
ELKE GRÄSSLER . ZWICKAU 

Freizeitplldagogik 14 (1992) 1 7 

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 
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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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