh 
Eigenleistungen 'ZU .. setten. 

• Do-it-yourself wird zum Ausdruck enes 
neuen lebensgeliihl,. 

• Freizeit e<hiIlt den C'*Pteo .... r 
.lweitberufSleil" und die Grenzen iwisct-
He;m. und Handwerk .. _den sieh ver· 
...... 

Abb. I 

Nach noe l\tI u .... G ..... "'· 
ticn � die mit 10 viel 
Zeir: und Geld. Bildung und 
'M:IhIs1aIId lufgewachsen ist. 
Die AnsprUche an die Zutun" 
wachsen: Die Mlftschln 
woIen mehr lell :!Urn leben.. 
ste�en hOher. Anlordlrungen 
an itve 8'11_ Pef$önIic:h· 
h�sbildung. suehen vermehn 
soziale KOJ'IIak11 und wollen 
nieh! untllig in ihr'" eigenen 
"ier Winden verweilen. 
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fizit. Und die Abstimmung der Aus-, Um- und Übersiedler "mit den Füßen" hat die 
Bevölkerungszahl in den letzten 12 Monaten deutüch ansteigen lassen - von der 
Verwirklichung der deutschen Einheit ganz zu schweigen. 

2. Macht der Gewohnheit 

Hatte am Ende Goethe doch recht, als er empfahl, wir sollten die Zukunft ganz 
.. Gott überlassen"? Und Albert Einstein dachte erst gar nicht an die Zukunft mit 
dem Argument: "Sie kommt früh genug". Ich glaube nicht daran. Große gesell

schaftliche Verllnderungen sind nicht prognostizierbar, wohl aber die Lebeosge
wohobeiteo der Menschen. Wer zeit seines Lebens ein Schlendrian war, wird auch 
im Alter kein Heiliger werden. Einstellungsweisen (denken Sie z. B. an die Einstel
lungen zu Arbeit, Umwelt, Frieden usw.) verändern sich, Lebensgewohnheiten 
aber kaum - jedenfalls nicht von beute auf morgen. Der Philosoph Paul Lagarde 
brachte dies in das Bild: "Bekanntlich unternimmt der Mensch zehnmallieber eine 
Wallfahrt als sich zu entschließen, die geringste üble Gewohnheit abzulegen. Man
che wechseln lieber den Partner als ihre eigenen schlechten Gewohnheiten. Le
bensgewohnheiten sind wie eine 'zweite Natur' und haben fast die Wlrkung einer 
Kleidung aus Eisen, die nur schwer zu sprengen ist (s. Abb. 1). 

Ein Beispiel: Die Frage nach den Ideengebern oder gar "geheimen Verführern" für 
die ganz persönlichen Freizeit- und Konsumgewohnbeiten im Alltag spielt in der 
Fachdiskussion eine zentrale Rolle. "Wer hat Sie auf die Idee gebracht, dieses zu 
tun?" wurden auf repräsentativer Basis 2000 Personen ab 14 Jahren gefragt. Die 
Antworten fielen k1ar und eindeutig aus: Drei Viertel (74%) verweisen auf die 
Macht der eigenen Gewohnheit mit der Begründung: "Mache ich schon lange". 
Den Freunden (44%) und der Familie (35%) als Einflußgebern wird dagegen nur 
eine nacbrangige Bedeutung eingeräumt (RA. T Schriftenreibe zur Freizeitfor
schung, Band 711987, S. 18). Viele Tatigkeiten im Alltag werden so lange prakti
ziert, daß sie wie Aufstehen, Essen und Schlafengehen zur "lieben Gewohnheit" 
bis ins hohe Alter werden. 

Etwa 80% aller Freizeitinteressen sind im Alter von 18 Jahren ausgebildet, es kom
men kaum noch neue hinzu. Im Erwachsenenalter tun die Menschen "gewöhnlich" 
das, was sie in Kindheit und Jugend "gelernt" haben. Aus der sportwissenschaftJj
ehen Forschung ist beispielsweise bekannt: Wenn wir über die Information verfü
gen, daß die drei nächsten Freunde Tennis spielen, können wir "mit über 80% Si
cberheit" (Schlagenhauf, 1m, S. 171) voraussagen, daß auch die jeweilige Befra
gungsperson diese Sportart ausübt. In gleicher Weise gilt der Satz: Sage mir, was du 
1990 tust - und ich sage dir mit über 80% Sicherheit voraus, was du im Jahr 2000 
tust. 

Im Zentrum des Interesses der Freueit(verhaltcns)forschungsteht die Lebenswei
se der Menschen - das, was sie bis heute tun und vielleicht morgen anders machen 
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wollen. Es geht um Einstellungen und Verhaltensweisen, Wünsche und Gewohn· 
heiten. lnsofern haben die Analysen der Freizeitforscbung oft mehr mit allzu
menschlicher Psychologie als mit trockenen Zahlenspielen oder vagen Zukunfts
prognosen zu tun. 

3. Wertwandel 

Im Rahmen der Grundlagenforschung am B.A. TFreizeit-Forschungsinstitut habe 
ich 1981 eine Wertewandel-Untersuchung über die veränderte Einstellung der be
rufstätigen Bevölkerung zu Arbeit und Freizeit durchgeführt und sie 1989 auf re
präsentativer Basis wiederholt. Die jeweils Anfang und Ende der SOer Jahre durch
geführten Wertewandel-Untersuchungen haben dabei zu Ergebnissen geführt, die 
eine Reihe bisberiger Erkenntnisse infragestellen: 
1. Zunficbst irree Karl Marx. Arbeit ist heute nur mehr das halbe Leben. MafJ( hin
gegen hatte vorausgesagt, daß die durchschnittliche Lebensdauer mit weiterer In
dustrialisierung zurückgehen und somit der Anteil der Berufsarbeit �n der gesam
ten Lebenszeit zunehmen werde. Ganz anders ist es gekommen: Die Lebenserwar
tung hat sicb in den letzten 120 Jahren von 37 auf75 Jahre verdoppelt. Die hauptbe
rufliche Lebensphase macht heute nicht wie 1871 etwa zwei Drittel, sondern nur 
knapp die Hälfte des Lebens (45%) aus. 
2. Dann irree der Sozialkritiker Theodor W Adomo. Noch 1951 sprach Adomo in 
den ;,Minima Moralia" die Warnung aus: "Kein Funke der Besinnung darf in die 
Freizeit fallen, weil er sonst auf die Arbeitswelt überspringen und sie in Brand set
zen könnte." Der Funke ist mittlerweile übergesprungen - wirkt sich aber positiv 
auf Arbeitszufriedenheit und Leistungsmotivation aus. Die Erkenntnis setzt sich 
durch: Wer seine Freizeit intensiv genießt, kann und will auch Freude an der Arbeit 
haben. 
3. Schließlicb irrte auch die Politologin Hannah Arendt. Sie sagte uns 1960 für die 
Zukunft voraus, die Arbeitsgesellschaft werde sich zu einer "Gesellschaft von Job
holders" verwandeln, die nur mehr automatisch funktionieren und sich passiv ge
langweilt verhalten würden. Die zentrale Lebenstätigkeit Arbeit würde fast ganz 
aus dem menschlichen Erfahrungsbereich ausgeschaltet. Doch eine geradezu ge
genläufige Entwicklung zeichnet sich ab. Die Arbeit wird immer interessanter und 
sinnerfüllter. Die Mehrheit der Berufstätigen erlebt sogar die Arbeit interessanter 
als die Freizeit. 

4. Der lange Arm der Freizeit 

Die in der Sozialforschung bis heute geltende Theorie vom langen Arm des Berufs 
( .. The longArm of Tbe Job"), wonach die Freizeit lediglich ein Anhängsel der Ar
-beit oder eine Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln sei, verwandelt sich lang
sam in ihr Gegenteil: Der Arm der Freizeit wird immer länger. Die TransferJeistun-
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Wird die Arbeit immer freizeitähnlicher? 
Auch die Arbeit bekommt hedonistische Züge 

Fu'ge: .'Me e<\eI;H!n Sie .... AI�� _ . "',. Freize;cr 
8esit: �� __ .ao BerulstiIigwI (1961) ...-.l 600 Betvfs111ige<I11969) 

im AlW von 115 bis 59 J11Yer> 
Antwortskala von ... gar nidlt· bis 7 ... liuße<-st starY 

Zusammenfassung der HOch$twene 6 00d 7 in Prozent 

QueUe: B·A·T Freizeit � �st�ut 1989 

Abb.2 

wahrend die Freil:eit
'Mtrte in den 8Oer. 
Jal>reo auf hot\em 
Niveau IU" geringe 
Ste;gen.oogsratlln 
eufweisen.llimmt das 
positMIl..ebensgefiihl 
in def Ivbeit rapide zu. 
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gen von der Freizeit auf die Arbeitswelt werden größer. Die Freizeit bringt die 
Menschen auf den Geschmack. selbstbestimmt und weniger entfremdet arbeiten 
zu wollen. Neue Freizeitwerte dringen in dieArbeitswelt, werden zum Gradmesser 
für eine neue Arbeitsqualität, ja können der Arbeit neuen Sinn geben. Das Ar· 
beils/eben bekommt eine neue Qualitlit(s. Abb. 2). 

In der Studie ," Wie leben wir nach dem Jahr 2000?" hatte ich 1988Thesen zur künf· 
tigen Suche nach Lebensinhalten in der Freizeit formuliert, an denen ich nach wie 
vor festhalte (Opaschows1d. 1988, S. 40). Allerdings stehen den Sonnenseiten der 
Freizeitentwicklung zunehmend Schattenseiten gegenüber, die von Pädagogik und 
Politik bisher kaum wahrgenommen wurden. Wie sich Arbeitszeitverkürzung und 
Wertewandel auf unser Menschenbild und den Mitmenschlichen Umgang, auf die 
Erziehung und Bildung der jüngeren Generation, auf Lebenssinn und außerberuf· 
liche Lebenszieie auswirken, sind fundamentale politische Problem· und Fragestei· 
lungen. Freizeitpädagogiscbes und -politisches Nachdenken muß vorrangig die So· 
zialverträglicbkeit sozialen Risiken im Blick haben, die mit der wachsenden Frei· 
zeitorientierung und der Entstehung neuer Freizeitwerte verbunden sind. Vier 
Freizeitwerte zeichnen sich in ihren Chancen und Problemen ab: 

1. Freibejtsgefühl 

Chance: "Sich wie ein freier Mensch fühlen können" 
Problem: "Alles tun können, aber nichts mehr tun müssen" 

2. Erlebnismobilität 

Chance: .. Reisen wird zur populärsten Form von Glück" 
Problem: "Weit reisen. Oft wechseln. lmmer nur kurz bleiben." 

3. KonsumJusl 

Chance: "Sich Wünsche leisten, angenehmer leben können" 
Problem: "Alles haben wollen, weil alles käuflich erscheint". 

4. Lebensfreude 

Chance: "Endlich Zeit zum und Freude am Leben haben" 
Problem: "Just for fun: Ohne Spaß ist alles nichts" 
Politischer und pädagogischer Handlungsbedarf ist hier gegeben (s. Abb. 3). 

5. Freizeitpolitik 
Eine freizeitorientierte Gesellschaftspolitik muß die Voraussetzungen dafür schaf� 
fen, daß die Freizeit der Bürger 

- vorrangig als Zeit für sich und Zeit mit anderen, als Zeit zur Weiterbildung und 
als Zeit zum gemeinsamen Tun genutzt werden kann; 

- in notwendigem Umfang der Erbolung, Entspannung und dem Ausgleich dient; 

- so wenig wie m6glich mit bloßer Ablenkung und Zerstreuung ausgefüllt wird. 
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Motivationsfalctoren für Arbeitszufriedenheit 
Arbeiter. Angestal1e und Beamte im VergIIIich 
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Diesem Prioritäten katalog liegen spezifische politische Zielsetzungen zugrunde. 
Eine freizeitorientierte Gesellschaftspolitik muß 

- bewußlsemsbildend wirken, Informations- und AuOdärungsfunktionen wahr
nehmen und Meinungsbildungsprozesse in der Öffentlichkeit fördern; 

- innovativ wirken und freizeitorientierte Kultur- und Bildungsangebote fördern 
sowie Anlässe und Gelegenheiten zur aktiven Beteiligung breiter Bevölkerungs
schichten am sozialen und kulturellen Freizeitleben schaffen; 

- probJemJösend wirken, Freizeitbenachteiligungen außleben, Verei.nzelungsten
denzen entgegenwirken und soziale Vorsorge für die Förderung des Familienle
bens schaffen. 

Der ADAC macht Freizeitpolitik. Der DSB macht Freizeitpolitik. Die TU! macbt 
Freizeitpolitik. Die privaten Rundfunk:- und Fernsehsender machen Freizeitpoli
tik. Und was macbt der Staat? Die Freizeitentwicklung wirft in zunehmendem Ma
ße Probleme auf, die weder vom einzelnen noch vom freien Spiel der Kr�e allein 
gelöst werden können. Neben den Sozialpartnern und den verschie.denen freien 
Trägem, neben Wirtschaft und Wissenschaft muß sicb auch der Staat mehr als bis
her der Entwicklung und planenden Vorsorge für die Freizeit zuwenden. Eine frei
zeitpolitiscbe Vorsage schließt jede Form von reglementierter, verwalteter und 
verplanter Freizeit von vornherein aus. Die Förderung spezieller Freizeitangebote 
ist in der Regel Aufgabe der Länder und Gemeinden, berührt aber Zuständigkei
ten des Bundes. 

Freizeit muß als politische Querscbnittaufgabe gesehen werden, als Koordinie
rungsaufgabe, die Ge nach Bundesland) in unterschiedlicben Ministerien angesie
delt sein kann. Eine an Freizeitbedürfnissen der Bevölkerung orientierte Politik 
darf sich nicht nur in infrastrukturellen Maßnahmen erschöpfen, sondern muß 
auch und gerade soziale Prozesse fördern sowie die Eigenentscheidung und Eigen
initiative der Bürger herausfordern. So gesehen konzentrieren sich die direkten 
Kompetenzen einer freizeitorientierten Gesellschaftspolitik vorrangig auf vier 
Ressortbereicbe: Tourismus, Medien, Kultur, Sport (s. Abb. 4). 
Alle Versuche, Freizeitpolitik. und auch Freizeitpädagogik sozusagen problembe
zogen definierbar zu machen, hatten bisher mehr verbalakrobatischen Charakter. 
In Anlehnung an die amtliche Terminologie des Statistischen Bundesamts, in der 
festgelegt ist, was im einzelnen zu den "Freizeitgütem" gehört, sollten auch in Zu
kunft Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik 

- Tourismus, Medien, Kultur und Sport 

zu ihren vorrangigen Bereichen zählen und möglichen Zuständigkeitskonflikten 
nicht aus dem Wege gehen. So gesehen müssen Tourismuspädagogik, Medienpäda
gogik, Kulrurpädagogik und Sportpädagogik als Teilbereiche einer umfassenden 
freizeitpädagogischen Querschnittsaufgabe verstanden werden. 
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Abb. 4. Was wie ein Zukunftscntwurfwirkeu mag, war in der DDR bereits Wirklichkeit: Es gab je.. 
weils ein eigenes Min.i$lerium fürTourismus (und Handcl) , ein Ministerium für Medien, ein 
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Die auf Theorie und Empirie beruhenden Forschungserkenntnisse mögen fürTra· 
ditionalisten nur schwer annehmbar sein. Vor ihren ungläubigen Augen findet das 
Schauspiel eines grundlegenden Wertewandels statt. Die Schuld wird nicht selten 
beim vermeintlich ideologischen Gegner gesucht. Und statt den soziokulturellen 
Veränderungen Rechnung zu tragen, träumen viele weiter von der verkJärten Ver
gangenheit einer allgemeinen Vollbeschäftigung, in der selbst Kinder ihren festen 
Arbeitsplatz hatten und die Lohnarbeit der alleinige Mittelpunkt des Lebens war. 
Die Zeiten sind endgUltig vorbei, in denen unter Arbeitsmoral nur Sekundärtugen
den wie Pünktlichkeit, fleiß und Pflicbtbewußtsein verstanden wurden. 
Der heutige Struktur- und Wertewandel erinnert an die Zeiten des Galileo Galilei 
(1564-1642). Er gilt als der Begründer einer modemen, d.h. auf Empirie, Erfah· 
rung und Experiment beruhenden Physik. GaWei konstruierte 1609 ein Fernrohr, 
mit dem er erstmals Sonnenflecke und Jupitermonde eotdeckte und in Konflikt zur 
herrschenden Kirche geriet. Der ihm zugeschriebene Ausspruch "Eppur si muove" 
(Und sie -die Erde -bewegt sich doch!) klingt so ketzerisch wie die heutige Fest· 
stellung, die Arbeit sei nur noch das halbe Leben. 
Bertolt Brecht hat diesen Grundkonflikt in seinem Schauspiel "Leben des Galilei" 
beschrieben. Galilei wollte einem Philosophen und dem Großherzog von Toscana 
durch einen Blick in sein Fernrohr die Existenz der Jupitermonde beweisen. Beide 
lehnten jedoch einen Blick ab. Sie verlangten stattdessen einen formalen Disput. 
Der eine über die Frage, ob solche Sterne überhaupt existieren k601len, und der 
andere über die Frage, wem sie nützen, falls sie existieren. Und auf Galileis Gegen
frage, was sie denn zu tun gedächten, wenn die sowohl nichtexistenten wie unnüt
zen Sterne nun aber doch im Fernrohr zu sehen seien, haben beide geantwortet: 
Dann muß es wohl ao dem Fernrohr liegen. 

Ähnliche Reaktionen kann man erleben, wenn Freizeitforschung Ergebnisse zuta
ge fördert, die an traditionellen Besitzständen und Machtstrukturen rühren. Die 
nachgewiesenen Veränderungen werden gar nicht als Zukunftschance wahrgenom· 
men. Stattdessen wird erst einmal eine fehlerhafte Konstruktion des Forschuogsin· 
strumentariums vermutet: Die Fragen könnten vielleicht falsch gestellt oder die 
Forschungsmethoden fragwürdig sein. Und überhaupt: Wem nützen solche unbe· 
quemen Wahrheiten schon? Auf diese Weise wird Zukunft nicht gestaltet, sondern 
verspielt. Alarmzeichen werden nicht wahrgenommen. Für sie gilt, was der preußi
sche Gesandtschaftsrat vor 125 Jahren in Rom notiert haben soll: "Der Vatikan 
glaubt nur das, was er wünscht. " 

Anschrift desVerfassers: Prof. Dr. Horst. W. Opascbowsld, Universität Hamburg, Institut mr Sozial· 
pädagogik, Erwachsenenbildung und Freizeitpädagogik, Sedanstr. 19, D-2OOO Hamburg 13 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Tourismuskultur - Kulturtourismus 

Zu diesem Thema fand vom 11. bis 13. April 1991 in FranldurtJMain die zweite Ta
gung der Kommission Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für 
Volkskunde (dgv) statt. Gegenstand war der seit Jahren expandierenden Stlidte
und Kulturtounsmus "als integraler Bestandteil der Lebensweise prosperierender 
Industriestaaten". Da die Stadt Frankfurt selbst beispielhaft als Reiseziel von Kul
turtouristen den bewußten Umgang mit der kulturellen Infrastruktur, deren Aus
bau und darauf basierend eine Steigerung der Attraktivität repräsentiert, stellte die 
Wahl des Tagungsortes zugleich Programm dar. Der Anspruch der Kommission, 
mit kultwwissenschaftlicher ForschungAnstöße für eine humane Entwicklung von 
Tourismuskultur zu geben, wurde in der am Vorabend der Tagung stattfindenden 
Podiumsdiskussion mit Vertretern des Verkehrsamtes der Stadt Frankfurt und der 
Tourismusindustrie sowie alternativer Reiseanbieter deutlich. Dieter Kramer, 
FrankfurtJM., eröffnete die Tagung mit einem Vortrag zum "Städtetourismus" . 
Kramer verwies auf die Relevanz desTourlsmus für die Kommunen, die wegen der 

steigenden Einnahmen unmittelbar durch die Touristen einerseits und der Steige

rung der Attraktivität für Investoren durch Imagebildung und -pflege andererseits 

an der Förderung des Städte- und Kulturtourismus interessiert sind. Bislang vorge
legte Studien vermittelten lediglich positive Aspekte. Dabei würden solche Proble

me wie die, oft ein akzeptables Maß überschreitende, Abnutzung besuchter Kul
turstätten und die Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensumwelt der "Bereisten" 
ausgespart. Gerade die durch "Inszenierungen" fürTouristen erzeugte Scheinwelt, 
die für die "Gastgeber" aus existentiellen Gründen als Realwelt rezipiert wird, 
scheint mir für weitere kulturanthropologiscb-volkskundLicbe Forschungen we
sentlich: die Untersuchung der Lebensweise der "betroffenen" Menschen. Ebenso 
relevant erscheint die Erforschung der Motivationen für Städte- und Kulturreisen
de. Würde die Begegnung mit originalen Kunstschätzen und Kulturstätten als Mög
lichkeit der Persöolichkeitsentwicklung geschätzt (wozu sie eigentlich zweifellos 
geeignet ist), müßte die Frage nach dem Tourismusbedürmis nicht vertieft werden. 

Die Realität widerspricht jedoch der Annahme solcher Motivation. Der von Kra· 
mer in die Diskussion getragene theoretische Aspekt, die Tourismusbedilrfnisse 
seien nicht abstrakt, sondern gesellschaftlich determiniert, bildet m.E. eine Basis 
für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Reisens. 

Heinz Schilling, FrankfurtlM., griff das Problem der Interetbik in den Städten (am 
Beispiel Frankfurt) auf, das als "Multikultur" für die Tounsmuswerbung benutzt 
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wird, jedoch eher soziale Gegensätze überdecken soll a1sAkzeptanz uodToleranz 

gegenüber fremder Kultur zu vennittelo. Die Projektgruppe lotertreff, Frankfurt! 
M., stellte Arbeitsberichte aus einem Forschungsprojekt vor, das sich mit der Ju
gendreiseberatuog in Frankfurt beschäftigt. Die Vereinnahmung und Vermarktung 
von regionalen Besonderheiten jedweder Art für die Tourismuswerbung belegten 
Ulrike Kammerhofer, Salzburg, am Beispiel der Mozartkugel und anderer kulina
rischer Spezereien, sowie Dieter Richter, Bremen, der die Bedeutung volkskultu
reller Embleme - in diesem Fall der Bremer Stadtmusikanten - für den Städtetou
risrous darstellte. Weitere, ebenso interessante, Aspekte wurden durch die Vorträ
ge von Werner Georg, Siegen: Camping-Tourismus; Cbristopf Köck. Detmold: 
Abenteuerreisen als kulturelles Kapital; und Cbristiane Cantauer-Groschek, 
Müoster: Postkarten ans Büro, eingebracht. (Die Vorträge werden in einem Ta
gungsband zusammen gefaßt und in nächster Zeit erscheinen.) Ihre Fortsetzung 
fand die Tagung am folgenden Tag mit den Darlegungen von Gisela Welz, TIlbin
gen: Sium als Sehenswürdigkeit; Elisabeth Fendl und Klara Löffler, Regensburg: 
Weites Herz - enger Blick. Zur Dialektik des Sehens von Kulturstät(d)ten; sowie 
Bugit Filzmaier. Freiburg: Orient als Imagination und Reiseziel. 

Die Beiträge belegten in ihrer KomplexitätAspekte wie "Multikulrur", "kulturelle 
Aufrüstung", "Angstlust" und Armut a1s kulturelle Fremdheit, damit "kultureller 
GrenzUbertritt" als Motivation fürTourismusbedürfnisse, Reformulierung von Re

gionalität als Gegenbewegung zu internationaJer kultureller Egalisierung, Lebens
stile soziaJer Gruppen, "Geschmackstourismus", "Inszenierung" von Erlebnissen 
und Eindrücken. Das globaJe Thema "Tourismuskultur -Kulturtourismus" tangie
rend stellte I.rene Ziehe, Berlin, ein Ausstellungskonzept für ein erstes gemeinsa
mes Ausstellungsprojekt der de jure bereits vereinigten Berliner Volkskundemu
seen (Museum für Deutsche Volkskunde, Berlin-Dahlem, bisher Stiftung Preußi
scher Kulturbesitz, und Museum tur Volkskunde auf der Museumsinsel, bisher 
Staatliche Museen zu Berlin) und der Europaabteilung des Völkerkundemuseums 
vor, das den Arbeitstitel trägt: "Zuhause und unterwegs in Europa. Mobilität und 
Beharrung". Mit musealen Mitteln soll gezeigt werden, daß Kulturaustausch nicbt 
an politischen Grenzen endet, sondern (mindestens) europäische Dimensionen 
beinbaJtet. 

Ein weiterer aktueller Bezug mit Denkanstößen für eine humane Reisekultur, wur

de durch das Referat von Gudrun Wünsch, Berlin (Studienarbeit der Humboldt
Universität), zum Thema " Tourismus in Ostdeutschland an der Schwelle zur 

Marktwirtschaft" gegeben. Am Beispiel der Region des Spreewaldes wurde die 
einsetzende Entwicklung einer Erholungslandschaft zu einem marktwirtschaftli
chen Tourismusgebiet dokumentiert. Es ist wünschenswert, diese Dokumentation 
einerseits fortzusetzen, andererseits jedoch zu versuchen, das Schlagwort vom 
"sanften Tourismus" in der Praxis möglicbst zur Anwendung zu bringen. Schließ
lich und nur chronologisch an letzter Stelle sei der Vortrag von Anna-Maria 



76 frcizeitpädagogik 14 (1992) 1 

Aström. Helsingfors. zum finnischen Auslandstourismus genannt. In diesem Refe
rat wurde explizit deutlich. daß sämtliche Phänomene des Tourismus nur zu analy
sieren und zu verstehen sind. wenn man in die Tourismusforschung die analytische 
Untersuchung des Alltags schlechthin einbezieht. Nur auf dieser Basis wäre m.E. 
auch der Stellenwert einer kulturwissenschaftlichen und volkskundlichen Touris
musforschung zu fixieren. Mit der nächsten Tagung der Kommission Tourismusfor
scbung der dgv ist in zwei Jahren zu rechnen. Konnte durch Max Matter. FrankfurtJ 
M .• und Ronald Lutz. ebenfalls Frankfurt. als Veranstalter, ein im Vergleich zur er
sten Zusammenkunft höherer Stand der wissenschaftlichen Analyse von Touris
mus-Aspekten konstatiert werden, so ist zu wünschen und zu hoffen, daß auch die 
folgende Tagung die bis dahin zu leistende Forschungsarbeit widerspiegelt und die 
theoretische Analyse befördert. 

Anschrift der Autorin: Diplom-Ethnographin Irene Ziehe, Museum filr Volskunde, BocIestr. 1-3, 
0-1020 Berlin 

Freizeitbildung: Neue Säule im Bildungshaus? 

Dies wird im zweiten Zwischenbericbt zum Forscbungsvorbaben "Konzepte frei
zeitorientierter Weiterbildung" behauptet, das vom Institut für Freizeitwissen
schaft- und Kulturarbeit e. V. (IFKA), Bielefeld für das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft durchgeführt wird. Die an Modellprojekten erprobten 
Konzepte legen die Einführung eines neuen Begriffs der "Freizeitbildung" nahe: 

Freizeitbildung wird damit als eine neue fünfte Säule des Bildungssystems behaup
tet, und zwar als eine (noch) weitgehend "entsäulteU Säule. Das bedeutet, daß 
Freizeitbildung nur eine geringe Verschulung und Formalisierung aufweist. Das 
heißt nicht, daß sie ohne (zunehmende) Institutionalisierung auskäme. Freizeitbil
dung, eine Bildung also, die (vor allem) in der Freizeit stattfindet, auch Freizeit 
selbst und ihre Inhalte zum Thema nimmt und die sich freizeitgemäß vollzieht, 
grenzt sich damit deutlich ab von der berufsorientiert verschulten Weiterbildung als 
"vierter Säule des Bildungswesens" (Deutscher Bundestag, Enquete-Kommission 
"Zukünftige Bildungspolitik -Bildung 2000", Bonn, 1990, S. 84). Die Hypothese 
Freizeitbildung soll durch weitere Modelle freizeitorientierter Weiterbildung sowie 
bildungsorientierter Freizeitgestaltung 1992 genauer überprüft werden. 

Neues über K1att? 

Fritz Klatt (1888-1945) gilt als Begründer der Freizeitpädagogik in der Weimarer 
Republik. I.n seinem Volkshochschul-Freizeitheim Preron hat er insbesondere von 
1921 bis 1930 praktisch wie theoretisch den Begriff entwickelt. Bisher ist wenig von 
seinen praktischen Bemühungen und seinem wissenschaftlichen Werk bekannt. 
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Klatt gehört zu den fast vergessenen Reformpädagogen der zwanziger Jahre. Seit 
Öffnung der Mauer ist auch das Ostseebad Prerow auf dem Darß in Vorpommem 
von Reisenden aus Ost wie West wieder leicht erreichbar. Spuren von Fritz KlaUs 
Wirken sind noch aufzufinden, sein Wohnhaus steht noch, das Freizeitheim be
herbergt nunmehr eine TIschlerwerkstaU. Eine Forschungsgruppe an der Univer
sität Bielefeld versucht nunmehr, die Entwicklung der Freizeitpädagogik durch 
Fritz KlaU aus biographischen und bildungsgeschichtlichen Voraussetzungen her
aus genauerzu erkunden (5. bereits Nahrstedtin: Pädagogik. und SchulaUtag2l91, 
143-155). 

ArtgerechtetTIerhaltung: neue Ansprüche an TIerparks 

Tierparks und Zoos sind Anziehungspunkte für jung und alt in der Freizeit. Be
sonders werden sie von Familien -vorzugsweise an Wochenenden:-' bescuht. Sie 
bieten mit einbeimsicben und exotischen Tieren nicht nur für Kinder eine Attrak
tion, sondern sind auch für Erwachsene immer wieder interessant. Doch die An
sprüche steigen. Die Forderung nach "artgerechterTIerhaltung" (was immer sich 
auch damit verbindet) ist dafür ein Beleg. Sie wird heute von allen Besuchern er
hoben. Dies ist ein Hauptergebnis einer Zielgruppen- und Anspruchsanalyse (n 
= 500), die das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) im Auf
trag des Tierparks Liperland e. V. durchgeführt bat. Nahezu alle Befragten 
(99,2 %) legen besonders Wert auf eine artgerecbte TIerhaltung. Darüber hinaus 
scheint das Informations- und Bildungsbedürfnis gestiegen zu sein, denn fast aus
nahmslos wünschen sich ebenfalls alle Befragten (99,6%) eine informativere Be
schilderung an den Gehegen. Angaben nur von Name und Herkunft des TIeres 
z. B. durch Landkarte genügen nicht mehr. Auch eine Vielfalt von Tieren allein 
macht noch keinen modernenTierpark aus. Weitere Angebote müssen hinzukom
men, etwa ein vielseitiger, interessanter Spielplatz, auf dem sich die Kinder nach 
einem "bescbaulichen" Spaziergang richtig austoben können. Dieser Ansicht wa
ren 88,9% der Befragten. Für Modemisierungsmaßnahmen in diesem Sinne wür
den die meisten Besucher auch gerne etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. 

Ilona Stehr, Bielefeld 
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Mitteilungen der DGfE-KommissioD Freizeitpädagogik 

Freizeitforschung 

Fragen der Freizeitforscbung standen im Vordergrund auf der von Marie-Louise 
Schmeer-Srurm gut organisierten Arbeitstagung der Kommission vom 10. bis 12. 
Oktober 1991 in der Universität München. Das Verhä1tnis von Fachdidaktik und 
Freizeitdidaktik wurde diskutiert (Klaus-Peter Wallraven, Göttingen). Die Diskus
sion über die Beziehung von Freizeitpädagogik zur internationalen Entwicklung 
der Freizeitwissenschaft (Leisure Studies) wurde auf der Grundlage eines Thesen
papiers (Wolfgang Nahrstedt) fortgesetzt (s. FZP 3/91, 275). Methoden der Frei
zeitforschung wurden am Beispiel von Handlungsforschung anband umfangreicher 
Vorlagen erörtert (Reinhold Popp, Salzburg/Innsbruck). Über eine Beratung der 
DFG zur Forschungsfinanzierung wurde berichtet (Gisela Wegener-Spöhring). 
Zum Forschungsbeauftragten der Kommission wurde gewählt: Klaus-PeterWallra
ven (beratend Wolfgang Nahrstedt). - Studienelemente der Freizeitpädagogik sol
len präzisiert werden. Dies ist auch im Hinblick auf die Internationalisierung frei
zeitwissenschaftlicher Studiengänge sowie des Austausches von Wissenschaftlern 
und Studenten erforderlich (Elke Gräßler, Zwickau). Die Ergebnisse der ELRA
Tagung in Zwickau am 09. September 1991 zumThema "Leisure Curricula in Euro
pe" (FZP 3191, 289) soUen weiter entwickelt werden (Jürgen Klimpel, Bremen). 
Die Struktur der Handlungsfelder, Mitarbeiterkompetenzen und Freizeittheorien 
wäre genauer zu bestimmen. Das Kompetenzmodell mit vier Ebenen wäre dafür 
auszuarbeiten. Die Situation der Freizeitpädagogik zwischen Erziehungswissen
schaft und Freizeitwissenschaft ist genauer zu bestimmen (Nahrstedt). - Mit der 
Neuorganisalion der erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche an den Hoch
schulen in den NBL sind auch Bemühungen zur Einrichtung freizeitpädagogischer 
Studiengänge an einigen Orten fortgesetzt bzw. neu begonnen worden, so in Er
furt, Greifswald, Potsdam, Rostock und Zwickau. Zur Haltung des DGtE-Vorstan
des in entscheidenden Beratungen auf Länderebene z.B. mit der Evaluierungs
kommission des Wissenschaftsrates und bei Hearings zur Entwicklung der Erzie
hungswissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Sachsen wurde die nach
folgende Münchener Erklärung verabschiedet. Die fehlende Berücksichtigung von 
Freizeitpädagogik in Studiengängen der NBL, die Nicht-Berücksichtigung der 
Kommission bei den DGF-gefärderten Rundgespräcben 1990 sowie die bis zum 
Berliner Kongreß aufgeschobene Aufnahme von KoUeginnen und KoUegen aus 
den NBL seitens des DOfE-Vorstandes soll auf dem Berliner DGtE-Kongreß (15.-
18. März 1992) zur Sprache gebracht werden. - Ein gemeinsamer Stand auf der In
ternationalen Tourismusbörse (ITB 1993) wird angestrebt (Klimpel). 
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Grundausstattung: Ohne Freizeitpädagogik? 

Zur vom Vorstand der DGfE erarbeiteten Facbstruktur "Grundausstattung Erzie
hungswissenschaft", die für die Neugestaltung der Hochschulen in den NBL hand
lungsleitend sein soll, sowie zur Frage der Berufung von Erziehungswissenschaft
lem in zentrale Strukturkommissionen und Kommissionen für regionale Hoch
schulstrukturplanung (vgl. Schreiben des DOfE-Vorsitzenden vom 23.01.1991) hat 
die Vorsitzende der Kommission Freizeitpädagogik am 20.02.1991 wie folgt Stel
lung genommen: "Die Kommission Freizeitpädagogik begruBt die Initiative des 
Vorstandes zur Nominierung von Mitgliedern der DGfE für lokale Strukturbeiräte 
im Zusammenhang mit der Neugründung von pädagogischen Fachbereichen in den 
neuen Bundesländern. Die Kommission bedauert, daß in dem Strukturpapier 

"Grundausstattung an erziehungswissenscbaftlicben Hocbschullebrerstellen für 
die verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Studiengänge" die Studienrich
tung Freizeitpädagogik bei den Diplomstudiengängen nicht aufgeführt worden ist. 
Demgegenüber war in der "Erklärung der DOfE zu den Aufgaben erziehungswis
senschaftlicher Studiengänge aus Anlaß des 3. Oktobers 1990" Freizeitpädagogik 
als neue Studienrichtung ausdrücklich erwähnt (S. 3,2. Absatz unten). -Da Frei
zeitpädagogik, zum Teil in Verbindung mit Kulturpädagogik, als Haupt- bzw. Ne
benstudienrichtung an einigen Hochschulen in den neuen Bundesländern einge
richtet werden soll (Pädagogische Hochschule Zwickau, Universität Oreifswald, 
Universität Potsdam, Humboldt-Universität Berlin, Pädagogische Hochschule'Er
furt), benennt die Kommission die folgenden Mitglieder, die im einschlägigen Fall 
in einem lokalen StrukturbeiIat im Zusammenhang mit der Neugrundung von päd
agogischen Fachbereichen in den neuen Bundesländern mitzuarbeiten bereit sind: 

- Prof. Dr. Horst W Opaschowski, 
- Prof. Or. Wolfgang Nahrstedt, 
- Prof. Dr. Hans Rüdiger, 
- AORin Or. Oisela Wegener-Spöhring." 

Freizeitpädagogik in den NBL: Münchener Erklärung 

Erklilrung Kommission Freizeitpiidagogik der Deutschen Gesellschaft Eilr Erzie
hungswissenschaft (DGlE) und der Sektion Freizeitpiidagogik der Deutschen Ge
sellschaft fiir Pädagogik (DGP) zur Situation der Freizeitpädagogik in den neuen 
Bundesländern auf der Arbeitstagung vom 10. bis 12.10.1991 an der Universitiit 
München 

Das nach der Wende erkennbar starke Interesse an Freizeitpildagogik von Kolle
ginnen und Kollegen an wissenschaftlichen Hochschulen der neuen Bundesländer 
hat sich bisher in neuen Studiengängen an wissenschaftlichen Hochschulen (mit ei
ner Ausnahme) nicht realisieren können. 
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Nach der Kommission vorliegenden Informationen hat dazu in nicht unbeträchtli
chem Maße die Informations- und Nominierungspolitik des DGfE-Vorstandes für 
die Neugründung von Pädagogischen Fachbereichen in den neuen Bundesländern 
mit beigetragen. Weder wurde in dem Strukturpapier "Grundausstattung an erzie
hungswissenschaftlichen Hochschullehrerstellen für die verschiedenen erziehungs
wissenschaftlichen Studiengänge" die Studienrichtung Freizeitpädagogik bei den 
Diplomstudiengängen aufgeführt (Scbreiben Benner vom 23.01.1991; Stellungnah
me der Kommission vom 20.03.1991), noch wurden die von der Kommission Frei
zeitpädagogik nominierten Mitglieder der DGfE für lokale Strukturbeiräte im Zu
sammenhang mit der Neugrundung von pädagogischen Fachbereichen in den neu
en Bundesländern (Schreiben vom 20.03.1991) berücksichtigt. In Hearings und Be
ratungsgesprächen wurde von westdeutschen KoUegenInnen z. T. unter Beisein 
von Mitgliedern des DGfE-Vorstandes geäußert, daß Freizeitpädagogik keine 
anerkannte Studienricbtungsei. Dies ist offenkundig falsch. Die Kommission weist 
diese Äußerung zurück und erwartet vom DGffi-Vorstand sowie von den zuständi
gen Stellen in den neuen Bundesländern eine Korrektur. 

Bedarf an wissenschaftlich qualifizierten PädagogenInnen im Bereich Freizeit, 
Kultur und Tourismus für Forschung, Lehre und Leitungsfunktionen in der Praxis 
ist in den neuen Bundesländern gegenwärtig bereits erkennbar. Die Kommission 
empfiehlt deshalb, an zumindest einer wissenschaftlichen Hochschule je Bundes
land die Einrichtung einer Spezialiserungsrichtung Freizeitpädagogik (in Verbin
dung mit Kulturarbeit und Pädagogik desTourismus). 

Für den Vorstand der Kommission FreizeitpädagogikfDGfE: 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, Universität Bielefeld, 
Prof. Dr. Horst-W. Opaschowski, Universität Hamburg, 
Dr. habil. Reinhold Popp, Universität SalzburgfÖsterreich, 
Dr. Marie-Luise Scbmeer-Sturm, Universität München, 
AORin Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttiogen. 

Für den Vorstand der Sektion FreizeitpädagogiklGDP: 

Doz. Dr. habil. Elke Gräßler, Pädagogische Hochschule Zwickau, 
Prof. Dr. Franz-H. Schmidt, Pädagogische Hochschule Erfurt, 
Proi. Dr. Harn Wiederhöft, Universität Greifswald. 

Franz Pöggeler 65 

Am 23. Dezember 1991 bat Franz Pöggeler sein 65. Lebensjahr vollendet. Nach 
42jähriger Dienstzeitin der akademischen Lehre und Forschung wird er am 29. Fe
bruar 1992 emeritiert. Franz Pöggeler wurde in Iserlohn-Letmathe (Westfalen) ge
boren. Nach der Rückkehr aus dem Kriegsdienst studierte er in Marburg Pädago
gik, Philosophie, Psychologie, Germanistik und Anglistik. 1949 wurde er zum Dr. 
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phil. promoviert und legte das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. 
Nach einerTätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Mar
burg und Hamburg (hier bei Wtlhelm FUtner) wurde er 1953 zum Hocbschullehrer 
berufen. Er arbeitete zunächst als Dozent am Deutschen Institut für Wissenschaft
liche Pädagogik in Münster, später als Professor für Systematische und Historische 
Pädagogik an den Pädagogischen Hochschulen Trier und Aachen. Seit 1980 lehrt 
Franz Pöggeler als Direktor des Seminars für Pädagogik und Philosophie AlIge-
meine Pädagogik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aa
chen. 

Diese wenigen biographischen Angaben können nur einen vordergründigen Ein
blick in die vielfliltigen Arbeitsgebiete Pöggelers vermitteln. Die Liste seiner Publi
kationen enthält TItel zur Pädagogischen Anthropologie, zur Lehrerbildung, Bil
dungspolitik und -reform, zur Familien- und Elternbildung, zur Erwachsenenbil
dung, Jugendforschung, Sozialgeschichte des Bildungswesens und - nicht zuletzt

zur Freizeitpädagogik. Diese umfassende wissenschaftliche Arbeit erhält ihre Im

pulse durch eine ausgeprägte Nähe zur Wirklichkeit. Pöggeler hat sich den konkre
ten Anforderungen der Praxis nie entzogen. Dafür zeugen seine ehrenamtliche 
Mitwirkung in Parlaments- und Regierungskommissionen ebenso wie seine - oft 

leitende - Mitarbeit in Gremien und Verbänden der Jugend-, Erwachsenen- und 
Familienbildung. Unter dem Aspekt der Freizeitpädagogik sei hervorgehoben sei

ne Tatigkeit als Bundesvorsitzender des Deutschen Jugeodherbergswerks sowie 
seine Mitgliedschaft im Vorstand der Kommission Freizeitpädagogik der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. 

Das - durch fundierte Fremdspracbenkenntnisse geförderte - über die nationa1en 
Grenzen hinausreichende Wuken Pöggelers hat vielfache Anerkennung gefunden. 
Pöggeler ist u.a. Träger der Medal of Liberty (Japan), der Israelischen Staatsme
daille, der Richard-Schirrmann-Medaille, des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse 

und des Großen Bundesverdienstkreuzcs. Er ist Ehrenbürger der Hebräischen 
Universität lerusalem und Ehrendoktor der Universität Löwen. Wer mit Franz 

Pöggeler zusammengearbeitet hat, lernte seine fachliche Kompetenz, seine Ko
operationsfähigkeit, seine Hilfsbereitschaft und Verläßlichkeit kennen und schät
zen. Dabei ist besonders zu würdigen, daß er seine vielfaltigen Leistungen trotz ei
ner erheblichen Sehbebinderung erbringt. Herausgeber, Redaktion, Mitarbeiter 
und Leser der "Freizeit-Pädagogik" verbinden mit ihren Glückwünschen zum Ge-
burtstag die Hoffnung, Franz Pöggeler möge nach der Emeritierung in Forschung 
und Lehre weiterarbeiten und die größere Zeitfreiheit auch für eine weitere Tätig
keit in der Freizeitpädagogik nutzen. 

Heinz-Hermann Schepp, Göttingen 
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Mitteilungen der Sektion Freizeitpädagogik 
der Deutschen GeseUschaft für Pädagogik 

Novum, aber sicher kein Unikat: ELRA in Zwickau 

Die ELRA-Beratergruppe5 tagte vom8.-9. Sept. 1991 erstmals in einem neuen Bun
desland, an der Pädagogischen Hochschule Zwickau! Eine Tagung, die Facbkompe
tenz und vielversprechendes Engagement reflektierte (FZP 3/91, 289). Mit großer Re
sonanz und hohen Teilnehmerzahlen aus den ostdeutschen Ländern rechneten die 
Veranstalter, als sie zur ELRA-Beratung über Fragen der Curriculaentwicklung ein
luden. !rotz vorhandenem Interesse hielt sich die Zahl der "Einheimischen" in Gren
zen. Dennoch soUte dies nicht als Desinteresse an Freizeitpädagogik gedeutet wer
den. Die Entwicklung in den neuen Bundesländern ist gerade für diesen Studiengang 
gegenwärtig schwer planbar. Fragen der Hochschulstandorte, fehlende ministerielle 
Entscheidungen betreffs einzurichtender Diplomstudiengänge an Universitäten, Sta
tuswechsel von Einrichtungen zu Fachhochschulen, noch zu verabschiedende Gesetze 
(Schul- und Hochschulemeuerungsgesetze, Prtifungsordnungen und dergleichen 
mehr) und vor allen Dingen eine fehlende effiziente Freizeitpädagogik erschweren 
vor allem in den neuen Bundesländern den Prozeß der Innovation auf dem Gebiet 
von Freizeitpädagogik. Auch andere Studiengänge sind von diesen Umbruchen be
troffen. - Daß auch die Altbundesländer und andere Mitgliederslaaten West- und 
Osteuropas von ähnlichen -wenn auch anders gelagerten -Unwegbarkeiten nicht frei 
sind, wurde in mehreren Diskussionsbeiträgen deutlich. Nicht zuletzt auch aus diesen 
Gründen verwies Wolfgang Nahrstedt auf die Rolle der ELRA als Vorreiter gesamt
europäischen Denkens, für die Entwicklung neuer Studiengänge, Fort- und Ausbil
dungsmöglichkeiten für den Sektor Freizeit, ihre Verantwortung bei der Ausarbei
tung adäquater Curricula unter Beachtung einer komplexen Sicht auf angrenzende 
oder interdependente Fachgebiete (Kultur, Ökonomie, Ökologie, Sozialpädagogik, 
Recht etc.). Bestärkt wurde diese Auffassung auch von Christian Casparis (Präsident 
der ELRA), Reinhold Popp, Lech Erdmann und weiteren Mitgliedern. Gerade die 
sich nunmehr abzeichnenden Tendenzen einer Globalisierung freizeitwissenschaftli
eber FragesteUungen sollten der ELRA-Tätigkeit neue Impulse geben. Allerdings ist 
schneUes Handeln angesagt! - Sofortige Reaktion bedarf das Erstellen kompatibler 
Module von Grundcurricula, die europaweit Anerkennung finden. Dies würde Stu
dentenmobilität begünstigen und Freizeitwissenschaften in ihrer länderspezifischen 
Ausprägung zum Gegenstand internationaler Vergleichbarkeit werden lassen. Kondi
tionelles verbunden mit Generellem soHte ein Motto von zu erarbeitenden Modulen 
werden. -ERASMUS, TEMPUS, LINGUA- internationale Austauschprogramme, 
die sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen haben. Wo bleibt der Einfluß der ELRA? 

Dr. habil. Elke GräBler, Zwickau 
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Im Studienjahr 1990191 wurde an der Universität Greifswald mit der Aus- und Fortbil
dung in der Studienrichtung Freizeitpädagogik begonnen. Die Schulämter umliegen
der Kreise batten dazu angeregt, für im Freizeitbereich bzw. im außerschulischen Feld 
eingesetzte Erzieherund Pädagogen einen Fortbildungskurs einzurichten. Außerdem 
bekundeten PädagogikstudentInnen unterschiedlicher Fachrichtungcn Interesse an 
einem Studiengang Freizeitpädagogik. Ein neues Verständnis von offener Situation, 
von Freiwilligkeit, von Möglichkeiten der Ausprägung eigener Individualität in der 
Freizeit war zu verdeutlichen. Außerdem waren Freizeitpädagogen für den Bereich 
Tourismus auszubilden. Mecldenburg-Vorpommem wird aus historischen wie geogra
phischen Voraussetzungen heraus an der Entwicldung eines Incoming-Tourismus au
ßerordentlich interessiert sein. Dafür bedarf es professionalisierter Tourismus-Fach
leute mit Spezialisierungsrichtungen in Sprachen, Kunstwissenschaft, Geographie, 
Sport, Geschichte, Erziehungswissenschaft. TraditioneU besteht eine enge Beziehung 
zu Skandinavien. Möglichkeiten des Wissenschaftlichen Nordeuropa-Instituts sind zu 
nutzen, Fachkräfte für den Skandinavien-Tourismus vorzubereiten. 

Harri Wiederhöft, Greifswald 

Potsdarn: Erziehungswissenschaft ohne Diplom? 

Das Konzept für die Lehrerbildung steht, die ersten sieben Lehrstühle (C4) sind aus
geschrieben (DIE ZEIT 24.01.1992): wo bleibt das Diplom? Der Minister für Wissen
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandesburg Enderlein, der Gründungs
rektor, Prof. Or. habil. RolfMitzner, und die einheimischen Hocbschullehrer wollen 
es - doch die zuständigen Gründungssenatoren Prof. Dr. W. Edelstein, Berlin, und 
Prof. Dr. U. Herrmann, Tubingen, blockieren es. Sie konzentrieren sich auf die leh
rerbildung. Eine Beschränkung der Erziehungswissenschaft nur auf Lehrerbildung 
entspricht jedoch nicht mehr den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen, ver
kürzt den Pädagogikbegriff unnötig, erweist sich auch berufspolitisch als unzweck
mäßig: auf zwei Beinen steht sich's besser! Zeigte sich doch in den letzten zehn Jah
ren, daß die erziehungswissenscbaftliche Doppelstruktur auf die unterschiedlichen 
Schwankungen im Lebrer- und Diplombereich nach Angebot und Nachfrage, nach 
Studentenzahl und Absolventenbedarf flexibler reagieren konnte. Insofern ist die 
Forderung der DGfE in der Dresdener Abschlußerldärung vom 08.10.1991 zu begrü
ßen: "Lehramtsstudiengänge sollen in Verbindung mit einem erziehungswissen
scbaftlichen Hauptfachstudiengang (Diplom I Magister) eingerichtet werden" (Er
ziehungswissenschaft 2 ([1991] 4, 24). Für die neue Universität Potsdam entsteht nun 
die Gefahr, daß über die Akribie und Breite, mit der die Lehrerbildung geplant wird, 
das gewünschte DiploIDStudium nicht mehr zum Zuge kommt. Ein neues Wessi-Ossi
Problem? Damit würden auch seit bereits 1990 laufende Bemühungen hinfällig, in 

engem Kontakt mit einheimischer Praxis und westdeutschen Lehrbeauftragten eine 
Studienrichtung Freizeitpädagogik vorzubereiten. Gerade der an Natur, Kultur und 
Geschichte reiche hauptstadtnahe Standort Potsdam böte ideale Voraussetzungen! 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik. 

Die Freizeit der Österreicher 

Auf der Basis einer repräsentativen Befragung des .. Fessel-Instituts"-Wien hat das 
"Ludwig-Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik" im Juni 1991 eine umfassende Stu
die über die Freizeilbedingungen und die Freizeitaktivitliten der Österreicher publi
ziert: .,Freizeit in Österreich - Die verpaßte Chance!? Daten, Fakten und Empfehlun
gen für Politik und Pädagogik". Einige wichtige Ergebnisse dieser von Reinhold Popp 
und Peter ZeUmann herausgegebenen Publikation werden im Folgenden zusammenge
faßt. Die Studie kann beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik, A-ll20 
Wien, U-4-Parkshop Meidling, Schönbrunnerstr. 222-228, besteUt werden. 

"Freizeit" wird von den Österreichem zu den 5 wichtigsten LebeDsberejcben gezählt: 
1. Familie I Partnerschaft, 2. Gesundheit, 3. Beruf I Arbeit, 4. Freunde 19ute Be
kannte, 5. Freizeit. 29% der Österreicber halten "Freizeit" für .,sehr wichtig", 51 % für 
"eher wichtig". Mehr als 1 Drittel der Österreicher (35%) bat den Eindruck, über zu 

wenig "Freizeit" zu verfügen. Mehr als 1 Viertel der Österreicher (27%) würde für 
mehr Freizeit sogar aufVerdienstzuwachs verzichten. Mehr als 80% ihrer Freizeit ver
bringen die Österreicher in der Wohnung bzw. im direkten Wohnumfeld. Fast 1 Drittel 
der Österreicher (30%) fühlt sich in der Freizeit zumindest gelegentlich einsam. Das 
Gefühl der "Langeweile" überkommt dagegen nur 13%. Die Österreicher habeo klare 
Vorstellungen vom "Qualitätsspektrum" der Lebensbereiche "Freizeit" und "Beruf": 

Beruf: 

+ Einsatz von rahigkeiten I Können 
+ Anerkennung I Akzeptanz 
+ Gestaltung 
+ Erfolg I Karriere 

+ Neues I Interessantes dazulernen 

Freizeit: 

+ Freude I Spaß 
+ Geselligkeit 
+ Selbstverwirklichung 
+ Sinnvolles tun 

Für fast 2 Drittel der erwerbstätigen Österreicher (63%) ist der Samsragein berufs
freierTag. Ca. 1 Drittel der Österreicher kann auch den Freitag Nachmittag bereits zum 
Wochenende zählen. Die Österreicher sind in einem beachtlichen Ausmaß Mitglieder 

von diversen freizeitrelevanten Vereinigungen. Die aktive Mitarbeit bzw. Teilnahme an 
Angeboten dieser Vereinigungen fällt dagegen eher bescheiden aus. So gehören etwa 
24% der Österreicher einem Sportverein als Mitglieder an, aber nur 13% nehmen an 
der Angebotsstruktur dieser Vereine aktiv teil! Sowohl die Mitgliedschaft als auch die 
aktive Mitarbeit in diversen Vereinen ist im wesentlichen eine Domäne der Männerl 



Freizeitpädagogik 14 (1992) 1 85 

Höchstens ein Drittel der Österreicher besucht T heater-, Opern-, Operetten-, Musi
cal- bzw. Konzertaufführungen. Der überwiegende Teil der Besucher dieser kulturel
len Angebote findet sich allerdiogsnur 1-2 mal pro Jahr bei derartigen Veranstaltun
gen ein. Museen und Ausstellungen sind für 2 Fünftel der Österreicher attraktiv, wobei 
allerdings ca. die Hälfte dieser Gruppe nur 1-2 mal pro Jahr derartige Einrichtungen 
besucht. Ca. 1 Viertel der Österreicher besucht Sportveranstaltungen. 40% der Ange
hörigen dieser Gruppe konsumieren allerdings nur 1-3 mal pro JahrVeranstaltungen 
dieser Art. 

Erstaunlich gering ist in Österreich die Akzeptanz von freizeitJrulrurellen Bildungs

angeboten: Bibliotheken I Büchereien werden nur von 16% der Österreicher genutzt. 
Erwachsenenbildungseinrichtungen (z.B. Volkshochschulen u.ä.) können gar nur 6% 
(!) der Österreicher zu ihrem Nutzerkreis zählen! Ähnlich bescheiden nimmt sich der 
Grad der Akzeptanz von Freizeitangeboten der Sportorganisationen aus (13%; Män
ner: 20%, Frauen: 8%). Hallen- und Freibäder werden von 42% der Österreicher be
sucht, wobei die Hälfte dieser Untergruppe weniger als 6 mal pro Jahr diese Badeange
bote nutzt. Trotz der immer umfassenderen Angebotsstruktur des Fernsehens geht fast 
ein Drittel der Österreicher zumindest gelegentlich ins Kino. Der regelmäßige gesellige 
Kontakt zu guten Freunden, Verwandten oder Bekannten ist für mehr als die Hälfte der 
ÖSterreicher ein wichtiger Bestandteil der Freizeitgestaltung. Knapp ein drittel der 
Österreicher veranstaltet zumindest gelegentlich Parties. Ein Drittel der Österreicher 
führt wichtige Reparaturen und Gestaltungsarbeiten im Haushalt immerselbst durch, 
immerhin ein Viertel der Österreicher tut dies zumindest "manchmal". 
Ca. 1 Drittel der Österreicher betreibt "sehr häufig" (10%) oder "öfter" (22%) Sport. 
Die 10 wichtigsten Sportarten der Österreicher sind: Wandern, Radfahren, AJpinschl
lauf, Thrnen I Gymnastik (außer Haus), Laufen I Joggen, Schilanglauf, Tennis, Fuß
ball, Filneßtraining (Heimfahrrad f Bodybuilding I . . . ), Kegeln I Bowling. Sportver
einsmitglieder -auch solche, die sich nicht aktiv an Angeboten ihres Sportvereins betei
ligen, - sind sportlich deutlich aktiver als Nicht-Mitglieder! 
Ca. ein Drittel der Österreicher spielt häufig TIsch- und Gesellschaftsspiele. Gespielt 
wird allerdings überwiegend mit Kindern. "Spielen" ist für die Österreicher offensicht
lich "Kindersache". In Gesellungsformen von Erwachsenen erweisen sich die Österrei
cher als echte "SpieLmuffel". Nur ca. 5% der ÖSterreicher musizieren regelmäßig! Für 
ein Land, das um die weltweite Verbreitung eines "Kultur-Image's" bemüht ist, ein 
recht bescheidener Wert! 84% der Österreicher fernsehen ,.,häufig" oder sogar "sehr 
häufig"; 56% tun dies 2-3 Stunden lang pro 13g. Das "Radiohören" ist ähnlich stark 
verbreitet wie der Konsum diverser in- und ausländischerTV-Programme. Schallplat
ten, Tonbandcassetten und CD-Platten hören 70% der Österreicher, wobei allerdings 
die Dauer der Nutzung dieser Tonträger nicht an die vergleichbaren Werte desTV-Kon
sums heranreicht. Die Österreicher sind eifrige Leser von Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften. 68% lesen täglich Bücher (46% bis zu 1 Stunde lang, 22% sogar länger 
als 1 Stunde); Zeitungen bzw. Zeitschriften werden von 82% der Österreicher gelesen. 
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Mehr als die Hälfte der Österreicher macht pro Jahr zumindest 1 Urlaubsreise (, bei 
der sie zumindest 4 Nächte von zu Hause weg sind). 3 Fünftel der Urlauber fahren 
ins Ausland, 2 Fünftel bevorzugen einen "Urlaub in Österreich". Weit über 90% al
ler Urlaube finden in der warmen Jahreszeit statt. WlDterurlaube sind nur für 5-6% 
der Österreicher attraktiv. Die "Hitliste" der Urlaubs aktivitäten der Österreicher 
sieht folgendermaßen aus: Baden (Meer oder See) und Aufenthalt am Strand 
(51 %); Spazierengehen I Wandern; Kennenlernen fremder Länder f Städte f Kul
turen; Ausflüge in die Natur; Stadtbesichtigungen; Besichtigung von historischen 
Stätten, Museen u.ä.; Geselligkeit; mit der Familie, mit Freunden oder Bekannten 
zusammen sein; Baden in einem Frei- oder Hallenbad; nette Kontakte knüpfen, 
Leute kennenlernen. Die für "Cluburlaube" typischen Freizeitaktivitäten (wie 
Schilauf, Radfahren, Bergsteigen, Tennis, Segeln, Surfen, Freizeitspiele im Freien, 
Tauchen, Wlldwasserfahren, ... ) rangieren an den letzten Plätzen der .. Hitliste". 
60% der Österreicher können oder wollen aucb im Urlaub nicht auf ein motorisier
tes Privatfabrzeug (Auto I Motorrad I ... ) verzichten. Je 70% der Österreicher un
ternehmen zumindest 1 Kurzurlaub (Städtereise, Schi-KurzurJaub, ... ) bzw. 118-
gesausflug (Schi-, Bade-, Wander- ... -ausflug) pro Jahr. 

Die Ausübung sonstiger Freizeitaktivitälen stellt sich überblicksmäßig folgender
maßendar: 

sehr bäufig: öfter: 

spazierengeben 20% 45% 

Ganellarbeit 18% 25% 

handarbeiten I nähen 16% 21% 

Auto I Moped I Motomd fahren 15% ,,% 

häkeln I stricken 14% 14% 

Einkaufsbummel machen I Ausflagen anschauen ,% 35% 

faulenzen I sc:hlafen ,% 30% 

Auto pflegen I waschen 4% 1'% 

tamen gehen 4% 15% 

fotografieren I filmen 3% 18% 

Briefmarken I Milnzen I ... sammeln 3% '" 

kunsthandw. Tltigk. (malen I zeichnen I töpfern) 2% 6% 

Folgende Gruppen der österreichischen Bevölkerung erweisen sich binsichtlich der 
Nutzung von Freizeitangeboten als deutlich benachteiligt 

generell: Angehörige der untere Sozialschicbten; Angehörige der unteren Ein
kommensgruppen; Menschen mit geringem Bildungsniveau (Volks- und 
Hauptschulabschluß). 

speziell: Hausfrauen mit Kindern (insbesondereAlleinerzieherinnen und Berufs
tätige); Senioren; Landwirte; Arbeiter (insbesondere auch: Schichtar
beiter); behinderte Menschen. 

Reinboid Popp, Salzburg Peler Zellmann. Wien 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

ELRA Deutschland 

Die Neuordnung Europas verstärkt die iDtegrative Aufgabe der ELRA. Für das 
friedliche und kulturelle Zusammenwachsen Europas spielen Freizeit und Touris
mus eine besondere Rolle. Diese Rolle bedarf einer gesamteuropäischen Gestal
tung. Um an ihrverstärkt mitwirken zu können, soll der Bekanntheitsgrad von EL
RAin Europa durch offensive Imagebildung vergrößert sowie die Regionalisierung 
von ELRA vorangetrieben werden. Nach dem Vorbild von Polen sollen deshalb 
nunmehr verstärkt nationale ELRAs gegrtlndet werden. Am 28. Januar 1992 wur
de deshalb in Duisburg die ELRA Deutschland gegrtlndet. Vom 13. bis 15. Mai 
1992 ist eine internationale Konferenz zur Freizeitentwicklung in Europa in der 
Sportschule Duisburg-Wedau geplant. DerVlII. ELRA-Kongreß in Bilbao (09. bis 
12. Juni 1992) soll genutzt werden, in Sildeuropa die Aufgabe der ELRA verstärkt 
zu verdeutlichen. Der übernächste ELRA-Kongreß ist für 1995 in Osteuropa ge
plant. Die Verlängerung der Amtszeit von Dr. Christian Casparis, Schweiz, als EL
RA-Präsident um weitere drei Jahre wurde auf der ELRA-Präsidialausschußsit
zung vom 12. bis 14.11.1991 in Brüssel dem ELRA-Kommitee. das am 08.06.1992 in 

Bilbao zusammenkommen wird, empfohlen. 

Leisure and Tourism: Weltkongreß der WLRA in Sydney (Australien) 

1. Ablauf 
An diesem Kongreß nahmen 300Teilnehmer aus 21 Ländern teil. Die WLRA ist ei
ne der Organisationen, die die United Nations weltweit in den Kategorien I und II 
führt. Sie arbeitet eng mit UNESCO und UNICEF zusammen und ist von daher of
fiziell als Fachorganisation tur Freizeit von der UN anerkannt. Der Weltkongreß 

wurde gleichzeitig zum AnJaß genommen, eine Sitzung des WLRA Board of Direc
tors, sowie die jährliche W LRA-Mitgliederversammlung abzuhalten. Weiterhin 
fand eine Sitzung des WLRA Research Committee, eine Sitzung des WLRA Edu
cation Committee, eine Sitzung des WLRA International Centre of Excellence 
(W ICE), eine Sitzung des Research Committee 13 "Sociology of Leisure" der In
ternational Sociological Association (ISA), sowie eine Sitzung des Editorial Bo
ards des wissenschaftlichen Journals "Society aod Leisure" statt. Neben den Prä
sentationen der Referate in einzelnen Sessions sowie Plenumsvorträgen wurde den 
Teilnehmern mittels spezieller Exkursionen Einblick in die Freizeitplanung und-
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organisation gewährt. So fanden eine von Freizeitexperten der Stadt Sydney ge
führte Exkursion durch die städtischen Parks, eine geführte Exkursion zum größ
ten städtischen Freizeitareal "Darling Harbour", eines ehemaligen Abrißgebietes, 
eine Exkursion zu einem der Naherholungsgebiete "Hunter Valley" mit Naturauf
bereitungen und Landschaftsinterpretationen, eine Führung mit Vorträgen durch 
das Naturschutzgebiet "Kuring-Gai WLldflower Gardens", sowie eine Führung 
durch das State Munmorale Recreation Area als Beispiel für einen Freizeitpark 
statt. Zum Abschluß des Besuchs in Sydney fand ein Symposium der University of 
Tecbnology Sydney (UTS), Faculty of Business, School of Leisure And Tourism 
statt, um mit Mitgliedern des Lehrkörpers, dem Head of Department, Prof. A.J. 
Veal, sowie dem Director des Ausbildungsprogramms, Prof. R. Lynch, die Resul
tate und die Konsequenzen des Weltkongresses zu diskutieren. Als europäische 
Gäste nahmen an dem Symposium Prof. Dr. W Nabrstedt, Universität Bielefeld, 
Dr. T.J. Kamphorst, Universität Utrecht und WlCE-Director, sowie Prof. Dr. W. 
Tokarski, Deutsche Sporthochschule Köln teil. Das Symposium war insofern von 
besonderem Interesse, als WLRA über WICE ab 1992 in Holland einen internatio
nalen Studiengang "Leisure Studies" plant, der über die europäischen ERAS
MUS- undTEMPUS-Prograaune hinaus ein weltweites, zukunftsorientiertes Stu
dienprogramm anbietet. - Der nächste Weltkongreß wird im Dezember 1993 in Jai
purIIndien zum Thema "Leisure, Thurism and the environment - issues for human 
development" stattfinden und im Zusammenhang mit dem ebenfalls in Indien 
stattfindenden Kongreß der United Nations zu Umwelt- und Dritte-Weit-Fragen 
stehen. 

2. Zukunftsfragen 
Zukunitsfragen standen auch in den drei Plenarsitzungen zur Debatte. PUr den Be
reich der Freizeitpädagogik sprachen als Key-note-speaker Prof. Dr. G. Cushroan, 
New Zealand, zum Thema "Perspectives on Leisure aod Education", für den Be
reich Freizeitmanagement M. Tbompson, Kananda, zum Thema "Management 
for the 90s: the WJ.D.Oi.ng Edge" und für den Bereich Freizeitforschung Prof. Dr. J. 
Kelly, USA, zum Thema "Leisure Environments and Actions: Change and Coof
lict". Cushman verdeutlichte, daß sich seitder Aufklärung mit arbeitsorientierter 
Schule und Freizeitmarkt zwei widersprüchliche Pädagogiken entwickelt haben. 
Perspektiven für eine Überwindung des Widerspruchs diskutierte er nicht. T homp
son führte die .,user pay policy" als der Weisheit neuester Schluß für das kommuna
le Freizeitmanagement aus. Kelly schließlich ging dabei insbesondere'auf die Ent· 
wicklung der Freizeitwissenschaften in den USA und Europa ein, die sich nach sei
nen Worten sehr "bewegt" darstellt und nicht in einfachen Modellen zu fassen sei. 
Es sei dementsprechend heute kein finaler Schluß und also auch kein fertiges Frei
zeitmodell möglich. Sechs Aspekte der Freizeit bezeichnete Kelly in seinem PIe
narvortrag als in der Vergangenheit bedeutsam für die Forschung: Das Verhältnis 
von Arbeit und Freizeit, Familieofreizeit und Kommune, Freizeit im Lebenszy-
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klus, Freizeitpolitik, das Wesen der Freizeit und das Studium der Freizeit, wobei er 
jedoch keine zukunftsorieotierten Aussagen traf und ebenso keine Beziehungen 
zum allgemeinen gesellschaftlichen und sozialen Wandel herstellte, wie es das Tbe· 
ma eigentlich implizierte. Kelly beendete seinen Vortrag mit der Hypothese, Frei· 
2�it sei lediglich eine Dimension des Handelns, die in allen relevanten Elementen 
des Lebens eine Rolle spiele, wie 2.B. beim Lernen, bei der persönlichen Entwick· 
lung etc. Insgesamt gesehen war die Perspektive der Freizeitforschung, die Kelly 
vorstellte, eine Bilanz bisheriger Bemühungen, ohne den "großen Wurf", den man 
sich von einem "key·note-speaker" erwünscht hätte. Insbesondere fehlte m. E. die 
Darlegung des theoretischen Hintergrundes, vor dem die Bewertung der Freizeit· 
forschung erfolgte. 

Die Präsentation der Einzelreferate geschah in fünf großen Sitzungseinbeiten, de· 
ren TItel "Education", "Management", .. ManagementlEducation", "Research" 
sowie "General Themes" lauteten. Unter den "General Themes" erschlenen so in· 
teressante und brisante Themen wie l.B. "Environmental Stress", "Life Styles", 
"Women and Leisure" , "Tourism and National Parks" sowie "Leisure and Sports" 
als Subtbemen. In der Sitzung "Leisure Theory", wurden weiterhin so heterogene 
Themen wie "Leisure and cultural evolution: cross cultural tests of several hypothe· 
ses" (G. Chlck/USA), "Leisure tbeory: 'Gotta change our way ofthinking" (P. Jon· 
son IAustralien), "Leisure, Tourism and Australianness"(D. RowelAustralieo) 
und "Transatlantic communication in leisure research: the one-way-screen revisi
ted" (Tb.Beckers I Holland) behandelt. Alles in allem konnten die hier vorgetrage-
nen Forschungsideen, ·skizzen, ·konzeptionen und -resultate jedoch nicht zusam· 
mengebracht werden, so daß lediglich ein schlaglichtartiges Mosaik: von For
schungsbemühungen zustande kam. Ähnlich verhielt es sich in den Sitzungen zur 

"Leisure Education". Systematische Beiträge und regionale Berichte folgten in 
lockerer Folge: "Making explicit objectives for leisure education" (W Fache, Bel
gien), "A leisure learning system" (0. Compton, USA), .. Can we speak about lei· 
sure andragogy" (N. Kacavenda-Radic, Jugoslawien), - "Leisure education in Eu
rope after German unification" (W Nahrstedt), "Creating a fuIfilling leisure thro
ugh. Life·long leaming in Japan" (S. Motonari) "Professional preparation in ree· 
rention and leisure studies in Brazil" (A. Bramante). Stärkere Vorarbeit durch das 
WLRA Education Committee in Richtung auf eine konzeptionelle globale Zusam· 
menschau wäre für künftige Kongresse zu wünschen. 

3. Freizeit und Lebensstil 
Wesentlich kompakter, konsistenter sowie befriedigender in der abschließenden 
Diskussion stellte sich die Sitzung zum Thema "Life Styles" dar. G. Brown und V. 
van Doren (AustralienlUSA), L. van Langenhove (Belgien) und A.J. Veal (Au· 
stralien) gingen in ihren Referaten auf theoretische und methodische Aspekte der 
Life·Style·Forschung ein. "Lifestyle projections: The role of leisure and tourism" 
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wurden von Brown I van Ooren vorgestellt, die eine Methode des Selbstratings von 
Lebensstilprojektionen innerhalb der persönlichen Lebensgeschichte verwenden, 
um die Rolle und die Bedeutung spezifischer Lebenselemente (u.a. Freizeit und 
Tourismus) zu bestimmen. Vorläufige Ergebnisse zeigen, daß sichjunge Erwachse
ne in den USA und Australien signifiJcant hinsichtlich der Beurteilung von Freize;it 
und Tourismus für ihren Lebensstil und seiner zukünftigen Gestaltung unterschei
den: Junge Amerikaner schätzen Beruf und Karriere wesentliche höher ein als jun
ge Australier, für die Freizeit und Tourismus eine wichtigere Rolle spielen. Van 
Langenbove ging in seinem Vortrag zum Thema H Thwards a Theory of leisure as 

non-everyday life identity-projects" auf einen möglicherweise fruchtbaren Ansatz 
für weiterführende empirische Freizeitforschung ein. Freizeit wurde von van Lau
genhove als Hnon-everyday-Ieisure" definiert, wobei jedoch der Alltag als Hinter
grund fungiert, auf dem sich die so definierte Freizeit abspielt: zum einen in Form. 
von Ritualen (Lebensereignisse) und zum anderen in Form von Freizeitepisoden, 
die den Kern ausmachen. Als1»pen von Freizeitepisoden identifiziert van Langen
hove "doing nothing episodes" , "commodity acquiry episodes" und "doing same
thing else episodes" . Als Subtypen der "commodity acquiry episodes" sieht vao 
Langenbove vier weitere Freizeitmuster, die er als "situationalleisure" , "life style 
leisure" , "supplementary life style" (= non-work career) und "alternative life leisu
re" bezeichnet. Insgesamt erscheint ein solcher Ansatz, der grob der Konversati
onstbearie (1t. van Langenhove) zugeordnet werden kann, für die Lebensstilfor
schung innerhalb der Freizeitforschung durchaus interessant, erfordert jedoch 
noch weitere DetailIierung und - vor allem - empirische Fundierung. 

Das Referat von Veal befaßte sich im Gegensatz zu den beiden anderen primär mit 
methodischen Gesichtspunkten der Lebensstilforschung. Nachdem Veal eine Ein
ordnung der bisher behandelten Lebensstilansätze vorgenommen hatte (Lebens
führungsansätze a la Weber, Subkulturansätze, psychologische Ansätze, Marke
tingansätze, Freizeitstilansätze, Lebensweiseansätze, raumbezogeneAnsätze und 
andere), ging er näher auf räumliche Lebenstilansätze, insbesondere die britischen 
geo-demographischen Ansätze PIN, PRlZM und ACORN (ACORN A Classifica
rion Of Residential Neighbourhoods) ein. Diese Ansätze erarbeiten Lebensstilty
pen, die in den amtlichen Statistiken als Prädiktoren für sozialen Wandel, Konsum
verhalten etc. verwendet werden. Veal konnte in seiner empirischen Überprüfung 
belegen, daß die klassischen sozio-demographischen Variablen, wie Alter, Schicht 
etc. weitaus bessere Prädiktaren für Kosumverhalten sind, als die in der britischen 
Statistik verwendeten Lebenstiltypen. 

4. Perspektiven 
Als Gesamtresultat des Kongresses ergibt sich folgendes Bild: 

1. Die Freizeitwissenschaften bemühen sich "um neue Wege" des Denkens und um 

"neue Perspektiven", um ihren Erkenntnisgegenstand besser in den Griff zu be-
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kommen als bisher. Insbesondere scheinen Fragen der Umweltaufbereitung und 
Umweltkontrolle sowie "Mega Leisure Facilities" zunehmend das Denken der 
Freizeitwissenschaftler zu beeinflussen. Dabei scheint Übereinstimmung hinsicht
lich einer weltweiten Annäherung der Freizeitstile sowie der entsprechenden Frei
zeitangebote zu herrschen (Freizeitparks, Massenereignisse etc.), innerhalb derer 
die jeweiligen kulturellen Eigenheiten zu Freizeitereignissen besonderer Art wer
den (Beispiele: Tanze der Aboriginals in Australien, Volksfeste etc.). Offensicht
lich lassen sich nur noch auf diese Art und Weise die kulturellen Identitäten konser
vieren und somit in einer Welt der Vereinheitlichung , "Harmonisierung" und An
näherung retten. 

2. WIItscba/tlicbe Aspekte sind in diesem Kontext von besonderer Bedeutung. 
Entsprechend hoch war in diesem Zusammenhang der Anteil der Referate, die sich 
mit Kosten-Nutzen-Analysen, Input-Output-Analysen, Managementfragen, Fi
nanzierung, User-Fee-Concepts etc. beschäftigen. 

3. Sog. "Outdoor Recreation"stand dann logischerweise ebenfalls stark im Mittel
punkt der Diskussionen, wobei sich diese Diskus-sionen im wesentlichen auf Nati
onal Parks und Natural Areas konzentrierten. Wmschaftlichkeitsrechnungen auf 
der einen, "environmental stress" auf der anderen Seite definieren die beiden Pole 
des Interesses, Exkursionen in die städtischen Parks von Sydney, zum Darling Har
bour, zum Naherholungsgebiet Hunter Valley sowie zum Naturschutzgebiet Ku
ring-Gai und dem Erholungsgebiet State Munmorale Recreation Area belegten 
dies in eindrucksvoller Weise. Während insbesondere in Europa zunehmend Fra
gen des "sanften Tourismus" diskutiert werden, erscheint in anderen Teilen der 
Welt eher die Frage, wie auch noch das kleinste Stück Natur" verkauft" werden 
kann, im Mittelpunkt zu stehen . 

4. Trotz dieser Diskussionen um Parks, Natur und Outdoor Recreation spielte das 
Thema Sport als Spezialthema nur eine untergeordnete Rolle. 10% der 132 Präsen
tationen beschäftigten sich in irgend-einer Weise mit Sport, wobei die Hälfte wie
derum ökonomisch orientiert waren. In diesem Verhältnis kommt die mangelnde 
gemeinsame Erörterung der Freizeitproblematik zum Ausdruck, die zum einen si
cherlich historisch bedingt ist, (Trennung von Sport und Freizeit), zum anderen aber 
auf die Selbstisolation und den Selbst-bezug der Sportwissenschaften sowie deren 
mangelhaftes bzw. oft fehlendes politisches, wirtschaftliches und soziales Bewußt
sein zurückzuführen ist. Die Freizeitwissenschaften sind in diesen Punkten, trotz ih
res manchmal vergleichsweise geringen Prestiges wesentlich weiter entwickelt. 

5. Die vorher aufgeführten Punkte 1 bis 4 machen bereits deutlich, daß eine größe
re Theariemskussion auf dem Kangreß in Sydney nicht stattgefunden hat. Nach 
den wenigen theoretischen Bezügen, die vorgetragen worden sind, scheint der Le
bensstilansatz weiterhin als wichtige theoretische Konzeption angesehen zu wer
den. Die Konzentration auf Lebensstil-'JYpen bzw. Typologien macht es jedoch 
fraglich, inwieweit dieser Ansatz tatsächlich Zukunft hat. 
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6. Dagegen scheinen sich jedoch einige Strömungen innerhalb der Freizeitwissen
schaften zu manifestieren, die vor wenigen Jahren auf entsprechenden Kongressen 
lediglich als am Rande stehend auftauchten. Sowohl Gesundheitsfragen als auch 
das Thema Frauen und Freizeit wurden in Sydney vergleichsweise ausführlich dis
kutiert, wobei auch Aids zum Thema erhoben wurde. 

7. Zuguterletzt sei noch auf einen Trend verwiesen, der auf diesem Kongreß deut
lich wurde: Freizeitausbildunggewinnt weltweit an Bedeutung. Gerade dafür wird 
es künftig wichtig werden, Perspektiven für eine Überwindung von Widersprüchen 
zwischen arbeitsorientierter Schulpädagogik und außerschulischer Freizeitpäda
gogik stärker zu thematisieren, die neue soziale Rolle der Freizeit auch in der Er
ziehungswissenschaft zu realisieren und sich um einen entsprechend aktualisierten 
Bildungsbegriff zu bemühen. Dabei wäre auch die Diskrepanz zwischen Redukti
on von Studiengängen in den USA und wachsendes Interesse "im Rest der Welt" zu 
diskutieren. Vennutlich zeichnet sich in den USA ein neuer Qualitätsschub für 
Freizeitforschung und Freizeitlehre ab, der für die Neuzugänge aufmerksam zu be
obachten sein dürfte. Viele Universitäten bieten spezielle, zumeist anwendungs
orientierte Studiengänge mit akademischem Abschluß an, mehr als vor Jahren, 
trotz der Schließung vieler Freizeitfakultäten in den USA und Kanada bzw. der z. T. 
drastischen Reduzierung der Ressourcen. Internationale Studiengänge sind des
weiteren im Kommen, die die bestehenden postgradualen Studiengänge und Koo
perationen im ERASMUS- und TEMPUS-Programm der EG ergänzen. Nicht zu
letzt bemüht sich die WLRA um einen eigenen postgradualen Studiengang, der ab 
Herbst 1992 in Leeuwarden I Holland angeboten werden soll. -Ausgewählte Refe
rate des Weltkongresses für Freizeit werden in den Zeitschriften Society And Leisu
re sowie World Leisure & Recreation publiziert. 

WalterTokarski, Köln Wolfgang Nabrstedt, Bielefeld 

Intemationalisation and Leisure Research 

Zu diesem Thema planen die British Leisure Studies Associaton (LSA) und die 
Niederländische Gesellschaft für Freizeit (VVS) vom 10.-13. 12. 1992 an der Uni
versitätTliburg eine gemeinsame Tagung. Abstracts sollen bis zum 1. März 1992 ge
sandt werden an: Thijs van Vogt, Ttlburg University, V1W-Room S 169, PO-Box 
90153, NL-5000 LE Ttlburg. 
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