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Schwerpunktthema: 
Kulturpädagogik - Kulturwissenschaften 

Editorial 
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In der Praxis des Studiengangs Kulturpädagogik an der Universität Hildesheim ba
ben sowohl jene Ansätze ihren Platz, die Kulturpädagogik eher kulturwissenschaft
Iich sehen und definieren, als auch solcbe, die stärker die künstleriscbe Praxis beto
nen. Den Studentinnen und Studenten steht die Möglichkeit offen, ihr Studium den 
V ielfältigkeiten der Angebote und den eigenen Interessen entsprechend zu gestal
ten. Der praktische Bezug soll jedoch immer gewährleistet, die Verbindung von Kul
tur-Praxis-Wissenschaft gewahrt werden. In den Beiträgen zum SC,hwerpunktthema 
dieses Heftes infocmieren Lehrende des Studiengangs Kulturpädagogik der Univer
sität Hildesheim über Aspekte ihrer Arbeit mit dem Ziel, ihre Vorstellungen zur Dis
kussion zu stellen. 

Wb/fgang MenzeJ beschäftigt sich in seinem Beitrag mit didaktischen Zielsetzungen 
im kulturpädagogiscben Studiengang und zeigt am Beispiel des Hauptfaches Litera
tur, insbesondere der Literaturdidaktik, die Notwendigkeit enger Beziehungen zur 
Praxis auf. Aspekte der Vermittlung, des Vorbereitens und Vorzeigens von Kunstge
genständen werden am Beispiel der Literaturdidaktik unter Berücksichtigung eige
ner Produktionen vorgestellt. 

Haja Kurzenberger zeigt in seinem Beitrag Möglichkeiten auf, wie sich praktische 
Theatererfahrungen im Studiengang Kulturpädagogik auf die Theaterarbeit in Ju
gendkunstscbulen modifiziert übertragen lassen. Der Autor stellt besonders den 
Projektcharakter der Arbeit mit Studentinnen und Studenten heraus. Interessant 
dürfte dabei insbesondere der angestellte Vergleich der szenischen Arbeit von Laien 
und professionellen Schauspielern sein. 

Jan Berg beschreibt in seinem Beitrag die inhaltliche Neuorientierung der Medien
wissenschaft und ihre Bedeutung im kulturpädagogischen Studiengang. Er zeigt auf, 
daß in Projekten von Video-Ausbildungsproduktionen Studentinnen und Studenten 
alle Funktionen in der Film- bzw. Videoproduktion übernehmen. Die entstandenen 
Übungsfilme liefern Beispiele für die Diskussion ästhetischer Grundprobleme. 

Aspekte der Kulturvermittlung werden von Wallgang UJffler und RudalfWeber an 
verschiedenen Formen des Ensembleleitens aufgezeigt. Der Sinn der Ensemblelei
tung als Form der Gruppenarbeit wird als Synthese von Theorie und Praxis verstan
den, das Ziel so formuliert: »Wer sich innerhalb des Gesamtgebietes der Künste mit 
Musik und ihrer Vermittlung befaßt, sollte selbstverständlich in der Lage sein, Mu
sikstücke theoretisch für sich zu erarbeiten und sie in der Praxis weiterzuvermit-
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tein. Bei aller Verschiedenheit der Beiträge wird doch das Bemühen aller Autoren 
erkennbar, die Verknilpfung von Theorie und Praxis, den Bezug zwischen Studium 
und möglichem Berufsfeld zu leisten. -Die Beiträge sind aus den konkreten Arbei
ten im Studiengang Kulturpädagogik der Universität Hildesheim entstanden. Nicht 
zuletzt deshalb sei darauf hingewiesen, daß sie sehr spezifisch auf die besondere Si
tuation dieses Studiengangs ausgerichtet sind. Sie sind exemplarisch gemeint und 
können vielleicht gerade deshalb die Diskussion mit Vertretern anderer Ansätze för
dern. 

Anschrift des Gastherausgebers: Prof. Dr. Dieter LOttge, Universität Hildesheim, Marienburger 
Platz 22,3200 Hildesheim 

Themenvorschau: FZP 2/1991 
Schwerpunktthema: Bilanz pädagogiscberTourismusforschung 

Gast-Herausgeber: Prof. Dr. Klaus PeterWallraveo 
Georg-August-Universität Gött�gen 

Themen: 

Autoren: 

Auf der Kippe. Haben neueThurismus-Formen heut
zutage Chancen? -Abenteuer: Sport. Sportabenteu
er auch im Tourismus? - Multikulturelles Reisen: 
Volkstümlich. Mulriperspektivisch. Multikulturell. -
Entziffern, was man siebt. Neue Konzeptionen der 
Stadtaneigunung -Berufsbild: Reiseleitung und Gä
stefilhrung -Wer lernt nichts auf Reisen? Massentou
rismus. Von der Pädagogik vergessen -Sanfter Tou
rismus zwischen T heorie und Praxis -Von der Erleb
nispädagogik zur Reisepädagogik. Defizite pädago
gischerThurismusforschung 

Klaus Peter' Wallraven - Bärbel Schöttler - Roland 
und lanne Günter - Wtlfried Ripp - Marie-Louise 
Schmeer-Sturm - Ueli Mäder - Gisela Wegener
Spöhring -Wolfgang Nahrstedt 

Weitere Hefte sind zu folgenden Schwerpunkten geplant: 

- Freizeit- und Familienpädagogik 
- Freizeit- und Breitensport 
- Vom Pionierbaus zum Freizeitzentrum 
- Neues Reisen in den neuen Bundesländern 
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FreizeitkultureUe Bildung: Beruf,feld Freizeitkultur? 

Im Zusammenhang mit dem Thema verweist die Redaktion auf die Reck1inghause
oer Erklä.rung "Freizeit-Kulturelle Bildung" der Deutschen Gesellschaft für Freizeit 
(DGF) während der Ruhrfestspiele 1978 und auf die Resolution "Berufsfeld Frei
zeitkultur" der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik gemeinsam mit dem Bundes
verband der pädagogischen Freizeitberufe e. V. vom 25. November 1986 zur Positi
onsbestimrnung für das Loccumer kulturpoütische Kolloquium "Aufgabenfelder 
und Rolle eines Kulturpädagogen" (5.-7.12.1986). BeideTexte werden einleitend 
nochmals abgedruckt: 

Recklinghausener Erklärung "Freizeit-Kulturelle Bildung� (Auszug) 

"Die derzeitige Entwicklung und Verwendung der Freizeit steht im Schnittpunkt konkurrierender 
winschaftlicher, sozialer und politischer Programme und Interessen. In dieser SituaJion sollte es Aus
wirkung praktischer Gesellschaftspolitik sein, die individuelle, kommunikative und gesellschaftliche 
Bedeutung der Freizeit ft1r alle erkennbar werden zu lassen. In ihr liegen in besonderer Weise die 
quantitativen und qualitativen Möglichkeiten, Selbsterfahrung, Selbstbestimmung, Pannerscbaft 
und aktive Gestaltung der 5Orialen, kulturellen und rIIumlichen Umwelt zu verwirklichen. 

Scbon heute ist erkeWlbar, daß sowohl gesellsehaftliebe und wirtschaftliebe Gegebenheiten als aucb 
individuelle Ansprtlche und Erwanungen der Menschen es nötig macben, die politiscben Aktivitäten 
für den Freizeitbereich zu intensivieren. Ziel des politiscben Handelns mußes sein, kulturelle Chan
cen gerecht zu verwirklichen. In diesem Sinne ist die Gleichwertigkeit verschiedener kultureller Ak
tivitäten anzuerkennen. Hierftir ist es erforderlich, Freizeit nicht fonnal zu verstehen, sondern in
haltlich zu begreifen als Raum menschLicherEntfallung auf allen Lebensgebieten und mehr Kreativi
I1l.t, Kommunikation und Partizipation zu entwickeln und zu fördern. 

Mit der Integration neuer Fonnen Freizeit-Kultureller Bildung und uaditioneller Kultur·und Bil
dungsangebote ist eine erhebliche Bedeutungszunahme des Zusammenhangs Freizeit -Kultur -Bil
dung im Lebensall!ag der Bevölkerung verbunden. Somit sind kulturelle Aktivitäten ein wesentli
cher Bestandteil der Freizeit. Nntwendige Bedingung ist die Erweiterung der traditionellen Fonnen 
von �Kultur und Bildung� zu einer "Freizeit-Kulturellen Bildung für alleM. 

Unter dem Freizeitaspekt sei exemplarisch auf folgende Möglichkeiten hingewiesen: 

• Kultur und Kommunikation im Nabbereich der Bürger, im Wohnquanier, in den Innenstldten, in 
Stadtteilen, in Regionen, z.B. Spiele, Feste, Feiern, Schaffung von Spielstraßen, Demonslrati
onen der Brauchtumspflege (Fastnacht, Kinnes, Schützenfeste), Kinder-, Schul-, Haus-, Nachbar
schafts-. Straßen-, Stadtteil-, Altstadt-, Stadtpark-, Pfarr-, Ganen-, Siedlungsfeste, Kommunales 
Kino, Stadtteil-Fernsehen, VidC<lanimation, Stadtteilzeitung, Mediathek, 

• Aktionen und Animation in Theatern, Museen (Museumspädagogik), Bibliotbeken, Kommuni
kationszentren, Volkshochschulen, Literarische Werkstatt, Minipressen, Tontcchnik, Amatelll' 
funk, 

• Werken mit verschiedenen Materialien, Malen, Thnz, Puppentheater, Mitspieltheater, Straßen
theater, Uteraturkneipe, Folklore, Straßenmusik. offenes Singen, Musikwerkstall, Sommeraka
demie, Ferienaktion, 

• Offene Veranstaltungen wie Straßenaktionen, Bilder-, Kultur-, Kunstbasare im Freien, Früh-
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schoppen, PoLit-Matin�e,llIg der offenen 1lIr in Behörden und Betrieben, Auto-Korso, FahrTad
RaUye, Sternfahrten, Orientierungs- und Volksläufe, Lauf-Treffs, TrillllllSpiele, kritische Stadtwan
derungen,�unrlonen. 

Besonderes Augenmerk ist dabei der Kooperation bei der Verknüpfung kultureller Angebote mit 
Sport, Schule, Marktplatz, Einrichtungen der Erwachsenenbildung usw. zu widmen. Mehrfachnut· 
zung von Schulen, Verwaltungsgeblluden, leerstehenden Fabriken, KooperatioD mit Cafes, Knei
pen, Buchhandlungen usw. ist anzustreben ... ". 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Freizeit: Freizeitkulturelle Bildung (Recklinghausener Erklä
rung), Düsseldorf 1978- Nach: Opaschowski, H. w., Pädagogik und Didaktik der Freizeit. 
Opladen 1987 S. 41. 

Resolution: "BerufsfeJd Freizeitkultur" 

1. Zunehmende Bedeutung von Freizcitkultur 

Im gegenwärtigen gesellschaftlichen Modemisicrungsprozeß erhält Freizeitkultur eine zunehmende 
Bedcutung. Neue Technologie, ökologische Krise und vermehrte (auch unfreiwillige) Freizeit weisen 
der Freizeitkultur eine zentrale Funktion in der Gewinnung einer neuen Sinnorientierung und der 
Entwicklung einer neuen lebenSSlrUktur zu. 

2. Neues plldagogisches Aufgaben· und Berufsfeld 

Zur Qualifizierung von Freizeitkultur werden Freizeitpildagogik und Kulturpädagogik zu wichtigen 
sich ergänzenden neuen Aufgabenbereichen. Sie strukturieren gemeinsam ein neues pädagogisches 
Berufsfeld. Sie ergll.nzen damit die bereits etablierten erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen 
Sozialplldagogik I Sozialarbeit und Erwachsenenbildung f außerschulische Jugendbildung. Sie erwei
tern das Feld der Erziehungswissenschaft. Sie beinhalten einen neuen auf Lemfreiheit und der 
Selbstorganisation von Lernprozessen basierenden Begriff von Pädagogik, den es noch inhaltlich zu 
prllzisieren und im öffentlichen Bewußtsein durcbzusetten gik 
3. Gemeinsame Aufgabe 

Nur eine enge Kooperation von Freizeitplldagogik, Freizeitberatung, Freizeitwissenschaft und Kul
turpildagogik, Kulturarbeit, Kulturwissenschaft wird die in der Postmoderne historisch mögliche, 
von Frauen und Männem gleichberechtigt getragene Entwicklung von Freueitkultur als Beitrag zur 
Sicherung von Frieden, Bewahrung von Umwelt, Humanisierung von NeuerTechnologie, als wichti
gen Faktor einer lebendigen basisorienrierten Demoltratie und damit als Grundlage für die freie Ent
wicklung der Persönlichkeit aller Gesellschahsmitglieder mit vorantreiben können. 

4. Unterschiedliche SChwerpunkte 

Kulturplldagogik und Freizeitpldagogik nehmen damit gemeinsam eine kritische Funktion gegen
überTendenzen einer Vermarktung von Freizeitkultur wahr. Sie sichern die Freiheit der Freizeit und 
die sotiokulturelle Chancengleichheit. Zur Entwicklung freizcitkultureller Demoltratie sind sie un
erlllßlich. 

Kulturpädagogik dient dabei vor allem der Reaktivierung gefährdeter und der EDtwick.lung neuer 
Formen der Kreativität und Sinnvcßtändigung über den Freileitbereich. Freizeitplldagogik nimmt 
ihren Ausgang von der faktischen Lebensweise der Arbeitnehmer in ihrer Freizeit am Werktag, am 
Wochenende, im Urlaub, während des (Vor-)Ruhestands und unterstlltzt durcb Freizeitberatung, 
Animation und Freizeitadministration die selbSlorganisierte Gestaltung dieser historisch neuanigen 
und noch kulturoffenen FreizeilSituationen. 

5. Zwei neue Berufsfelder 

Der Freizeitpildagoge und �er Kulturplldagoge werden ror die Qua1ifizierung von Freizeitkultur zu 
wichtigen neuen Berufsbildern. Die Berufsbilder des Freiteitpädagogen und des Kulturpädagogen 
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v�rf(jgen über eine gleichrangige Professionalität rnitje unterschiedlichem Kompetenzschwerpunkt. 
Der Kulturpll.dagoge ist mehr der Kreator und freizeitkulturelle Spezialist, der Freizeitpädagoge 
mehr der Animator, Organisator und freizeitkulturelle Generalist. Die freizeitpädagogische Kompe
tenz beinhaltet vor allem die Flihigkeiten zur Analyse von Freizeit- und Lebenssituationen und dar
auf aufbauender Strukturierung von freizeitkullurellen Lemarrangements und offenen Lemland
schaften für Einzelne wie Gruppen. Die kulturpädagogische Kompetenz beinhaltet vor allem die Fä
higkeit zur Beurteilung und Gestaltung der ästhetischen Qualität von freizeitkulturellen Angebots
und Leminhallen und ihrerVennitllung.n Einzelne wie Gruppen. Als Iingerfristige Realutopie läßt 
sich eine schrittWeise lntegration heider Berubbilder in ein Obergreifendes Berufsbild mit einem 
mehr kulturpädagogisch-freizeitdidaktischen und einem mehr freizeitpädagogisch-kulrurpolitischen 
Schwerpunkt denken. 

6. Freizeitkulrurpolitische Aufgabe 

Die Freizeit- und Kulrurpolitiker sind aufgefordert, die berufspolitischen Voraussetzungen für die Si
cherung des neuen Berofsfeldes Freizeitkultur in Konunune, Land, Bund und in Europa zu entwik
keIn. 

Die Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung, die Kulrurpolitische Gesellschaft, die Deutsche Ge
sellschaft für Erriehungswissenschaft sowie die Bildungspolitiker in Ländern, Bund und Europa sind 
aufgefordert, die curricularen Voraussetzungen für die Entwicklung der neuen Berufsbilder und für 
eine praxisorientierte und wissenschaftlich qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich 
von Freizeitpadagogik I Freizeitwissenscbaft und Kulrurpädagogik I Kulrurwissenschaft zu schaffen. 

Quelle: FZP 1987, SO-82. 

Wolfgang Nahrstedt 
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WOLFGANG MENZEL . HILDESHEIM 

Didaktische Zielsetzungen im kulturpädagogischen Studiengang 

1. Kulturpädagogik studieren -Was beißt das? 

Kulturpädagogikstudieren heißt: reflektieren. was die Kulturwissenschaften tun, al
so: die Gegenstände der Musik-, Kunst-, Literatur-, Medien- und Theaterwissen
schaft kennen-, analysieren und interpretieren und dabei die verschiedenen Metho
den der Erkenntnisgewinnung handhaben lernen; produzieren womit man sich re
flektierend befaßt, also: musizieren, malen, schreiben, inszenieren, Filme machen 
ust., sich die reflektierten Mittel in der Praxis der Produktion selbst erfahrbar ma
chen - und dabei die Produktionsprozesse ihrerseits reflektieren; venniueln, was 
man gelernt hat, also: den Menschen das nahebringen, ihnen vorstellen und mit ih
nen praktisch erarbeiten, worin man selbst Reflexions- und Produktiooserfahrun
gen gewonnen hat. 

Das erste (kognitive) Studienfeld ist das der Wissenschaften, hier: vor allem der Kul
turwissenschaften mit ihren Gegenständen, Theorien, Forschungsaufgaben, Metho
den: Erforschen, Erfassen, Erfinden, Entdecken, - aber auch, denn eine jede Wis
senschaft ist Erkenntnisgewinnung und Darstellung - ihre kommunikativen Aufga
ben des Beschreibens, Darstellens, Veröffentlichens. Das zweite (pragmatische) 
Studienfeld ist das des Schaffens von Kunst, hier vor allem mit dem Ziel der Erpro
bung und des Gewinns von Erkenntnissen BUS den selbst erfahrenen Produktions
prozessen. Es geht in der Kulturpädagogik, wiewohl aus ihr auch hin und wieder 
Künstler(gruppen) hervorgehen, nicht zuerst um die Ausbildung von Kunst-Schaf
fenden, sondern vor allem um die von Kunst-Erfahrenen. Das dritte (didaktische) 
Studienfeld ist das der Vermittlung, hier: des Lehrens, Verbreitens, Vorzeigens der 
Kunstgegenstände selbst und der Produktion von Kunst -auch der Organisation von 
Lern- und Aneigouogsprozessen. 

Der kulturpädagogische Studiengang beinhaltet daher in Hildesbeim ein Studium 
der Kulturwissenschaften mit hohen Praxisanteilen, das in enger Verknüpfung steht 
mit den Bezugswissenschaften Psychologie, Soziologie, Philosophie, Politik- und 
Erziehungswissenschaft (damit man die Bedingungen des Lehrens und Lemens 
studieren und Erfahrungen in eigener Zielsetzung, Lernorganisatioo usf. sammeln 
und reflektieren kann), das projektorientierte und interdisziplinäre Veranstaltun
gen einschließt - eine Kombination gleichsam eines universitär-wissenschaftlichen 
und akademisch-praktischen Studiengangs, in dem das literatur-, kunst· und musik
wissenschaftliche Studium einerseits ergänzt wird durch entsprechende literatur-, 
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kunst- und musikpraktische Arbeiten, in denen das Produzieren der Künste geübt 
·wird, und andererseits durch pädagogische Arbeit, in der das Vermitteln der Künste 
erprobt wird. - Mit letzterem Aufgabengebiet will ich mich hier befassen, und das 
insbesondere auf dem Gebiete der Literaturdidaktik als Teilbereich der Kulturpäd
agogik. 

2. Literaturdidaktik als Teilgebiet der Kulturpädagogik.? 

Der Begriff der 'Didaktik' mag manchem in diesem Zusammenhang, da er der Leh
rerbildung entstammt, fremd in den Ohren klingen, und er ruft gewiß auch hier und 
da Mißverständnisse hervor, wenn man ihn unreflektiert verwendet; doch ist es der
jenige Begriff, der zugleich eine wesentliche Chance - und ein noch zum Teil beste
bendes Manko dieses Studiengangs deutlich machen kann. Das Feld von zukünfti
gen Kulturpädagoginnen und Kulturpädagogen mit den Hauptfäcbern Kunst, Mu
sik oder Literatur ist nicht abgesteckt wie das von Lehrerinnen und Lehrern der 
entsprechenden Schulfächer. Es ist weiter, insofern erstere es mit Menschen ver
schiedener Altergsgruppen zu tun haben können (mit Kindern, Jugendlieben, Be
rufstätigen Erwachsenen bis hin zu älteren Menschen); insofern sie es mitInstitutio
nen - außer Kindergärten und Schulen - unterschiedlichster Art zu tun haben kön
nen (Volkshochschulen, kommunalen Einrichtungen, privat organisierten Schreib
und Literaturgruppen, Museen, lugendkunst- oder - musikschulen, Bibliotheken, 
Redaktionen, Projektgruppen usw.) und dementsprechend mit Aufgaben, die über 
solche pädagogischer Art weit hinausreichen und solche der Organisation, der Di
stribution, der Finanzierung, den Managements, derÖffentlicbkeitsarbeit im weite
sten Sinne mit einbeschließen. All dies macht es notwendig, die Kulturfächer in 
Theorie und Praxis zu studieren, sie in Beziehung zu setzen zu den genannten Be
zugsfächern und zum Bereich der Kulturarbeit und -organisation; das jeweilige Fach 
selbst sich auch fächerübergreifend erfahrbar zu machen, um die Praxis der Projek
tierung, der selbständigen und gruppen bezogenen Organisation, der Veröffentli
chung usw. zu üben. 

Aber die Tatigkeit eines Kulturpädagogen geht auch einen Schritt in die Richtung ei
nes Lehrers. Während das didaktische Geschäft des Musik-, Kunst- oder Literatur
wissenschaftlers in der Vermittlung seiner Wissenschaft für Fachleute (und solche, 
die es werden wollen) bestebt, wendet sich der Didaktiker in erster Linie an Laien. 
Er hat also vornehmlich Lernende im Blick, die für die Sache Kunst, Musik, Litcra
tur erst aufgeschlossen werden müssen, und damit bekommt er natürlich auch Pro
bleme des Lernens zu spüren und solche der Lehre, die nicht nur auf Darstellung 
und Vorstellung und Ausstellung der Sache angelegt sein kann, sondern im weiteren 
Sinne auf deren Aneignung. Da es auch die Kulturpädagogin oder der Kulturpäd
agoge mit Laien zu tun bat, denen es u.a. um künstlerische Aneignuogsprozesse 
geht, reicht ein Studium der Wissenschaft ebensoweoig aus wie das Erlernen der 
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Produktionspraxis. Es geht auch hier darum, Probleme und Möglichkeiten der Ver
mittlung kennen- und anwenden zu lernen. 

Das kann gewiß nicbt beißen, eine Fachdidaktik zu studieren, denn die ist ihrerseits 
mehr als Vennittlungstheorie und -praxis. Hier nur zur Orientierung: Didaktik als 
WIssenschaft ist die Erforschung der Lerngegenstände in ihrer Beziehung zu den 
Lemfahigkeiten von Lernenden, zu deo Organisationsformeo der Lerniostitutio
neo, zu den Forderungen der Gesellscbaft, zu deo Möglichkeiten des Lehreos. Hier 
ist sie Bestandsaufnahme und Grundlagenforschung. - Didaktik als Projektion ist 
die Setzung und Begründung von Lernzielen, die Legitimation der Lemgegenstän
deo Hier ist sie Öffentlichkeitsarbeit, bildungspolirische Kritik und Entscheidung. -
Didaktik als Modellbildung ist der Aufbau eines Curriculums, von Lemsequenzen 
und UnterrichtsmodeUen. Hier ist sie Methodik. Am venrautesten ist ein solches 
Denken von didaktischen Prinzipien aus wohl den Museumsplldagogen, welche die 
AussteUungen eines bestimmten Künstlers oder die GesamtaussteUung eines Mu
seums Kindern und Laien aller Art durch Führungen mit verständlichen Erk1ärun
gen, durcb 'Rallyes' quer durch das KUDstangebot, durch Aktionen in nachahmen
der Produktion, durch das Schreiben zu Bildern usf. nahebringen und verständlicb 
machen - und so zur Sensibilisierung, zum Kunstverständnis und Kunstgenuß bei
'm-

gen und wichtige Motivationsarbeit leisten. Auch auf den Gebieten der Theater-, 
Konzert- und FllmpJjdagogik gibt es ähnliche Bemühungen und Erfolge. Ob es Ver
gleichbares auf den Gebieten einer 'Bibliotheks-' oder 'Bucbausstellungspädagogik' 
im größeren Rahmen bereits gibt, ist mir bisher nicht bekannt geworden. Hier sind es 
vor allem die Lesungen von Schriftstellern und Schriftstellerinoen in Schulen und 
Buchhandlungen oder auf Sonderveranstaltungen , die die Motivationsarbeit leisten. 

3. Literatur vermitteln - doch wie? 

Eine Literaturdidaktik über Schule hinaus aber gibt es noch kaum. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: 

Erstens hat sich literarische Kommunikation, seit Literatur ihrer mündlichen Ver
mittlung (durch den Rhapsoden, den Balladensänger, den Märchenerzähler usf.) 
und damit ihrer sozial-kommunikativen Funktion verlustig gegangen ist, zu einem 
Kommunikationsakt verändert, der privatissime stattfindet. Literatur wird heute 
ausschließlich im Medium Schrift vennittelt - Kommunikation als Begegnung des 
Leser-Ichs mit den Figuren des literarischen Textes. Man spricht heute mehr über Li· 
teratur. als daß man sie selbst zum Sprechen bringt. Das reicht bis in die Klassenräu· 
me der Schulen hinein, die ja noch immer den breitesten Raum in der öffentlichen 
Literaturvermittlung darstellen; auch hier wird leider oftmals mehr über Literatur 
gesprochen, geschrieben. gelesen, als daß sie selber zur Sprache kommt. Und so 
auch in den Medien, wo Rezension und Literaturkritik ('Der literarische Zirkel') 
mehr Raum einnehmen als die Literatur selbst. Eine Ausnahme stellt nur der Rund
funk dar. 
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.Zweitens steht man auf dem Gebiete der Literatur, anders als auf denen der Kunst, 
der Musik, des Theaters. noch ganz am Anfang, was den Gedanken und die Erfah
rungen des Produzierens betrifft. Im Bereiche der bildenden Kunst wurde seit je der 
eigenen Produktion großer Wert beigemessen, auf den Gebieten der Musik und des 
Theaters zumindest der Reproduktion. Die Literatur hatte Vergleichbares bisher 
fast ausschließlich im schulischen Aufsatz zu bieten, doch auch da wurde Literari
sches nur selten (re)-produziert; und noch heute ist in den Schulen das Malen eine 
Selbstverständlichkeit, das Musizieren und Theaterspielen immerhin keine Selten
heit, doch das Schreiben von Gedichten zum Beispiel fast eine exotische Sonderver
anstaJtung, angeregt nur von wenigen mutigen und kreativen Lehrerinnen und Leh
rern. 

Drittens sind die Methoden der Vermittlung von Literatur weitgehend beschränkt 
auf die traditionelle Interpretation. Man gibt sich gegenseitig zu verstehen, wie man 
Literatur verstanden hat, ohne sie oftmals genau zu kennen, und man liest vielfach 
Interpretationen, ehe man den Text selbst gelesen hat. Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, daß bestimmte Werke der Literatur ('Der Name der Rose') über Inhaltsan
gaben, Interpretationen, Kritiken bekannter geworden sind aJs über den Text. Die 
Höhe der Auflagen steht oftmals in einem eklatanten Mißverhältnis zur Quanität 
oder gar Qualität der Rezeptionsakte. 

Das eine hat gewiß mit dem anderen zu tun - und hat historische Gründe, die u.a. 
darin zu seben sind, daß Kuust, Musik und Theater nicht nur aJs Wissenschaften (an 
Universitäten), sondern auch als Praxis (an Akademien) gelehrt werden. Und in den 
Schulen: Lehrer in bildender Kunst und Musik sind zuallermeist selbst produzieren
de 'Künstler'; Lehrer in Literatur sind es beinahe nie;ja, sie haben oftmaJs nicht die 
geringsten Produktionserfabrungen. Während also bildende Kunst und Musik im
mer schon, zu einem Teil zumindest, über die eigene Produktion erschließbar ge
macht werden konnten, blieb die Literatur in kognitiver (Interpretation) oder in re
zeptiver Vermittlung (Hören von Lesungen) befangen. Literarische Produktion 
blieb in weit höherem Maße eine Angelegenheit von wenigen Fachleuten; der Laie 
befaßte sich damit, bis auf nachpubertäre AusaUge in literarische Gefilde, kaum. 

4. Produktionsorientierte Literaturvermittlung 

Dabei gibt es wirklich kaum einen nachhaltigeren und motivierenderen Zugang zu 
den Künsten als den über die eigene Produklion. Man sollte nun annehmen, daß die 
'Schreibbewegung' der letzten Jahre diesen Zugang zur Literatur genutzt hätte: 
über das literarische Schreiben - hin zum besseren Verständnis von Literatur. Dies 
ist jedoch bisher noch kaum zu erkennen. Diese 'Bewegung' sucht bisher eher den 
Weg zum Ich, statt den zur Literatur und, wie es sicher sinnvoller wäre, dariJberzum 
Ich. Doch mit diesem Thema will ich mich hier nicht befassen. Stattdessen soU ein 
Weg aufgezeigt werden, den die Literaturdidaktik seit einigen Jahren gebt. Der des 
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produkrionsorientieI1en Uteraturunterrichts. Nach meiner Überzeugung kann die
se Methode die kulturpädagogische Praxis genauso bereichern wie die entsprechen
den Verfahren in den anderen Künsten. Natürlich darf ihre Anwendung nicht auf 
Kinder und Jugendliche beschränkt bleiben, wie dies in einem Lehramtsstudiengang 
der Fall sein muß; doch ist das nicbt eine Frage der Methode selbst als vielmehr eine 
der literariscben Gegenstände, an denen sie durchgeführt wird. 

Das Ziel dieses Verfahrens? Natürlich zuerst: das Verständlichmachen von Thxten; 
dann aber auch die Aufgeschlossenheit gegenüber ihnen, das Vergnügen an ihnen, 
die Erweiterung des Bewußtseins, die K1ärung der eigenen Empfindungen mit Hilfe 
von Literatur. Der Vorzug dieses Verfahrens? Dies alles in unmittelbarer Beziehung 
zur Literatur anzustreben (und nicht mit Hilfe von Sekundärtexten aus zweiter 
Hand) und es nicht ausschließlich über die Kognition zu vollziehen, sondern auch 
über die eigene kreative Mitwirkung. - Das Charakteristische soleber Verfahren ist, 
daß Entscheidungen zum Text herausgefordert werden, Entscheidungen zur Wort
wahl, zum Versbau, zur Syntax usw. (und damit auch zu den Formen vonTexten) -
und natürlich zum Inhalt. Diese Entscheidungen werden schriftlich getroffen: im 
Text, endang des Thxtes und zum Text, nicht aber a1s Sekundärentscheidungen nur 
iJberdenThxt. 

Die Herkunft solcher Verfahren ist im Prinzip des 'genetischen Lehrens' zu sehen, 
einem hochschuldidaktischen - und später schuldidaktiscben Prinzip, welches in der 
Mathematik und in den Naturwissenschaften zuerst angewandt wurde. "Das geneti
sche Prinzip als ein Prinzip der Sachgemäßheit besteht darin, das, was man unter
richlet, aus den Gründen beraus zu entwickeln, die ihm seine gegenwärtige Gestalt 
gegeben haben", so der Mathematiker AI. WIttenberg. Der Mathematiker O. 
Toeplirzdemonstrierte schon vor 50 Jahren in seinen Vorlesungen eine Methode, die 
er 'genetische Methode' nannte. "Alle diese Gegenstände der Infinitesimalrech
nung ... müssen doch einmal Objekte eines spannenden Suchens, einer aufregenden 
Handlung gewesen sein, nämlich damals, als sie geschaffen wurden", und man müs
se, so folgert Toeplirz, diesen Vorgang des Entdeckens im Unterricht wieder leben
dig werden lassen, in der Form des Wiederentdecken-Lasseos durch die Lernenden. 
Der Physiker K. Wagenschein hat dieses Prinzip später zum Unterrichtsprinzip für 
den Physikunterricht erklärt; der Psychologe H. Skowronek berichtet, wie es in der 
Curriculum-Diskussion der 60er Jahre in den USA in Physik, Mathematik, Sozial
und Wirtschaftsgeographie erfolgreich angewendet wurde. Es dauerte weitere zehn 
lahre, ehe dieses Lehrprinzip dann im Gefolge der Rezeptionstheorie (W. Iser, R.; 
Warmng u.a.), derTextlinguistik (H.F. Plen; S.l. Schmidt u.a.) und der experimen
tellen Stilistik (M. Riffaterre; J. Anderegg; G. Köpf u.a.) zum ersten Mal auch bei 
uns in universitären Literatur-Übungen und im Deutschunterriebt an den Schulen 
angewandt wurde. Dieser Abstecher war nötig, um deutlicb zu machen, welche Ver
änderungen die Literaturdidaktik erfahren hat - und wie, möglicherweise, diese 
Veränderung sich auch auswirken kann auf eine kulturpädagogische Lehre, die ja 
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·nicht nur das literarische Wissen, sondern ebensowohl die literarische Vermittlung 
zu lehren hat - und zwar eine Vermittlung, die ihrerseits nicht nur aus Wissen be
steht, sondern aus ebenjenem "lebendigen VorgangdesWiederentdeckens", der Li
teratur Laien näher bringen soll als das ausschließliche Sprechen über Literatur. 

Eine literarische Lehre, die nicht allein aus dem Diskurs überTexte und vor allem 
nicht primäraus einem solchen Diskurs bestehen soll, stellt der Auseinandersetzung 
mit dem fertig vorliegenden Text grundsätzlich die Altlrnative der Einlassung auf 
den noch nicht fertigen Text gegenüber und macht so die Beteiligung des Lesers an 
der Verfertigung eines Textes möglich. Tatsächlich haben wir ja nur diese Alternati
ve: entweder über einen vorliegenden Text anschließend zu sprechen, ihn auf unter
schiedliche Weise zu 'beantworten', zu interpretieren, ihn sprechend, handelnd, 
spielend zu inszenieren; oder aber einen noch nicht fertigen bzw. auf Unfertigkeit 
wieder zurückgeführten Text schreibend zu ergänzen, auszufonnulieren, zu vervoll
ständigen - und so an seiner Verfertigung mitzuwirken. B. Brecht hat uns für ein sol
ches Verfahren an verschiedenen Stellen Beispiele gegeben. 

5. "Gedicht mit der Frage des Lehrers" 

Damit es nicht im Abstrakten bleibt, mächte ich hier ein Beispiel vorstellen, das ich 
vor einigen Jahren mitTeilnehmern einer interessierten Gruppe Erwachsener in ei
nem Volkshochschulkurs anläßlich der Vorstellung des Lyrikbandes von Reiner 
Kunze, "eines jeden einziges leben", geübt habe. Laien Literatur erschließen hel
fen, die für sie ohne Hilfe nicht leicht zugänglich ist, - ein Unternehmen also, das ei
ner der möglichen Tatigkeiten eines Kulturpädagogen oder einer Kulturpädagogin 
nicht ganz fern sein dürfte. Was hat man in einem solchen Fall für Möglichkeiten? 
Das Interesse an dem Büchlein war durch Rezensionen in Zeitungen geweckt wor
den. Die Bereitschaft einer Auseinandersetzung war gegeben. Doch ein weiteres 
Mal darüber reden, worüber schon vieles zu lesen war? Natürlich: den Schriftsteller 
vorstellen! Natürlich: einzelne Gedichte vorlesen - die Stimme kann einiges hörbar 
machen, was das Auge leicht überliest. Wie aber eine wirkliche Beteiligung meines 
Publikums herausfordern? Ich habe die mir bekannten 'operativen Verfahren' ge
nutzt und diesen jungen und älteren Leuten einige Gedichte von Kunze in einer Fas
sung angeboten, mit der sie etwas tun mußten: 

- den Titel eines Gedichtes ergänzen, 
- aus einer 'Prosafassung' eine Versfassung herstellen, 
- inTextlücken Wörter einsetzen, 
- einen letzten Vers ergänzen, 
- in die Syntax die Interpunktion einsetzen, 
- aus dem alphabetisch angeordneten Wortmaterial eines kurzen Gedichtes den 

Text herstellen - usf. 

Entscheidungen, sagte ich oben, mußten getroffen werden. Jede(r) verfertigte einen 
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Text. Die Thxte wurden vorgelesen, verglichen. Über die 'eigenen' Fassungen wurde 
gesprochen, die inhaltlichen, poetischen Entscheidungen wurden begründet. Dabei 
kommt stets vieles zur Sprache, was Wortwahl, Rhythmus, Klang, Metaphorik. be· 
trifft. Die Beziehung von Inhalt und Form steht nahezu immer im Mittelpunkte sol· 
cher Gespräche. - Das Wichtigste aber: Alle sind sehr gespannt auf das Original. 
Und dieses wird dann gelesen und vor dem Hintergrund der eigenen Thxtentscbei· 
dungen diskutiert. Welches Verwundern, Erstaunen bier und da! Manchmal auch: 
Enttäuschungen. Immer Fragen: Warum hat das der Dicbter so und nicht so ge-
macht? Fragen. die nun eine Grundlage baben und nicht aus der Selbstverständlich· 
keit nur des fertigen Textes sich stellen. Interpretation wird nach solchen Erprobun· 
gen stets zur höheren Notwendigkeit. ergibt sicb aus Fragen, die sicb schon während 
der eigenen operativen Entscheidungen stellten. 

Man mag das an folgendem Beispiel, das ich ebenfalls wie folgt vorgab, selberedahren: 

Reiner Kume 

Gedicht mit der Frage des Lehrers 

Plötzlich 
1 Unvermittelt, 

Überraschend 

gelbe autos 

eines morgens im 
frühling 
märz 
april 

2 postautos längs der straße, halb 
goldlackierte wagen 

3 in den vorgärten, balb 

der gasse 
4 auf der straße 

dem asphalt 

5 Und was will der dichter damit sagen? 

die forsythie 
6 Über nacht hat der flieder 

der goldregen 

niedergeblüht 
7 die zäune überflutet 

bedeckt 

standen 
hielten 
parkten 

Ein Gedicht aus Texraleemariven herstellen. Natürlich ist es ganz unwahrscheinlich, 
daß Kunze diese Alternativen aus den verschiedenen Wortfeldern vor Augen stan· 
den, und es ist letzten Endes nicht immer zu begründen, warum er sich für dieses 
oder jenes Wort entschied. Doch daß ein Schriftsteller aus einer Menge zur Verfü· 
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. gung stehender Wörter auswählt und daß er sie nach Maßgabe des Inhalts und der 
Form (der K1anglichkeit, des Rhythmus', der Bildlichkeit) so zusammensteHt, daß 
Äquivalenzbeziehungen entstehen, ist eine Tatsache und gehört zu seinem Ge
schäft. "Im poetischen Sprachgebrauch bestimmt das Prinzip der Äquivalenz nicht 
nur das Reservoir der zur Wahl stehenden Ausdrücke, sondem auch die Kriterien 
des Wählens" (R. Posner). 

Kriterien des Wählens hatten die Menschen in jenem Kursus auch angewandt, aller
dings kaum jemand die gleichen wie Kunze. Und so standen dem Original Texte wie 
der folgende gegenüber, die zu fruchtbaren Vergleichen geradezu herausfordern. 

Gedicbt mit der Frage des Lehrers 

Überraschend, eines morgens im frühilog standen 
gelbe autos längs der straße, halb 
in den vorgärten, halb 
auf der straße. 

Und was will der dichter damit sagen? 

Über nacht bat der goldregen 
die zäune überflutet 

Gedicht mit der Frage des Lehrers 
(Reiner Kunze) 

Plötzlich, eines morgens im april parkten 
postautos längs der straße, halb 
in den vorgärten, halb 
auf dem asphalt 

Und was will der dichter damit sagen? 

Über nacht bat der goldregen 
die zäune niedergeblühl 

In den ersten Versen Kunzes ist von Postautos die Rede, die an einem ApriLmorgen 
plötzlich in den Vorgärten parkten (Alliteration!): ein Erinnerungsbild, scheinbar 
feststellend, doch überraschend, denn Postautos, mehrere zumal, parken gemeinhin 
nicht auf diese Weise. Da stellt sich dem Leser, der sich an Schule erinnert, leicht die 
Frage: Was will der Dicbter damit sagen? - Der Dichter gibt die Antwort in den bei
den letzten Versen: Goldregen hat die Zliune niedergeblübt, womit die Postautos 
sich nachträglich als Metapher erweisen, auf deren Rätselhaftigkeit der Dichter eine 
schlichte Antwort gibt. Die Lehrerfrage schiebt sich wie ein Zaun zwischen die bei
den Strophen: Grenzziehung statt Erschließungshilfe. lronisierung des traditionel
len Interpretationsgehabes. Natürlieb kann man die Wahl der Ausdrucke begrün
den: plat2lich, april, asphalt, parkten-das bat rbythmiscbe und klangliche Gründe; 
parkten ist zudem durch das semantiscbe Merkmal 'filr längere Zeit abgestellt' mar-
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kiert und besser begründet als standen oder hielten. - Niedergeb/übt mit seinen 
Konnotationen des Zerstärerischen bezeichnet die Aufhebung von Grenzen zwi
schen Straße und Haus, zwischen mir und anderen, zwischen Text und Leser -durch 
die Schönheit der Natur bzw. die der Poesie. Die postautos sind Überbringer von 
Botschaften, wie es die Bilder von Gedichten auch sind. Erst wenn Zäune und Leh
rerfragen durch sie überwunden werden, entfalten sich diese Botschaften zu voller 
Wrrkung. -Was der Dichter uns sagen will, sagt er in seinen Versen. Die Lehrerfrage 
verbietet sich, wenn man an die Botschaft des Textes selbständig herankommen, sie 
an sich heranJassen will. 

Das Repertoire möglicher Hinweise auf das 'Gemachte' kommt bei einer durch Fra
gen der Leserinnen und Leser motivierten Klärung desTextes durchaus zum'Iragen. 
Das haben wir ja im literatUIWissenscbaftlichen Studium auch gelernt! Wie man je
doch solche Lernprozesse der Annäherung ingang setzt, mit welchen Methoden, am 

Beispiel welcher Texte, angesichts welcher Interessenten auf welcher Altersstufe, 
wie man anleitet zum selbständigen Stellen von Fragen und nicht zur Beantwortung 
der 'Frage des Lehrers'; das kann die heutige Literaturdidaktik vennitteln. Meine 
Beispiele daraus waren begrenzt. Auf das Grundsätzliche aber kö"nnen sie exempla
risch verweisen: auf die Notwendigkeit nämlich, didaktisch und methodisch denken 
zu lernen. Kulturpädagoginnen und -pädagogen haben dies so nötig wie lehrerin
nen und Lehrer. 
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Über die szenische Arbeit mit Laien und professionellen Schauspielern, 
ihre Voraus- und Zielsetzungen 

1. Spiellust contra Schauspielkunst 

Der Frage nach den Möglichkeiten und Maßstäben szenischer Arbeit im Kunst
scbulbereich soll hier nicht im direkten Zugriff auf eine bestehende bzw. noch zu ent
wickelnde Ausbildungsfonn nachgegangen werden. Ich habe das Thema deshalb all
gemeiner gefaßt, weil ich über Erfahrungen, die ich mit professionellen und nicht
professionellen Spielern gemacht habe, etwas mitteilen will, und der Vergleich zwi
schen der Theaterarbeit mit Laien und der mit berufsmäßigen Schauspielern Er
kenntnisgewion verspricht sowohl über das Medium Theater generell als auch über 
die Eigenheiten, Vorzüge und Defizite beiderTheaterfonnen. Die Entgegensetzung 
Spiellust contra Schauspielkunst freilich ist pointiert und genauso schematisch wie 
die Unterscheidung professionelle Schauspieler - Laiendarsteller. Mit der Bezeich
nung ist zunächst keine Wertung verbund�n: gemeint sind einmal Schauspieler, die 
ihrerTatigkeit als Beruf und damit auch zum Broterwerb nachgeben, und zum ande
ren solche, die nicht oder nur teil weise von der Schauspielerei leben, d.h. diese vor 
allem aus anderen Gründen betreiben. 

Damit sind wir beim ersten Stichwort unserer Eingangsfrage, der "Spiellust" . Sie ist 
die erste Voraussetzung und anthropologische Wurzel des Theaterspielens. Wuk
lichkeit zu erfahren, zu begreifen, zu entdecken, zu gestalten, indem man sie nach
ahmend und erfindend spielt, in die Rolle eines anderen zu schlüpfen, ein anderer 
sein zu wollen, wenn auch nur in einem Spiel auf begrenzte Zeit, sich in einer imagi
nierten, fiktiven Welt zu bewegen, die eigene Wirklichkeit dabei zu verlassen und zu 
überschreiten, a11 das sind mimetische Herangehensweisen an die Realitiit, wie sie 
nicht nur das kindliche Spiel auszeichnen. Der Begriff "Spiellust" hat freilich auch 
eine eher pejorative Kehrseite und Bedeutung, vor allem dann, wenn er in Gegen
satz zur "Schauspielkunst" gestellt wird. Dann bezeichnet er gewöhnlich das, was 

laienhaftes Theater oft ausmacht und zugleicb begrenzt: das Engagement, die Be
geisterung, das eher unreflektierte szenische Darstellungs- und Mitteilungsbedürf
nis, dessen Stärke oft in eiDem umgekehrt proportionalen Verhältnis zu den Mitteln, 
Techniken, Ausdrucksfonnen einer gekonnten Darstellung steht. Wo diese Mittel, 
Techniken, Ausdrucksformen vorhanden sind und beherrscht werden, wo der Darstel
ler sich die Fertigkeiten angeeignet und die Fähigkeiten entwickelt hat, sich auf der 
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Bühne vor Zuschauern genau und deutlich, nuancenreich und modulationsfähig 
auszudrücken, mit Hilfe der Stimme, seines Körpers und seiner Psyche Kunstfigu-
". 

Leben, Gestalt und Konturzu geben, spricht man in der Regel von Schauspielkunst. 

Mit dieser ersten vor läufigen Begriffscharakterisierung ist nicht nur das Assoziati
onsfeld abgesteckt, in dem wir uns bewegen, sondern auch schon angedeutet, daß es 
sich möglicherweise um einen scheinhaften Gegensatz handelt, von dem hier ausge
gangen wird. Denn was wäre der SchauspielkUnstler, und was könnte er auf der Büh
ne ausrichten, wenn er nicht die Spiellust und den Spieltrieb besäße, den Wunsch, 
sich zu verwandeln, sich selbst in immer wieder neuen Rollen zu erfahren und zu ent
decken und diese Erfahrungen und Entdeckungen seinem Publikum durch sein 
Spiel mitzuteilen? Umgekehrt: was hätte die Laienschauspielerei für einen Sinn, 
wenn sie nur dazu taugte, das Bedürfnis nach Selbstdarstellung zu befriedigen und 
sie nicht zur DarstelluDgs- und Artikulationsfähigkeit, zu Deuen Kenntnissen und 
Erfahrungen der Spieler beitrüge? So viel läßt sich also vorab schon sagen: Spiellust 
und Schauspielkunst sind keine sich ausschließenden Gegensätze, sondern wesentli
che Elemente jedes kreativen TheaterpTOzesses. Die erste ist auslösendes und tra
gendes Moment der Darstellung, die zweite bezeichnet den Grad der szenischen Ge
staltungsfahigkeit und der Kunstfertigkeit, die die Darstellung prägen. 

Beide Elemente der Darstellung werden wesentlich beeinflußt durch die Spielvor
aussetzungen, die sogenannten Produktionsbedingungen desTheaterspielens. Das 
professionelle Theater ist ein Diensrleisrungsberrieb, der den Scbauspieler vertrag
lich verpflichtet, seine Damellungsarbeit für ein Publikum zu erbringen, das dafür 
bezahlt. Dieser Dienstleistungsbetrieb verpflichtet ihn weiter zur Übernahme einer 
bestimmten Zahl von Rollen, die er sich in der Regel nicht aussuchen kann, be
stimmt die StUcke, die gespielt werden, die Anzahl der Aufführungen, die Regisseu
re, die sie erarbeiten, die Mitspieler usw. Es gibt also eine Anzahl feststehender Be
dingungen, die der professionelle Schauspieler kaum beeinflussen kann, bevor er zu 
spielen beginnt. Anders der Laiendarsteller: ihn bindet keine vertragliche Vereinba
rung, er betTeibt freiwillig und meist in seiner Freizeit das Theaterspiel, hat in der 
Regel Einfluß auf das, was gespielt wird, auch auf das, was er spielen will. Hinzu 
kommt, daß nichtprofessionelle Theaterarbeit häufig ein einmaliges oder nicht dau
ernd wiederholtes Ereignis ist, es also nicht der Routine einer Berufstätigkeit unter
liegt, es weniger unter Leistungs- und Konkurrenzdruck der Spieler steht, weil es 
nicbt ilber Karrieren entscheidet. Auch deshalb ist das fertige Ergebnis oft weniger 
wichtig als der Prozeß der Erarbeitung, also der des Ausprobierens und Probens. 

Dieser Prozeß des Ausprobierens und Probens, der Darstellung und Gestaltung 
wird im professionellen Theater vor allem durch den Regisseur gelenkt und be
stimmt. Seine Rolle und Funktion, die sich erst zu Beginn dieses Jahrhunderts her
auszubilden begann, hat zunehmend an Einfluß und Dominanz gewonnen. Wenn wir 
heute von "Regietheater" sprechen, so ist damit nicht nur einTheater gemeint, das 
durch die originelle, eigenwillige Regiekonzeption einer Aufführung brillieren will, 
sondern vor allem auch eine Atbeitsbeziehung zwischen Regisseur und Schauspie-
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leT, die dieses Verhältnis einseitig zugunsten des Regisseurs festlegt. "Er allein hat 
. . .  vor Beginn der Arbeit ein 'Regie-Konzept' im Kopf, er bestimmt im Zweifelsfall 
Prozeß und Resultat, seinen Namen trägt die Inszenierung." Er gilt, wie Jürgen Hof
mann in seinem kritischen Handbuch des westdeutschen Theaters schreibt, als "der 
'Macher' mit der 'Masche'" oder "der 'Magier' mit 'Visionen'''.l Diese unheilvolle 
Rolle des Regisseurs hat Auswirkungen auf den Arbeitsprozeß und sein Produkt, 
nicht zuletzt aber auch auf das Engagement und die Spiellust des Schauspielers. 
Dessen eigene Ideen und seine aktive schöpferische Beteiligung sind nur partiell er
wünscht. Der Schauspieler "stellt" - wie es im Theaterkantinen-Jargon heißt - "sein 
Material zur Verfügung". Er ist und hat sich zum Darstellungsspezialisten reduziert. 
Seine Persönlichkeit, die kritische und kreative zumal (wenn sie unter solchen Ar
beitsbedingungen überhaupt gedeihen kann), ist nicht oder weoig gefragt bzw. nur 
möglich und wirksam, wenn der Schauspieler aufgrund überragender Leistungen 
und Erfolge selbst ein Machtfaktor im Arbeitsprozeß, d.h. in derTheaterhierarchie 
ist. In der Regel gilt: Das Regietheater verhindert die eigenständige, selbstverant

wortliche Beschäftigung des Schauspielers mit Stück und Rolle, macht ihn eh�r zum 

Erfüllungsgehilfen eines Regiekonzeptes als zum Partner, der dieses Konzept mit
entwickelt, mitverantwortet und mitträgt. Die rühmlichen Ausnahmen von dieser 
Regel - etwa die Berliner Schaubühne in ihren Anfangsjahren oder das Pariser 
Theatre du Soleil- sind vor allem deshalb zu außerordentlichen szeoischen Ergeb
nissen gelangt, weil ihre großen Regiepersönlichkeiten Peter Stejn und Ariane 
Mnouchldne die Inszenierungsarbeit nicht solistisch verstehen, sondern bei den 
Schauspielern und Mitarbeitern einen kollektiven Arbeits- und Beteiligungsprozeß 
an der Inszenierung in Gang gesetzt und ennöglicht haben. 

2. Der kreative Theaterprozeß 

Den gemejnsamen kreativen Theaterprozeß muß die Arbeit mit Laienschauspielern 
vor allem im Blick haben (auch wenn die Darstellungsaufgaben, -möglichkeiten und 
-ziele anders sein mögen als im professionellen Theater). Die Voraussetzungen da
für sind -wie schon angedeutet -im nichtpfofessionellen Bereich um einiges günsti
ger, lassen wir einmal das Zerrbild des regieführenden Oberstudienrats, der seinen 
Lieblingsklassiker zum Schuljubiläum einübt, außer acht. Der Leistungs-, Etfolgs
und Profilierungsdruck des Profi-Theaters entfällt bzw. sollte vermieden werden, 
auch wenn am Ende eine Aufführung vor Zuschauern angestrebt wird, die Qualität 
und Profil haben soll. Nicht die Leistung des einzelnen oder einzelner steht im Vor
dergrund, sondern das gemeinsame Produkt gleichberechtigter Mitspieler. Zu ihnen 
gehört auch der Regisseur oder Spielleiter. Die Etfahrungen und Kenntnisse, die er 
den anderen Mitspielern voraushat oder voraushaben sollte, befähigen ihn, die ge
meinsame szenische Unternehmung zu stimulieren und zu fördern. Ein fertiges 
Konzept wäre dafür eher hinderlich. Denn Einlassungen und Spiellust derTeilneh
mer entstehen durch das gemeinsame Entdecken dessen, was man darstellen 
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will. und das Erproben, wie man es darstellen kann. Daß hierfür gewisse Vorgaben 
notwendig und hilfreich sind, ist selbstverständlich. 

Ich konkretisiere diese allgemeinen Behauptungen an Beispielen. von denen ich 
meine, daß sie modifiziert auf die Theaterarbeit an lugendkunstschulen übertragbar 
sind. Im Studiengang Kulturpädagogik an der Universität Hildesheim, wo die Stu
dierenden neben anderen Künsten auch die Theaterkunst wissenscbaftlich und 
künstlerisch studieren und praktizieren, haben sich zwei Projekttypen herausgebil
det und bewährt. Der erste befaßt sich mit großen, komplexen, historisch weit ent
fernten dramatischen Vorlagen, etwa mit Shskespeares "Hamlet" oder einer anti
ken Tragödie. Der andere hat sein Zentrum eher in unserer aktuellen Alltagsrealität 
und beschränkt sich nicht nur auf studentische Teilnehmer. sondern arbeitet mit so
genannten Zielgruppen außerhalb der Hochschule, z. B. mit Senioren, deren Erfah
rungs- und Lebenswirklichkeit Teil und Thema eines selbstentwickelten Theater
stückes wird, in welchem es I.B. um Kornmunikationsprobleme zwischen AJt und 
Jung geht. Beide Male ist die behutsame und aufmerksame Annäherung an das 
Spielthema und Stück und an die Spielbedürfnisse und -möglichkeiten derTeilneh
mer von großer Bedeutung. Das Senioren-Theaterprojekt z.B. hatte als Vorlauf die 
Gestalrung eines gemeinsamen Festes, das verschiedene generationsbedingte For
men szenischer Darstellung enthielt, etwa Lied- oder Gedicbtvorträge, und zugleich 
Kommunikationsbarrieren und -möglichkeiten zwischen den Teilnehmern entdek
ken sollte bzw. abbauen half. Erst nach wecbselseitig gewonnenem Zutrauen konnte 
man sich gemeinsam daranmachen, für unsere Zeit typische Generationskonflikte 
in einem selbstentwickeltenTheaterstück zu entdecken und zu fixieren. 

Die bochschulinterne Projektarbeit nähert sich ihrem Gegenstand von zwei Seiten. 
So ging bei einem Shskespesre-Projekr die wissenschaftlich-theoretische Beschäfti
gung mit der spielpraktischen parallel, d.h. beide standen in einer produktiven 
Wechselbeziehung. Was z.B. die sogennante Shakespeare-Bühne ausmacht, wurde 
nichf nur theaterhistorisch erkundet, sondern mußte an verschiedenen Spielarten 
der Hochschule szenisch-praktisch entdeckt und erprobt werden, in geschlossenen 
Räumen (etwa einem Hörsaal oder im Auditorium maximum) oder im Freien, auf 
dem Hochschul-Campus oder vor und in einer Mensa-Garage. So ergaben sich 
zwangsläufig nicht nur verschiedene Spielräume, sondern es entstand auch eine An
zahl von Konzeptvarianten derselben Szene, die die verschiedenen Arbeitsgruppen 
und Besetzungen als gemeinsamenAusgangspunkt hatten. Das schärft den Blick für 
die Fülle szenischer Möglichkeiten, die Variationen einer Rolle und die unterschied
lichen Spielbedürfnisse und -absichten der Spieler. All dies ist zugleich Anschau
ungs- und Diskussionsmaterial, wenn es darum geht, welches Stück gespielt und 
wie, 
d.h. mit welcher Interpretations- und Darstellungsabsicht und mit welchen ästheti
schen Mitteln es realisiert werden soll oder kann. Denn offen war zunächst, ob man 
eine Komödie oder Tragödie Shakespeares aufführen wollte. Zugleich konnten sich 
in dieser über ein Semester erstreckenden Annäberungsphase an Sbakespeare aucb 
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die verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und Funktionen der Projektteilnehmer 
·herausbilden, ihre Selbsteinschätzung sich soweit entwickeln, daß auch die Rollen
besetzung der endgültigen Aufführung gemeinsam diskutiert und entschieden wer
den konnte. Der Blick auf das Stück und seine Interpretationsmöglichkeiten war 
durch wissenschaftliche Kenntnisse, praktische Erfahrungen und ihre reflektieren
de Auswertung genauer geworden: die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Spieler 
konnten besser eingeschätzt werden, weil das Verständnis für das Ganze und die Ins
zenierungsaufgabe gemeinsam gewachsen und vertieft worden war. Die Beteiligung 
aller am Gesamtprozeß des Theatermachens und Theaterreflektierens war damit 
aber nicht abgeschlossen. Von Anfang an war festgelegt, daß alle Teilnehmer (35 an 
der Zahl) spielen sollten und zugleich eine zweite Arbeitsfunktion für die gemeinsa
me Aufführung übernehmen, sei es als Kostüm- oder Bühnenbildner, Musiker, Dra
maturg oder Öffentlichkeitsarbeiter. Aus dieser Bedingung entstand die ganz eigene 
Form und Ästhetik der Aufführung. Der Hofstaat in Helsingör wurde schon auf
grund der großen Zahl der Spieler in seinem dramatischen Stellenwert und in seiner 
Spielbedeutung aufgewertet, die Monologe des Solisten Hamlet in· das chorische 
Sprechen vieler aufgelöst (also in die verschiedenen inneren Stimmen des zerrisse
nen Helden), der Auftritt der Schauspielertruppe und ihr Spiel im Spiel durch musi
kalische und rhythmische Elemente bereichert. Nichts von alledem wurde durch ein 
Regiekonzept im vornhinein entschieden oder den Beteiligten abgefordert. Ihre ge
meinsame Beschäftigung mit dem Stück und seinem historischen Kontext, die 
selbstentdeckten Spielvarianten einzelner Szenen ergaben einen Funduskollektiver 
Phantasie und eine Fülle von Material, das im Hinblick auf die endgültige Auffüh
rung in einer zweiten Phase zu ordnen, weiterzuentwickeln, aufbestimmte Interpre
tationsabsichten und Wirkungen hin zuzuspitzen und zu konzentrieren war. Das 
Ziel, eine Aufführung des ganzen Stückes zustandezubringen, gab nicht nur neue 
Motivation und Spielimpulse, sondern führte auch zu immer genauer werdenden 
Darstellungsaufgaben für die Gruppe und jeden einzelnen. Nicht mehr die improvi
sierende Entdeckung und Erfindung stand nunmehr im Vordergrund, sondern die 
gezielte Darstellungsabsicht. Was man dem Publikum über das Stück zeigen und sze
nisch mitteilen wollte, war zu verdeutlichen, ·sichtbar und theatralisch wirksam zu 
machen. 

In ihrer Diplomarbeit über "Produktionsorientierte Theaterarbeit"kommt die Kul
turpädagogin Gudrun Beckmann, die nicht an dem Hamlet-Projekt beteiligt war, 
vor allem aufgrund ihrer Inszenierungserfahrungen an der Theaterakademie in 
Utrecht zu dem Ergebnis, daß das richtige Verhältnis zwischen Theaterprozeß und 
Theaterprodukt entscheidend für das kreative Vermögen der Beteiligten und somit 
auch für das Aufführungsergebnis sei. Im einseitig produktorientierten Stadttheater 
gehe der Produktionssdruck auf Kosten der künstlerischen Qualität und der persön
lichen Beteiligung und Entwicklung der Schauspieler: in einer nur prozeßorientier
ten Theaterpädagogik fehle die Richtung und die Herausforderung, die zur darstel
lerischen Entscheidung zwingen. "Das Ziel der öffentlichen Aufführung stimuliert 
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die Qualität und schult die Kritikflihjgkeit während des Arbeitsprozesses."2 Dies 
ist in der Tat der ästhetische und analytische Mehrwert, den Aufführungsprojekte 
mit Laiendarstellem erbringen und rechtfertigen. Steht am Ende die Aufführung 
vor Zuschauern, muß das Spiel als szenische Mitteilung verstanden und bedacht 
werden, seine Gestaltung ist damit um eine wichtige Kommunikations- und ReDe
xionsebene erweitert und reicher. Und noch ein zweites Ergebnis der zitierten Un
tersuchung entspricht meiner Projekterfahrung und ist als pädagogische Leitlinie 
vor allem vom Spielleiter zu verfolgen: das ZusammenspieJ in der Gruppe und die 
Einzelfeistung sind in ein produktives Wechselverhältnis zu bringen: "Die Grup
penmilglieder mUssen lernen, die individuelle Leistung der Mitspieler zu würdigen 
und zu unterstützen. Der gemeinsame Wunsch, eine gute Vorstellung zu geben, er
fordert individuelle Fahigkeiten und Eigenheiten. In der konkreten Erarbeitung 
der Vorstellung liegt das Gewicht also auch auf der Einzelleistung. Wenn die Grup
pe und das Individuum zu gleichen Maßen an der Arbeit beteiligt sind, d.h. wenn 
die Gruppe das Individuum und das Individuum die Gruppe stimuliert, dann kön

nen gute Thealerergebnisse erreicht werden.'" Kollektive Theaterarbeit ist nicht 
gleichmacherisch und nivellierend, sondern entfaltet, wenn sie gelingt, die Fähig
keit jedes einzelnen in und mit Hilfe der Gruppe. 

Daß das TheaterspieJ die soziale Kunstform ist, die durch die KoUektivität des Pro
duzierens und Spielens, durch die Wahrnehmung, Erfahrung und Aktivierung des 
Spielers und Spielpartners im zwischenmenschlichen Bezug charakterisiert ist, wird 
zwar auch im.professionellen Theater anerkannt, kommt dort aber aufgrund der 
skizzierten Strukturvoraussetzung zu wenig zur Geltung. Dem von Schauspielern 

und Regisseuren immer wieder emphatisch geäußerten Wunsch nach Ensemblear

beit steht die Tatsache gegenüber, daß es sich bei Stadt- und Staatstheatern letztlich 
um ein Theater der Protagonisten und Einzelkämpfer handelt, im schlimmsten Fall 
um das Spiel- und Selbstdarstellungsfeld durchreisender Stars. Schon die Ausbil
dung des Schauspielschülers hat vor allem die Einzelleistung im Blick und zum Ziel. 
Das sogenannte Rollenstudium soll den Absolventen am Ende ermöglichen, mit ei· 
ner meist auf Einzelfiguren beschränkten Vorsprechnummer sich das begehrte En
gagement zu verschaffen. Der reduzierte Darstellungsspezialist ist a1so schon vor
programmiert und wird später im arbeitsteiligen Theaterbetrieb noch weiter aufeine 
Funktion beschränkt. Freilich, wie schon gesagt: die Theater, die herausragende 
szenische Ergebnisse angestrebt und verwirklicht haben (etwa die Berliner Schau
bühne oder das PariserTheatre du Solei!) änderten zuerst diese ensemble-widrigen 
Bedingungen des Stadttheaters und verschafften so dem kollektiven Arbeitsprozeß 
einen größeren Spielraum. Das ist das erste, gar nicht schwer zu durchschauende 
Geheimnis des künstlerischen Erfolgs dieser Schauspieltruppen. Dieser ist freilich 
genauso das Ergebnis des schauspielerischen Könnens ihrer einzelnen Ensemble
mitglieder, das in und durch die Truppe erst voll zum Tragen und zur Entfaltung 
kam. 
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3. Die konventionelle oder schöpferische Darstellung des Schauspielers 

Damit sind wir bei den darstellen·schen Mitteln des Schauspielers und seinem indivi
duellen Gestaltungsvermögen einer Rolle bzw. einer Figur. Zweierlei ist dabei zu 
unterscheiden: einmal die Fertigkeiten, die man gewöhnlich als schauspielerisches 
Handwerk bezeichnet, und zum anderen jene Hihigkeiten des Darstellers, die die 
Schauspielkunst nicht nur zu einer reproduzierenden Kunstform, sondern zur 
schöpferischen Leistung machen. Über das Handwerk des Schauspielers äußert sich 
der derzeit wohl gefeierteste Mime des deutschen Theaters, Bemhard Nlinetti, in ei
nem Gespräch mit Klaus Peymann folgendermaßen: "Ich glaube, daß ich mein 
Handwerk beherrsche, und meine jetzt nicht nur die Stimmtechnik . . .  , zu wissen, 
wann man dran ist, zu lernen zuzuhören, zu lernen, was Geste ist, wann man gleich
zeitig mit dem Partner spielt, wie die Distanzen sind . . .  Das muß nicht nur im Diffu
sen bleiben. Das ist weitgehend handwerklich erlernbar. "4 Zweifellos hat der pro
fessionelle Schauspieler im Laufe seiner Ausbildung und seiner Berufstätigkeit eine 
breite und - wenn er ein Könner ist � eine differenzierte Palette von Darstellungs
mitteln und -techniken geübt und ausgebildet. Er beherrscht Körper. und Stimme, 
hat z. B. aufgrund seiner Spielerfahrung ein Gefühl entwickelt, wie und warum er ei
nen Gang beschleunigt oder verlangsamt, eine gestische Reaktion verzögert oder 
verkürzt, sie "größer" oder "kleiner" spielt, wie es in derTheatersprache heißt. Vor 
allem mit seiner Stimme muß er modulationsfähig und nuancenreich umgehen kön
nen, denn sie ist eines seiner wichtigsten Instrumente, das gnu"!dlegenden musikali
schen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Die Höhe des Tons, seine Stärke, Länge, die 
Klangfarbe, Pausen, Ton- und Thmpowechsel - all dies setzt ein guter Schauspieler 
kalkuliert und präzise als Darstellungsmiuel bei seinem Spiel ein. In diesem techni
schen Bereich hat der professionelle Schauspieler sicherlich den größten Vorsprung 
und Vorteil gegenüber dem Laiendarsteller. Freilich ist es ein Vorteil, der nicht so 
stark ins Gewicht fällt wie bei anderen Künsten, wo die spieltechnischen Mittel und 
Fertigkeiten absolute Voraussetzung für die Kunstausübung sind. Auch der Laien
darsteller verfügt über Mittel der Darstellung. Er verdankt sie derTatsache, daß wir 
alle Theater spielen, wie es der Soziologe Goffman formuliert hat. "Die Theater
kunst ist ja sozusagen die menschlichste, allgemeinste aller Künste, die am häufig
sten ausgeübt wird, d.h. die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben ausge
übt wird"s, lesen wir bei Bert Brecht. Der Unterschied zwischen dem Theater des 
Lebens und jenem auf der Bühne liegt, wie ein andererTheoretiker der Schauspiel
kunst, Julius Bab, festgestellt hat, vor allem "im Grad, in der Schnelligkeit und Stär
ke" der Darstellung6• Und man muß wohl ergänzen, auch in der Bewußtheit, Kon
trolle und Präzision, mit denen darstellerische Mittel vom Bühnenschauspieler ein
gesetzt werden. Denn wenn wir alle im zwischenmenschlichen Umgang auch ein Re
pertoire von mimisch-gestischen Zeichen und Verhaltensmustern erlernt und ausge
bildet haben, Rollen beherrschen oder wechseln, Darstellungs- und Artikulations
weisen benutzen, die bei mitspielenden Gegenüber Wirkungen erzielen, so ge
schieht dies meist nicht so reflektiert, gezielt und exakt wie bei der schauspieleri-
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schen Darstellung auf der Bühne. Eines allerdings steht dabei außer Frage: Der pro

fessionelle wie auch der nichtprofessionelle Bühnendarsteller bezieht sich auf die 

uns allen geläufigen szenischen Sprachen, und sie haben auch deren darstellerische 
Mittel zur Grundlage, wenn sie spielen. 

Nun istTheaterspielen auf der Bühne nach meinem Verständnis aber niemals nur die 
Reproduktion alltäglicher Verhaltensmuster und Rollen. Eine solche Verdoppelung 

unserer Alltagsrealität bliebe blind und genügte nicht dem Anspruch der Schaubüh

ne, etwas sichtbar zu machen, den Menschen und sein zwischenmenschliches Ver
halten zu entdecken, Wahrheiten über ihn herauszufinden oder ihn gar neu zu ent

werfen. Die Schauspielkunst ist nur dann eine schöpferische Kunst, wenn es dem 

Darsteller gelingt, wie der schon zitierte Julius Bab sagt, "Eigenartiges und Einzig

artiges" also "Neues in die Welt" zu bringen.7 Diesem Anspruch stehen in der gängi

gen Theaterrealität einige Hürden im Wege. Denn häufig findet dort das "t6dliche 
Theater" statt, wie es Peter Brook genannt hat, also eine Darstellung, die, anstatt 
schöpferisch zu sein, konventionell und unkreativ ist.B 

Fragen wir zunächst, was die schöpferische Darstellung verhinden, denn das ist 
leichter auszumachen als zu bestimmen, worin sie besteht. Bei dem Spiel des Laien 
liegt paradoxerweise eine Gefährdung gerade dort, wo der Laiendarsteller sein 

größtes Spiel- und Erfahrungspotential hat: nämlich in seiner Alltagswelt und seiner 
persönlichen Lebenssituation. In allen Theaterprojekten, die diesen Bereich thema

tisieren und darstellen, sei es in selbstentwickelten Stücken über Jugendprobleme, 

über Konflikte am Arbeitsplatz oder - wie vorhin skizziert - solchen zwischen den 

Generationen, stoßen die Beteiligten zwar schnell auf eine Fülle von szenischem 
Material, das zunächst starke Spielimpulse auslöst, aber die Darsteller kommen 

über die Unmittelbarkeit einer Eins-zu-Eins-Abbildung des Bekannten nur mit Mü

he hinaus und reproduzieren leicht Klischees, sowohl inhaltlich als auch bei der Ge

staltung der jeweiligen Figuren. Daraus ist nicht voreilig der falsche Schluß zu zie

hen, der Laiendarsteller sollte auf seine eigene Erfahrungswirklichkeit verzichten, 

wenn erTheater spielt, im Gegenteil. Aber es ist zu fragen, wie man die eigene allzu 
vertraute Erfahrungswirklichkeit im Spiel transformieren, erweitern, überschreiten 

und damit reflektieren kann. 

Beim Profi-Schauspieler geht die kreative Behinderung ebenfalls von seiner unmit

telbaren Erfahrungs- und Alltagswirklichkeit, nämlich vom Theater selbst aus. Und 

ihn beschränkt ausgerechnet jenes Erfahrungs- und Kenntnispotential, das ihn als 

professionellen Schauspieler ausweist, nämlich das erworbene Arsenal an darstelle

rischen Mitteln, über das er selbstverständlich, zu selbstverständlich verfügt. Wie 

derTheateralltag zeigt, ist der Berufsschauspieler immer gefährdet, jene handwerk

lichen Techniken und Tricks, von denen er aus Berufserfahrung weiß, daß sie beim 

Publikum eine gewisse Wukung erzielen, aDZllwenden. Auch hat er sich im Laufe 
seiner Berufstätigkeit eine Kollektion von Klischees, einen Vorrat an Darstellungs
versatzstücken und -konventionen zugelegt, mit denen er scheinbar souverän und 
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ohne jede innovative oder kreative Anstrengung alle menschlichen und zwischenmen
schlichen Vorgänge, Verhaltensweisen, Leidenschaften und Schicksale in den darstel
lerischen Griff zu bekommen scheint (bekanntes Beispiel sind die genormten Darstel
lungsformen jeder Femsehserie). Sein Vorgehen bei der Erarbeitung einer Figur ist al
so nicht mehr induktiv forschend. sondern der Schauspieler stülpt über die Darstel
lungsaufgabe bereits Bekanntes. ihm und dem Publikum längstVertrautes. Man muß, 
wenn dies geschieht, nicht gleich moralisierend, wie das Grotowski tut, vom "käufli
chen Schauspieler" sprechen.9 Aber ricbtig ist sicherlich, daß der Schauspieler, wie 
Peter Brook beobachtet hat, häufig in sich nach einem "Alpbabet" sucht, "das auch 
schon fossil geworden ist". Das kann. wie am Beispiel des Laiendarstellers erläutert, 
die "dem Leben entnommene Zeichensprache" sein, die nnicht die Sprache der Erfin
dung, sondern der eigenen Konditionierung" ist,10 oder es ist die schauspielerische 
Manier oder Konvention, die das Theater selbst hervorgebracht hat und sehr zum 
Schaden der schöpferischen Leistungen weitergibt und konserviert. 

Was bringt nun aber den Schauspieler zu einer Gestaltung, die "eigen- und einzigar
tig" ist. die "Neues in die Welt" bringt'? Dafür gibt es kein Rezeptwissen, wenngleich 
eine Menge von Darstellungstheorien und schauspielerische Methoden diesen zen
tralen Punkt einzukreisen versuchen. Ich will mich hier auf einen Aspekt begrenzen. 
von dem ich allerdings meine, daß er für den Laien und professionellen Darsteller 
wichtig ist: nämlich die Arbeit des Schauspielers an der Rolle bzw. der Figur. Diese 
ist in der Regel nicht nur eine Setzungdes Dramatikers, sondern auch häufig ein au
ßergewöhnlicher Entwurf vom Menschen. Denn Dramatiker befassen sich zwar mit 
dem menschlichen Leben im allgemeinen. stellen dieses aber in extremen Situatio
nen und nicht alltäglichen Konstellationen und Entwicklungen dar. So ist die drama
tische Setzung 'Rolle' für den Schauspieler meist eine Entgegensetzung und Heraus
forderung. Sie ist häufig auch deshalb eine Fremderfahrung, weil die darzustellende 
Figur das Menschenbild vergangener Zeiten repräsentiert, mit heutigen Anschau
ungen und Entwürfen des Menschen divergiert und Dur teilweise übereinstimmt. 
Diese Erschwernisse des Zugangs zu einer Figur sind aber in Wirklichkeit eine Hilfe 
für die schöpferische Tä.tigkeit des Schauspielers. Denn obwohl er von seiner eige
nen Lebenswirklichkeit bei seinem Spiel ausgehen muß, kann er nicht einfach Be
kanntes anwenden und wiedergeben. Der Rolle ist also nicht durch Rollenübernah
me und Imitation, durch Anpassung und Reproduktion vertrauter oder klischierter 
Lebens- oder Theaterwirklichkeit beizukommen; gefordert ist der kreative Rollen
entwurf, die Überschreitung des Alltäglichen. Das meint Bernhard Minettis Forde
rung: "Ich möchte meine Phantasie aus der Rolle". Und sie ist ganz konkret ge
meint: "Wie verhält sich dieser Mensch in der Situation? Er kommt in die Situation 
und da wird dies oder jenes von ihm verlangt und wie stellt er sich dazu? Und dann 
kommt der Partner und sagt dies oder jenes. Wie verhalte ich mich da?"U Die Rolle 
stellt also Fragen an den Schauspieler, [ordert ihn auf, Position zu beziehen. Und es 
gibt auf beide Anforderungen keine vorfonnulier ten Antworten, es sei denn. der 
Schauspieler begnügte sich mit Rollenkonvenrionen, spielte ein Spiel aus zweiter 
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Hand. Dies ist aber nicht möglich, will er die Rolle wirklich selbst verkörpern, ihr 
sein Leben und seine individuelle Gestaltung geben. Dann nämlich muß er seine ei
gene Antwort und seine persönliche Wahrheit für sie finden. Darin liegt die Chance, 
etwas "Eigen- und Einzigartiges" hervorzubringen und zugleich eine große Anstren
gung und Herausforderung. Denn ausgehen kann der Schauspieler nur von seiner 
eigenen Lebenswirklichkeit, bisherigen Erfahrungen und Einschätzungen. Diese 
sind aber gerade nicht deckungsgleich mit den Ansprüchen, die die Rolle stellt. Es 
entsteht also ein dialektisches Verhältnis zwischen Eigen-und Fremderfabrung, das, 
wenn es produktiv wird, den Schauspieler zu GrellZÜberschreitungen, zur Verwand
lung fuhrt, Möglichkeiten in ihm entdeckt, auslotet und zur Darstellung bringt, die 
bisher für ihn und für andere nicht sichtbar waren. 

4. Ein Stufenmodell derTheaterpädagogik 

Versuchen wir ein Fazit des bisher Gesagten mit Blick auf die Bedingungen und Maß

stäbe, die bei der Tbeaterarbeit an einer Jugendkunstschule wichtig sein könnten. 

1. Die Spielvoraussetzungen sind so festzulegen, daß sie im wörtlichen und übertra
genen Sinn Spielräume schaffen, den Spielern Freiräume geben, in denen sie sich 
selbsttätig und selbstverantwortlich bewegen lernen. 

2. Die Erkundung der Spielbedürfnisse und Spie linteressen der Teilnehmer ge
schieht durch eine behutsame und aufmerksame Annäherung an Thema, Stoff 
oder Stück. Dabei ist die Spiellust ein wichtiger Indikator, ob die Spielaufgabe 

richtig gewählt wurde. 
3. Jeder zu frühe Darstellungsdruck ist schädlich. Jede Anweisungsregie des Spiel

leiters ist falsch. Nicht ein fertiges Regiekonzept bestimmt die Theaterarbeit, 
sondern der Spielleiter stimuliert mit Hilfe begrenzter Spielaufgaben eigene 
Spielideen der Spieler und fördert damit ihre aktive schöpferische Beteiligung. 

4. Der gemeinsame Arbeits- und Beteiligungsprozeß entsteht im Erproben, Be
schreiben, Eotdecken, Verwerfen bzw. Weiterentwickeln verschiedener Spiel
vorgänge oder Szenen. 

S. Spiel- und Konzeptvariaoten derselben Darstellungsaufgabe (Szene) zeigen den 
Spielern die Fülle szenischer Möglichkeiten und Lösungen, machen ihnen er
fahrbar, daß es verschiedene Entwürfe und Modelle von Wirklichkeit gibt, die sie 
beeinflussen und gestalten können. 

6. Die Spielvarianteo sind Anschauungs-, Erfahrungs- und Diskussionsmaterial. 
Rollentausch und Rollenwechsel erweitern die Kenntnisse des Stoffes I Stückes 
und sensibilisieren die Spieler für die Unterschiede, Möglichkeiten und Fähig
keiten der Mitspieler. Sinnlich-körperliche Erfahrungen und kognitive Prozesse 
werden dabei in ein produktives Wechselverhältnis gebracht. Dieses zielt direkt 
auf den Stoff I das Stück, indirekt auf die Spieler (Objektivierung der Selbster
fahrung!). 
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7. Eine größere Spielaufgabe (ein Stück und seine Aufführung) wird gemeinsam 
herauskristallisiert. Konzeptionelle Überlegungen zum Spielraum, zum 
Thema I Stoff I Stück, zur Interpretations- und Darstellungsabsicht und zu 

den ihnen entsprecbenden Darstellungsmitteln überlagern und begleiten das 
weitere Probieren. 

8. Die Improvisations- und Entdeckungsphase wird von der Darstellungsphase 
abgelöst. Darstellungsaufgaben werden aufgrund bisheriger Wahrnehmungen 
und Erfahrungen präzisiert, Rollen genauer beschrieben und ihre Besetzungen 
festgelegt. 

9. Der Sachbezug, also Thema, Stoff oder Stück, führt zur Selbsteinschätzung der 
Spieler und zur Artikulation ihrer einzelnen Spielinteressen. Die gemeinsame 
Darstellungsaufgabe verhindert unreflektierte Selbstdarstellungsbedürfnisse 
einzelner Spieler bzw. objektivisiert sie. 

10 . Sinn und Bedeutung individueller Fähigkeiten und Leistungen ergeben sich aus 
der Notwendigkeit des Zusanunenspiels, der gemeinsamen DarsteUungsaufga
be und den speziellen Anforderungen einzelner Rollen. 

11. Wird eine Aufführung vor Publikum angestrebt, ergibt sich ein zusätzlicher äs
thetischer und analytischer Mehrwert aus der Tatsache, daß das Thema oder 
Stück anderen szenisch mitgeteilt und sinnlich vermittelt werden soll. 

12. Wenn der Probenprozeß für die Aufführung nicht nur als wiederholtes Einüben 
verstanden wird, sondern als Prozeß der Weitergestaltung und der Verdeutli
chung für die Spieler und Zuschauer, werden auch die darstellerischen Mittel 
genauer. Sie sind nicht Selbstzweck, sondern dienen der schärferen Erfassung 
und Sichtbarmachung des Darzustellenden (aisthesis und poiesis). 

13. Die genaue Darstellung führt Spieler und Zuschauer zur Infragestellung und 
Überschreitung vertrauter Klischees der Alltagswirklichkeit bzw. macht diese 
als solche durchschaubar. 

14. Die schöpferische Herausforderung des Spielers und die Überschreitung des 
Bekannten können vor allem durch die Rolle I Figur zustande kommen, die 
Fremderfahrung ermöglichen bzw. notwendig machen. 

Die hier aufgestellten Thesen können auch als· Stufenmodell ästhetischer bnv. thea
terpädagogischer Erziehung verstanden werden. Zu erproben und nichtgeneralisie
rend zu beantworten ist, welche Schritte den altersbedingten Möglichkeiten der 
Spieler entsprechen und angemessen, welche Stoffe, Themen und Stücke dafür am 
geeignetesten sind. Im Zentrum der hier skizzierten Theaterarbeit steht dasTheater 
selbst, nämlich als soziale Kunstform. Diese prägt, wie ich darzustellen versuchte, 
den ästhetischen Prozeß, bestimmt die zu lösenden Fragen der Wahrnehmung und 
Gestaltung, wobei selbstverständlich das WIE der Darstellung nie zu trennen ist von 
dem, WAS dargestellt werden soll. Aber nur, wenn man das WIE, also die spezifi
sche Ästhetik des Mediums kennt und ernst nimmt, wird man dem WAS gerecht. 
Soll Theater als ästhetisches Medium der Wahrnehmung, der Erfahrung, der Gestal
tung und Mitteilung voll wirksam werden, darf es nicht als Vehikel für andere Inter-



30 Freizeitpädagogik 13 (1991) 1 

essen fungieren. Eben dies ist die Voraussetzung, daß das Theater den am Theater
vorgang Beteiligten, also Spielern und Zuschauern, Erfahrungen, Kenntnisse und 
Entwicklungen ermöglicht. Freilich ist Theater nicht, wie gerne und häufig unter
stellt, das "pädagogische Universalmedium" scblechtbin.u Was erfahren, gelernt, 
kritisch durchschaut und gebildet werden kann, richtet sich nach der jeweiligen Dar
stellungsaufgabe und ihren Zielen. 
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Film- und Fernsehwissenschaft - einige Anmerkungen zu ihrem 
Entwicklungsweg 

1. Einführung 

Als die Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft Mitte der 80er lahre zu einer 
"Bestandsaufnahme der Film- und Femsehwissenschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland"! einlud, referierten u.a. Publizisten, Theaterwissenschaftler, Roma
nisten, Gennanisten, Pädagogen - allesamt, wenn auch unter fremden Dächern, 
Film- und Fernsehwissenschaftler. Ich stellte damals die 'tbearerwissenschaftliche 
Filmwissenschaft'vor: als eine Übergangskonstruktion, die endlich ersetzt werden 
müsse durch eine Filmwissenschaft, die ihren Namen ganz verdiene. Interdisziplina
rität aber müsse erhalten bleiben, ja werde ihre Produktivität erst dann ganz erwei
sen können, wenn sie vom Zentrum einer eigenständigen Disziplin Film- und Fem
sebwissenschaft aus betrieben werden.l 

Ästhetiktheoretische wie institutionelle Eigenständigkeit des Bereiches moderner 

audio-visueller Medien mit gleichzeitig besonders entwickeltem inrer-disziplinlirem 
Bezug, das ist - in kleinem Maßstab - das Konzept, das seit etwa zwei Jahren an der 
Universität Hildesheim verfolgt wird. 

2. Medien-Kritik-Boom 

Lange Jahre war Medienwissenschaft in Hildesheim synonym mit Medienpädago
gik. Gleichzeitig aber spielten die neuen audiovisuellen Medien - neben den Print
Medien - eine besondere Rolle. Sie arrondierten und modernisierten in der Grün
dungspbase der Kulturpädagogik nicht nur den Gegenstandsbereich der einzelnen 
Hauptfächer - der Literatur, der Musik, der Bildenden Kunst. "Kommunikation" 
wurde zum programmatischen Begriff, geradezu zum Leitbegriff des gesamten Stu
diengangs. Erst an der Wende zu den 90er lahreo, als das Renommee des Kommuni
kationsmodells merklich verblaßt. beginnt man, den Begriff der Kommunikation 
aus den Fach- bzw. Institutsnamen zu streicheo. 

Das Ende einer Karriere, die der Medienwissenschaft in den letzten zwei Jahrzehn
ten institutionell wenig einbrachte. Obgleich das Renommee der Medien in der Zeit 
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der Politisierung, der hochfliegenden Medienkritikdiskussionen sehr groß war und 
die vielberufene gesellschaftliche Relevanz ihnen so unabweisbar anzuhaften 
schien, kam es zu keiner selbständigen Disziplin bzw. Gründung eines neuen Fachs. 
Das Interesse der traditionellen Wissenschaften an den Medien verhinderte es. Hat
te man in der Gründungsphase des Studiengangs Kulturpädagogik noch daran ge
dacht, die modernen audiovisuellen Medien den traditionellen Medien bzw. Kün
sten, Literatur, Bildende Kunst und Musik, an die Seite zu stellen, so entschließt 
man sich dann doch, sie in deren Gegenstandsbereiche zu integrieren; zugleich auch 
zu isolieren als "Sonderbereich" . Die Hildesbeimer Problemlösung ist typisch für 
den Umgang mit den Medien in den 70er Jahren. Nicht ganz freiwillig wurde damals 
das Hohelied der Medien angestimmt, denn viele Fächer, gerade die geisteswissen
schaftlichen, standen unter Legitimationsdruck, und nicht wenige empfanden es zu 
Recht als Befreiung, neue Erkenntnisperspektive, in der der starrsinnige Werkzen
trismus und die nachgerade als peinlich empfundene Anhänglichkeit der Interpre
ten ans unerforschliche Ingenium der Autoren nun relativiert oder methodologisch 
versachlicht werden konnte -im Modell der Kommunikation. Daß Ästhetik wesent
lich über KommunikatioD vermittelt sei, die in der Gegenseitigkeit von Produzenten 
und Rezipienten sich verwirkliche, für diesen Gedanken interessierte sicb jetzt 
selbst eine traditionelle Hermeneutik, für die die Vorstellung einer produktiven Re
zeption bis zu diesem Zeitpunkt Anathema war. in den Jahren der Politisierung, des 
Entlarvungseifers, der generalisierenden Medienkritikkonzepte, die das Gesell
scbaftssystem wie das Mediensystem gleichermaßen meinten , entdeckten selbst 
konservative Hermeneutiker den Gegenstand der Medien für sicb, der zuvor wegen 
seiner Trivialität nicht für wissenschaftsfähig oder auch nur erk1ärungsbedürftig ge
golten hatte. Was in einem bestimmten historischen Augenblick traditionellen Wis
senschaftsdisziplinen erlaubt batte, unterm Bild der Kommunikation sich als erneu
ert und gegenwartsbezogen in Szene zu setzen, erweist der Herausbildung einer ge
nuinen Medienwissenschaft, so kann man heute aus der historischen Distanz leicht 
sehen, einen Bärendienst. 
Das Vakuum, das der Medien-Boom hinterließ, der Absturz jener Kritik-Mode, in 
der sich die politisch sonst Polarisierten überraschend einig waren, alles das hat nicht 
nur die Etablierung von Medienwissenscbaft in der Bundesrepublik Deutschland 
nachhaltig behindert, es hat vor allem die Beschäftigung mit der listhetiscben Di
mension der Kommunikation sehr erschwert. Zu schneidig wurden Urteile über deo 
manifesten oder verborgenen Inhalt eines Films, einer Fernsehsendung, eines be
sonderen Genre, einer filmiscben Darstellungsform oder Dramaturgie gefällt.3 Man 
muß anerkennen, daß es nicht Wissenschaftler waren, sondern Filmkritiker, die oft
mals trotz ihrer metaphorischen Sprache, die ein Leserpublikum einnehmen wollte 
für ein Filmereignis, genauer in ihren Beobachtungen waren. Man wird den Katzen
jammer auf die kritiktrunkene Mediendiskussion als Faktor für die weitere Entwick
lung der Medienwissenschaft nicht überbewerten wollen, bemerkenswert ist den
noch, daß kurz vor dem lOOjährigen Jubiläum des Kinofilms Literatur, Musik und 
Bildende Kunst in den Schulen vermittelt wird, von Filmästhetik dort aber kaum die 
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Rede ist. Fragt man Bewerber des Studiengangs Kulturpädagogik bei der Eignungs� 
prüfung nach der Fonnbesonderheit etwa von Novelle, Kurzgesch.icbteoder Sonett, 
so beten sie sie fast daher. Was Kamera-Einstellungen zur filmischen Darstellung 
macht, wie Zeit und Raum im Film erscheinen, wissen sie nicht zu sagen. Am Jubi
läumsdatum hängt gewiß nicht viel, der schroffe Widerspruch aber zwischen den 
Lehrplänen und der tagtiiglichen Kulrurpraxis, der Flut der Spielfilme in den Fern� 
sehkanälen, dem Videomarkt�Boom, drängt auf eine Korrektur. Die Reflexion auf 
das Spezifische der Film-Ästhetik, Video-Ästhetik, Fernseb-Ästhetik ist es, die per� 
spektivisch weiterhilft. Zu lange sind Filme in der Schule pädagogiscbe Anlässe ge
wesen oder Vorwände, Hilfsmittel (Medien!) zur Anzettelung von Diskussionen, die 
sicb auch anders, mit anderen Mitteln hätten in Gang setzen lassen. D.h. Filmesiod 
zum wenigsten als Filme, als Artefakte, besondere ästhetische Darstellungen ver� 
standen worden, sondern oftmals lediglich als Stoff; wie das berühmte Blasorchester 
nach seinem Materialwert, dem Blech. Solch uneigentlicher Umgang mit Filmästhe
tik, solche Sekundärverwertung von etwas noch ganz Unbegriffenem: war natürlich 
nicht eine Praxis. die sich die Pädagogik allein zurechtgelegt hätte. Die medienkriti
sche Diskussion dieser Jahre hatte sie vorgeprägt, die Wissenschaft sie verfügbar ge� 
macht. Man erinnere sich nur an die vielen inhaltsanalytischen Untersuchungen, die 
aus komplexen Spielfilmfiguren und Konfigurationen immer nur eins herauslesen 
mochten: das soziologische Rollenmodell oder ähnliche Rekonstruktionen, die der 
ästhetischen Erfahrung vorausgehen oder sie ignorant beiseitesetzen. Das sind nicht 
nur grobe, aus der historischen Distanz erschreckende Fehlentwicklungen. Sie ver� 
weisen auf ein grundsätzliches Problem, das bis in die Gegenwart hinein sich verfol
gen läßt. 

3. Neuorientierung der Medienwissenschaft 

Wenn ich gesagt habe, daß die Medienwissenschaft meist anderen Disziplinen zuge� 
ordnet ist, denen sie Reputation im besten Fall so gut verschafft wie verdankt. so iSI 
damit impliziert. daß ihr bestimmte EnnvicklungsmiigHchkeicen unmöglich ge� 
macht, perspektivisch verstellt werden: jene eben, die eine selbständige erkenntnis
theoretische wie methodologische Erschließung der Medienästhetik zur Vorausset
zung hätten. Filmwissenschaft erscheint dann z.B. als Film-Philologie. wobei die 61� 
mische Darstellungsform zu allererst in Protokolle übertragen, als Text verfügbar 
und belegbar gemacht wird, so daß sie sicb wie Literatur analysieren läßt. Ist das 
Filmdrehbuch eine Literaturadapuon. erscheint Filmästhetik unter der Problemfi
gur gelingender oder mißlingender Literaturrezeption. Durch den literaturspezifi� 
sehen Fragehorizont wird die filmästhetische Besonderheit, wenn nicbt ganz ver
schattet, so doch immer nur so thematisiert, daß sie als Vergleichsgröße, als umdeu
tende Variante oder Negation der literarischen Vorlage in den Blick kommt. Litera� 
rische Werkstruktur oder auktoriale Intention werden dann zur Perspektive der 
Filmanalyse verlängert. Medien-Transformationslogik z. B. entgeht selten dieser Fi� 
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xierung an die literarische Werkstruktur. Denn das Differente von literarischem 
Werk und 'seiner' Verfilmung wird so lange hin- und hergewälzt im Vergleich, bis die 
am literarischen Werk orientierten Vorannahmen dieses Vergleichs sämtlich sich be
stätigen. Filmästhetik kommt dann unter dem Aspekt der Veränderung der Litera
tur, der Literatur-'Umsetzung', der 'Verfilmung' in den Blick -womit sie meist schon 
aus dem Blick gedrängt ist. Um nicht mißverstanden zu werden: Ohne die erkennt
nistheoretischen und methodologischen Diskurse der Philologien könnte die heuti
ge Medienwissenschaft nicht auskommen. Doch sie muß sie sich kritisch aneignen. 

Die inhaltliche Neuorientierung der institutionell verstärkten Medienwissenscbaft 
an der Universität Hildesheim ist durchaus als bestimmte Negation der Fehleotwick
lungen der Medienwissenschaft zu verstehen. Ihre Erkenotniskonzeption auf eine 
knappe Formel gebracht: Das Interesse an den Medien solJ primär diesen selbst gel
ten, soll nicht abgeleitet sein von anderen Zwecken, anderen Argumentationsinte
ressen. Daraus ergibt sich die zweite Bestimmung: Die Eigenständigkeit der Ästhe
tik von Film, Fernsehen, Video oder Rundfunk soll im Zentrum stehen. Damit diese 
Neuorientierung, diese Betonung der Besonderheit und Unvergleichlichkeit von 
Filmästhetik, Fernsehästhetik oder Videoästhetik nicht in ontologisierenden Be
hauptungen steckenbleibt, reflektiert der Wissenschaftsansatz die Besonderheit des 
jeweiligen Einzelmediums im historischen Verhältnis zu den Nachharmedien. Dies 
deshalb, weil ja die Besonderheit eines Einzelmediums, so wie Autoren und Publi
kum es erfahren, geschichtlich nicht isoliert ausgebildet wird, sondern stets im Ge
genverhältnis zu anderen Medien, anderen Medienmöglichkeiten. Prägnanter ge
sagt: die Komrnunikationsmedien k01IlI11uniziereo miteinander. Was das Besondere 
eines Mediums ist. bestimmt sich u.a. auch durch das, was das andere Medium we
gen seiner spezifischen Voraussetzungen zu leisten nicht in der Lage ist." Aus dieser 
letzten Bestimmung ergibt sich, daß das Besondere, das Einzigartige eines Mediums 
ohne die Reflexion auf die benachbarten Medien nicht beschreibbar ist, und schon 
aUein dadurch ergibt sich die Notwendigkeit der Interdisziplinan·tlJ.t.5 Wenn heute 
der Film von seinen besonderen Liebhabern und Kennern mit Begriffen umschmei
chelt, geadelt wird, die eine gewisse Ähnlichkeit haben mit jenen, die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts dieTheaterliebhaber im Munde führten, um die Exklusivität ihrer 
Kunst gegenüber dem FIlm zu behaupten (Aura, Kult, Einzigartigkeit), so ist es 
nicht nur nützlich, die ältere Mediengeschichte zu überschauen, sondern unverzicht
bar, in den heutigen Femseh- und Videozusammenhängen sich auszukennen, will 
man über das Medienbild des Films etwas sagen. Auch ohne die 'nivellierende Flut' 
der Fernsehbilder kämen die Filmliebhaber zu mancher Kanonisierung, aber wohl 
nie auf die Idee, dem Filmjene auratische Qualität zuzusprechen. die man ihm zuvor 
immer programmatisch abgesprochen hatte. 

4. Zur Ausbildungsfrage 

Die materielle Voraussetzung der neuorientierten Medienwissenschaft an der Uni
versität Hildesheim ergab sich aus einer Urnstrukturierung dessen, was in den 70er 
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Jahren hier geschaffen worden war. Das ehemalige Audiovisuelle Zentrum, eine 
universitätszentrale Einrichtung, wurde aufgelöst und einem Medieninstitut, dem 
A.M.l. (Institut für Audiovisuelle Medjen) zugeordnet. Es ist. dem Studiengang 
Kulturpädagogik entsprechend, ein sowohl wissenschaftlich wie auch kfinstlerisch
praktisch arbeitendes Institut. Geschichte und Theorie der Medien fundieren hier 
die praktische Medienarbeit, und umgekehrt bietet die praktische Forschungsarbeit 
in einem der größten Hocbschulstudios der Bundesrepublik Deutschland neue Be
rührungspunkte für die Theorie. 1m A.M.I. werden. wo immer möglich, die VorzU
ge der Universität mit denen der Kunstakademie verbunden. Seit 1989 entstehen in 
seinem Studio Ausbildungsproduktionen, die nach Anspruch, aber auch nach tech
nischem Aufwand gestaffelt sind. Studienanfänger arbeiten mit VHS. Studenten des 
Hauptstudiums mit Highband. Bei solchen Video-Ausbildungsproduktionen über
nehmen die Studierenden entweder alle Funktionen der Film- bzw. Videoprodukti
on (Buch, Karnern. Beleuchtung, Ton, Schnitt). oder sie nehmen. umgeben und un
terstützt von einem professionellen Filmteam, gezielt eine Position im Filmprozeß 
ein - Regie, Kamera, Licht, Schnitt, aber auch Musik, Ausstattung usw. Zu diesen 
Praxisbereichen werden begleitend Blockseminare mit Praktikern aus dem Filmbe
reich angeboten. Die Neuorientierung der Medienwissenschaft in Hildesheim hat 
dazu geführt, daß sehr schnell eine breite Palette von Übungsfilmen entstanden ist, 
dokumentarischen Filmen wie Kurzspielfilmen. Zugleich aber wurden auch Video
produktionen fertiggestellt, die zu bestimmten ästhetischen Grundproblemen Bei
spiele und Beispielvarianten lieferten. Größere Videoprojekte der wissenschaftlicb
künstlerischen Mitarbeiter des A.M. I. entstehen über mehrere Semester. So konnte 
z.B. eine Langzeitbeobachtung von Hartmut Jabn ("Bleibende Werte") abgeschlos
sen werden. Ein weiteres Forschungsprojekt untersucht das Verhältnis von Magie 
und Television in den Metropolen. Es geht hier um die Möglichkeit des Mediums, 
sich einerseits in die traditionellen Rituale der Kommunikation einzufügen, ande
rerseits um die Zerstörung bewährter Kommunikationsstrukturen durch das Fernse
hen. Derzeit wird ein Projekt "Exotismus und Dokumentarfilm" vorbereitet, ein an
deres beschäftigt sicb mit der Geschichte des KZ Nordhausen. 

Die verfügbaren Gelder für Lehrbeauftragte und Filmprojekte reichen bei weitem 
nicht aus. Das A.M.1. gibt deshalb internationa1en Videopreisträgem die Möglich
keit, Workshops an der Universität Hildesbeim abzuhalten und bietet ihnen im Ge
genzug die Nutzung des Studios an. Viele Zwischenlösungen, Improvisationen sind 
nötig, um die Vielfalt der Ausbildungsproduktionen zu ermöglichen. Dabei geht es 
nie primär um eine Medienmarkt-Reife. sondern zunächst lediglich darum, Studen· 
ren semjprofessjonelle und professionelle Erfahrungen zu vermitteln. Ein durch und 
durch gescheiterter Videofilm kann mehr Erfahrung vermittelt haben a1s ein glatt 
konzipierter und realisierter. Die eigentliche Basis der Ausbildungsproduktionen 
der Studenten sind einige wenige feste Stellen: die SteDe eines Kameramannes, ei
nes E-Cutters, eines Toningenieurs, ktlnstierisch-technischeAngesteUte, die tagtäg-
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lieb für den Lebr- und Forschungsbetrieb verfügbar sind. Im Institut für Audiovisuel-

le Medien arbeiten secbs Wissenschaftler (eine Professoren- und filnf wissenschaftli

che MitarbeitersteIlen) zusammen mit den Studio-Mitarbeitern. Das über 200 
Quadratmeter große Studio des A.M.I. ist ausgestattet mit einem professionellen 
Beleucbtungsequipment. Drei semiprofessionelle und eine professionelle Kamera 
können für Studioproduktionen über CCUs gesteuert werden. Zwei portable U-rna
tic-Highband-Recorder stehen für den Feldeinsatz bereit. Das Schnittstudio bietet 
die Möglichkeit des AlB-Schnitts mit Effektbearbeitung aufU-rnatic-Highband. 1m 
Tonstudio des A.M.1. werden Musik- und Spracbaufnabmen bis hin zur Hörspiel
produktion durchgeführt. Der technisch-organisacon'sche Aufwand zur Verschrän
kung von wissenschaftlicher und künstlerisch-praktischer Filmarbeit ist beträcht
lich. Die Mittel sind beschränkt, reichhaltiger allerdings als an vielen anderen ver
gleichbaren universitären Institutionen. Konzeptionell und arbeitspraktisch ist die 
Neuorientierung der Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Ästhetik des Films 
und Fernsehens auf den Weg gebraCht, die notwendige Anderung der Srudienpläne 
und Prufungsordnungen steht allerdings noch aus. 

Anmerkungen 
Gesellschaft rur Film- und Femsehwissenschaft (Hrsg.): Bestandsaufnahme Fllm- und Fernseh
wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Dok.umente einer Tagung (Sommer L986). 
Münster 1987 t S. 165. 

2 Berg, Jan: Film als Spc:k.tatoriscbes Ereignis -Theaterwissenschaftliche F"Umwissenschaft und ihr 
Verhältnis :w den Philologien. In: Bestandsau(nahme ( . . .  ). Gesellschaft für Fllm- und Fernseh
wissenschaft (Hrsg.), S. 53-64. a.a.O. 

J Auch die engagierteste Medienkritik ist denkbar unkritisch, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt 
hat, die Wirkungen filmischer Darstellungen bei Zuschauern in der Art eines einfachen Beeinflus
sungs-, Manipulations- oder Defonnationsverhlltnisses fassen zu wollen - als Versündigung an 
'der' gesellschaftlichen Realität. Denn die gesellschaftliche Realität der Menschen, auf die sie sich 
als Referenzebene problemlos glaubt beziehen zu können, ist zu einem Teil bereits aus Filmbil
dern, Filmerfahrungen verfaßt. 
Die geistige, psyc:hische. ja selbst physiSChe Existenz der Menschen lebt mit und durch die Wuk
lichkeit, die man in der traditionellen Kunstdebaue die Unwirklichkeit des ästhetischen Scheins 
nannte. So ist es nicht erst die einzelne filmische Darstellung, die das Sehen und Verstehen eines 
PrlIsenzpublikums bestimmt, seine Wertvorstellungen erschllnert oder bestärkt. Eine Bemer
kung Stanley Cavc:lIs abwandelnd, mUßte man viel mehr das Begrtlndungsverhäl tnis umkehren 
und sagen: niemals hillen filmische Darstellungen bei einem Zuschauer einen so machtvollen 
Eindruck auf Geist und Seele machen können, wenn diese nicht sofort in diesen Darstellungen et
was erkannt hätten, das ihnen bereits widerfahren ist. (Stanley Cavell sagt, daß die Behauptung 
"Die Phqtographie hat unser Sehen verändert" von hohler Ernsthaftigkeit sei und das gerade Ge· 
genteil wahr- ln: �Nach der Philosophie, Essays, Klagenfurter Beiträge zur Philosophie". Wien 
1987, S. 137ff. 
Das gesteigerte Interesse an realistischen bzw. realitätsähnlichen filmischen Abbildungen, an ei
ner "Dramaturgie der Natur" (Bazin), wlre dann wesentlich Gegeninteresse, Versuch, die in die 
Existenz der Menschen eingesenkte unwirkliche Medienwirklichkeit zu leugnen. 
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Sich mit den Stereotypen der Filmprogrammatik der Nouvelle Vague auseinandersetzend, hat 
Christian Metz ein heute noch mit Genuß zu lesendes Plädoyer für die -von ihm nicht so genannte 
_ Interdependenz der einzelnen szenischen Darstellungsmedien und der literarur gehalten. In: 
"Le Cinema modeme et la narrativite", Cahiers du Cinema, Nr. 185, Dezember 1986 (Sonderheft 
Film et roman, problemes du recit), S. 43-68. In deutscher Übersetzung in der "Semiologie des 
Films". München 1972, S. 238-288. 

Das Interesse an einer als autonom, zuweilen autochthon angenommenen Filmsprache hat den 
Gegenstandsbereich der Filmwissenschaft zuweilen unsinnig eingeschränkt. Filmgeschichts
schreibung ignoriert dann, was allein seinerquantitativen Ausdehnungnach kaum übersehbar ist: 
z.B. die Kino-Bilhnenschau. Vgl. dazu mein Beitrag: "DieBühnenschau-ein vergess�n�s Kapitel 
der Kinoprogrammgeschichte". In: Filmgeschichte schreiben. AnSätze, Entwürfe und Methoden 
( . . .  ). Knut Hickethier (Hrsg.), S. 25-40. Berlin 1989. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Jan Berg, Universi tät Hildesheim, Marienburger Platz 22, 3200 
Hildesh�im. 
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WQLFGANG LÖFFLER · HlLDESHEIM 
RUDOLF WEBER · IDLDESHEIM 

Kulturvermittlung - Beispiel: Ensembleleiten 

1. Musik ist aufVermiulung angewiesen 

Bei musikalischen Laien, aber auch bei sogenannten Fachleuten ist der Irrtum ver
breitet, man könne Musik aufschreiben. Ihnen ist nicht bewußt, daß mit Hilfe der 
Notenschrift lediglich Möglichkeiten gegeben sind, Spielanweisungen für Musiker 
zu notieren. Und auch der Vorgang, die Musik zu Gehör zu bringen, ist komplexer, 
als er gemeinhin im Bewußtsein ist: Das Erzeugen von Schallwellen durch Musikin
strumente oder menschliche Stimmen reicht noch nicht aus, um von Musik zu spre
chen. Erst wenn diese Schallwellen die Musiker oder andere Zuhörer erreicht haben 
und von Ihnen als Musik akzeptiert und wahrgenommen sind, existiert diese Musik. 
Sie existiert also in so vielen Versionen, wie Hörer bei diesem Musizieren direkt oder 
indirekt anwesend sind. 

Je differenzierter man diesen Vorgang bedenkt, umso deutlicher stellt sich die unab
weisbare Bedingung heraus, daß Musik auf Vermitteln angewiesen ist. Das ist be
sonders in unserem Kulturbereich nötig, in welchem die Schrift und das Aufschrei
ben eine so wesentliche, unser Denken bestimmende Funktion haben. Gleichzeitig 
verdeutlicht sich, daß die angesprochenen Vermittlungsprozesse auf die Bereitschaft 
und das Vermögen der jeweils angesprochenen Adressaten angewiesen sind. Obne 
deren aktive Teilnahme bleibt das Vermitteln rudimentär. 

Studiert jemand Musik, dann muß er sich notgedrungen mit diesen Problemen aus
einandersetzen, wenn er nicht auf einer sehr naiven Entwicklungsstufe stehen blei
ben will. Das gilt umso mehr, wenn die Intention des Studiums auf das Vermitteln 
von Musik ausgerichtet ist, wie im Diplomstudiengang Kulturpädagogik. Pädagogi
sche Absichten beim Vermitteln von Musik eröffnen allerdings neue Dimensionen in 
diesem komplexen Prozeß. Sie ilberschreiten das musikalische Erfordernis, wie es 
oben skizziert ist, und tendieren dahin, in bewußter Aktion eine Klientel zu infor
mieren und auch zu fonnieren, wobei die Musik Ziel des Verfahrens aber auch ledig
lich Mittel zum Erreichen anderer Ziele sein kann. Die Position desjenigen, der ein 
Musikensemble leitet, verbindet beispielhaft musikspezifische und musikpädagogi
sehe Ambitionen miteinander. 
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2. Aspekte der Kulturvermittlung am Beispiel verschiedener Formen 
des Ensembleleitens 

2.1 Kulturvemtittlung durch Arrangieren und Dirigieren 

Ensembleleitung gehöft im Fach Musik des Studiengangs Kulturpädagogik an der 
Universität Hildesheim zu den PrUfungsleistungen. Der Sinn des Ensembleleitens 
läßt sich formal aus dem der "Kulturpädagogik", so wie er in Hildesheim als Synthe
se von Theorie und Praxis verstanden wird, mühelos ableiten: Wer sich innerhalb des 
Gesamtgebiets der Kultur mit Musik und ihrer Verminlung befaßt, soUte selbstver
ständlich in der Lage sein, Musikstücke theoretisch für sicb zu erarbeiten und sie in 
der Praxis weiterzuvermineln. 1m übrigen liegt der Bedeutung, die der Ensemblelei
tung beigemessen wird, die Tatsache zugrunde, daß die zu erlernenden Erarbei
tungs- und Darstellungsmethoden und -techniken Analogien in anderen Formen der 
Menschenführung finden und damit allgemein angewandt werden können. 

Die gelegentliche Abwehr gegenüber dem Ensembleleiten wird in der Regel damit 
begründet, daß dazu technische Voraussetzungen nötig seien, die nicht grundSätz
lich zur Ausübung der Kulturvennittlung zwingend erforderlieb sind: Dem wird in 
Hildesheim Rechnung getragen, indem der Begriff "Ensembleleitung" sebr weit ge
faßt verstanden wird. So werden Konzepte praktischer Musikvennittlung auch dann 
akzeptiert, wenn spezielle Techniken, wie die Schlagtechniken des Dirigierens, 
überhaupt keine Rolle spielen. Dazu zählen unter anderem die meisten Methoden, 
lazzstücke und Stücke anderer Stilrichtungen einzustudieren, bei denen das Beherr
schen von Schlagtechniken in der Regel nicht nötig ist. In der Praxis bedeutet das, 
daß regelmäßig und vielfacb zeitgleich unterschiedliche Formen von Lehrveranstal
tungen "Ensembleleitung" angeboten werden, wie Cborleitung, Comboarbeit, 
Gruppenimprovisationskonzepte, Orcbesterdirigieren. Unter den verschiedenen 
Möglichkeiten, Gruppen musikalisch anzuleiten, sollen im folgenden zwei gerade in 
technischer Hinsicht an�pruchsvolle Formen besprochen werden: Arrangieren und 
Dirigieren, wobei unter Dirigieren hier das Leiten von Ensembles von wenigstens 
der Größe eines Kammerorchesters bis zu der eines Sinfonieorchesters verstanden 
wird. Die Praxis sieht an der Universität Hildesheim so aus: Die Studentinnen und 
Studenten, die am Seminar und der Übung "Ensembleleitung (mit Schwerpunkt Or
chesterdirigieren)" etiolgreich teilgenommen haben, bekommen drei bis vier Wo
chen vor einem längerfristig festgelegten "Auffübrungstennin" die Partituren, die 
im Seminar "Instrumentation" entstanden sind, um sie zu erarbeiten. An diesem 
"Auffübrungstennin", der genau genommen eine Mischform von Probe. Prüfung 
und universitätsinterner Aufführung ist, muß in fünfzehn bis zwanzig Minuten ge
zeigt werden, was gelernt wurde. 

3. Arrangieren als kulturvennittelnde Tcitigkeit 

Arrangieren wird an der Universität Hildesheim in einem zweisemestrigen Seminar 
"Einführung die die musikalische Instrumentation" und "Praktische Instrumentati-
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on" gelehrt, dem ein Semester "Musikinstrumentenkunde" vorangeht. Der Inhalt 
dieser Instrumentenkunde muß als bekannt vorausgesetzt werden. In der "Instru
mentenkuDde" werden so viele Instrumente wie zugänglich hinsichtlich ihrer Bau
weise, Tonerzeugung und Notierung, ihrer Spieltechnik, ihrer geschichtlichen Ent
wicklung, ihrer gesellschaftlichen Funktion und damit einer "kultur- und musikhi
storischen Gesamtschau" (Vornort zur 8. Auflage von Erich Valentins "Handbuch 
der Musikinstrumentenkunde") behandelt. Mindestaufgabe ist, daß aus jeder In
strumentengruppe wenigstens ein Vertreter detailliert besprochen und vorgeführt 
wird, und daß seltenere, aber im Orchester oder in der Bigband übliche Instrumente 
wenigstens in Grundzügen vorgestellt werden. Für mehr oder weniger "exotische" 
Instrumente, wie Panflöte, Drehleier ist dann noch je nach Interesse genügend 
Platz. Das Seminar "Musikinstrumenrenkunde"ist schon für sich ein Musterbeispiel 
für eine kulturpädagogische Veranstaltung. Gemäß dem Anspruch an die Seminar
form sollen alleTeilnehmenden zuWort kommen. Den unterschiedlichen Interessen 
und Vorkenntnissen entsprechend entstehen die unterschiedlichsten Ansätze. Der 
Leiter des Seminars hat darauf zu achten, daß eine gewisse "Vollständigkeit" er

reicht wird, daß also in gewissen Bereichen Ergänzungen angefordert oder einge
bracht werden müssen. Die Interessenstreuung ist erfahrungsgemäß auf jeden Fall 
so breit, daß auch für Lehrende mit langjähriger Erfahrung mit dem Themenbereich 
immer wieder Neues zuTage tritt. 

Kenntnisse der Instrumentenkunde sind nötig, sowohl zum Instrumentieren, als 
auch um Ensembles qualifiziert zu leiten. Das erste der beiden eigentlichen "Instru
mentationssemester" behandelt vor allem KJangeigenschaften und Klangkombina
tionsmöglichkeiten der Orchesterinstrumente einschließlich der Saxophone an Bei
spielen aus der Orchesterliteratur. Kulturpädagogisch am bedeutsamsten dürfte in 
diesem Bereich die unterschiedliche Behandlung der spieltechnischen Möglichkei
ten, abgestuft nach den zu ernartenden Fähigkeiten von professionellen Orchester
musikern, semiprofessionellen Musikern und Laien, weniger von Kindern, sein. 
Während schon in älteren Instrumentationslehren bei verschiedenen Instrumenten 
davon ausgegangen wird, daß Musiker alles spielen, was man aufschreibt (R. 
Strauss), wird bier deutlich differenziert. Da in Hildesheim nicht für den Orchester
beruf ausgebildet wird, ist diese Differenzierung für Musikproduktionen innerhalb 
der Universität unerläßlich. 

Das zweite Instrumentationssemester "Praktische Instrumentation" besteht vornie
gend aus der eigenen Arrangierarbeit. Dazu werden Klavierstücke vorgelegt und 
durch Los verteilt. Es werden eher unauffällige Klavierstücke vorgelegt, jedenfalls 
solche, bei denen sich der mögliche kulturelle Schaden in Grenzen häl t. Dies führt 
gelegentlich zu Konflikten, da die Betroffenen in ihrem Qualitätsbewußtsein sich 
natürlich ungern mit zweit- oder drittrangiger Literatur befassen. Die einfachste Lö
sung dieses Konflikts besteht darin, künstlerisch wenig anspruchsvolle Klavieretü
den (keine Konzertetüden!) zu arrangieren. Da Klavieretüden ganz einseitig auf die 
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technischen Schwierigkeiten des KJaviers ausgerichtet sind, erfordert die Umset
zung auf orchestrale Wrrkungen in der Regel ein stärkeres Umdenken und entspre
chend mehr Phantasie, als wenn ein KJaviersatz schon orchestrale Komponenten 
enthält. Wichtigster kulturpädagogischer Aspekt ist bei diesen Arrangements wie
der die Rücksichtnahme auf die mögliche Besetzung und die spieltechnischen Fähig
keiten derer, die die Arrangements spielen sollen. Im Zusammenhang mit dem Iu
rangieren wird eine Lehrveranstaltung angeboten, die es ermöglicht, die Notierung 
der Arrangements auf dem Computer durchzuführen. 

Das Anpassen von Originalkompositionen an geeignete Ensembles ist in der profes
sionellen Praxis durchaus üblich. Als typisches Beispiel seien Musicalarrangements 
für von Schauspielern bestrittenen Musicalaufführungen genannt. Noch deutlicher 
wird das in nichtprofessionellen Bereichen, wo viele Erscheinungsformen heutiger 
Musikkultur ohne maßgeschneiderte Arrangements nicht vermittelbar wären. 

3.1 Dirigieren als ku!turvermittelndeTatigkeit 

Dirigieren besteht aus zwei Haupttätigkeiten, dem PartilUrstudium und der Arbeit 
mit dem Ensemble. Als vorbildlich kann unter diesem Aspekt das Lehrbuch von 
Frederik Prausnitz, "Score and Podium", bezeichnet werden. Das Partiturstudium 
steht wiederum unter zwei Aspekten: Die Aneignung der Partitur und die Vermitt
lung der Partitur. Das Verständnis einer Partitur ist nur mit grundlegenden Kenntnis
sen und analytischen Fähigkeiten auf Gebieten wie Musikgeschichte, Formenlehre, 
Harmonielehre usw. einerseits und mit mehr technisch-analytischen Fähigkeiten wie 
dem Lesen von Transpositionen und dem Zusammenfügen von Einzelnoten zu einer 
harmonischen und klangfarblichen Vorstellung andererseits möglich. Die zweite 
Forderung ist noch deutlicher: Wer sich keine Vorstellung vom gewünschten KJang 
einer Partitur machen kann, hat keine Chance, in der Probenarbeit irgendetwas zu 
verbessern. Im Prozeß des Verbessems steckt aber selbstverständlich die pädagogi
sche Komponente der Ensemblearbeit. 

Die zweite Seite des Dirigierens, die lubeit mit dem Ensemble, läßt sich ebenfalls in 
zwei Komponenten zerlegen. Die erste dabei ist die verbale Vermittlung von den Er
kenntnissen, die in der Partiturarbeit gewonnen wurden, soweit sie sinnvollerweise 
verbal vermittelt werden. Die zweite Komponente der praktischen Ensemblearbeit 
ist die Schlagtechnik. Hier ist am deutlichsten, wie sich die Maßstäbe einer profes
sionellen Dirigierausbildung und die der Ausbildung zur Kulturpädagogin und zum 
Kulturpädagogen unterscheiden. Dirigiertechnische Schwierigkeiten nach heutigen 
Maßstäben werden zwar angesprochen, aber praktisch nicht behandelt. Verknappt 
beschrieben reduziert sich das Verfahren auf das Erlernen präziser Akzentsetzung 
und genauerVorgabe neuer Tempi. 

Eine wichtige Rolle spielt -und jetzt beginnt sich der Kreis hinsichtlich der im einlei
tenden Teil genannten Möglichkeit der Verallgemeinerung zu schließen -die Öko-
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nomie im Verhalten: Keine Worte und Bewegungen, die keine hörbaren Folgen ha
ben, sonst verschenkt man die Möglichkeit zu musikalischen Steigerungen. Im Stu
dienzusammenbang im Rahmen der Kulturpädagogik bleibt für diejenigen, die En
sembleleitung als Orchesterdirigieren wahrnehmen, obwohl Dirigieren nicht mit 
dem Ziel der Ausbildung von Berufsdirigenten betrieben wird, die Forderung, vor 
dem Orchester die Fähigkeit beweisen zu können, fremde Partituren von nicht allzu 
hohem Scbwierigkeitsgrad zu erarbeiten, sie, soweit nötig, verbal sinnvoll zu erklä
ren und schlagtecbnisch zu bewältigen. Der Sinn dieser Forderung ist neben dem Er
werb musikspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten die Anwendungsmöglichkeit 
dieser Fähigkeiten auf andere Gebiete der Menschenführung. 

4. Ensembleleiten und Improvisation 

Improvisieren stellt eine besondere Art des Musizierens ohne Noten dar. Die Musi
zierenden sind nicht genötigt, Spielanweisungen zu entziffern und mit Klangvorstel
lungen zu verbinden. Sie sind nicht aufgefordert, "musiktbeoretisches" Wissen zu 
mobilisieren, um den Intentionen eines musikalischen Kunstwerkes auf die Spur zu 
kommen. Sie sind beim Realisieren der Musik nicht gebunden an die Vorstellungen 
eines Komponisten, deren Be-Deutung eigene Phantasien beschränken und leiten. 
So befreiend das Improvisieren mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten zunächst er
scheint, in der Praxis erschreckt es die Studierenden zumeist, wenn sie ihre ersten 
Improvisationsversuche probieren. Sie fühlen sich entblößt vom Schutzscbild der 
eingeübten Musiksprache. Sie haben die Vorbilder außerordentlich kunstvoller und 
komplexer Musikstrukturen im Kopf und messen ihre eigenen Versuche an diesen 
meisterhaften musikalischen Einfällen und Gedanken. Außerdem wirken jene Er
mahnungen und Verbote nach, mit denen Lehrer und Eltern den Instrumentalunter
richt begleiteten und jedes "Klimpern" und freie Probieren auf dem Instrument als 
sinnlose Zeitvergeudung verwarfen. Studierende, die in ihrer Kinder- und Jugend
zeit die Gelegenheit gefunden haben, ihre eigene Musik zumachen, was zumeist be
deutet, daß sie in einer Gruppe Pop-Musik zusammengesucht und gespielt haben, 
sind zwar wagemutiger beim Probieren, doch sind auch sie durch das andauernde 
Reproduzieren musikalischer Schablonen gehindert, zu einem individuellen Ge
brauch der musikalischen Sprache zu finden. 

Wenn in Seminaren das "Improvisieren" thematisiert und diskutiert wird, dann he
ben die meisten Studierenden - m.E. völlig richtig - die Spontaneir"ät als Haupt
merkmal hervor, um das Geschehen zu beschreiben. Überlegt man in diesem Zu
sammenhang, ob jemand, der ein Kunstwerk einstudiert hat, es völlig beherrscht 
und auswendig spielen kann, beim Musizieren dieses Kunstwerks Möglichkeiten 
spontanen Handeins behält, so läßt sich dieser Spielraum eingrenzen auf die Aus
wahl von Interpretations-Modifikationen. Je nachdem in welcher Stimmung und Si
tuation er sich befindet, schlägt er einTempo, eine Lautstärke, eine Phrasierung an, 
die jedoch einmal so angestimmt im folgenden der Logik der vorgegebenen musika-
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lischen Struktur verpflichtet ist. Das absolut Notierte aber, die melodischen und har
monischen Verläufe, die Festlegungen von Instrumentationen usw., stehen nicht zur 
Disposition spontanen Handelns. Spontaneität meint ein Handeln ohne äußere 
FestJegung, das dem eigenen, inneren Antrieb in unminelbarer spontaner Reaktion 
folgt. Spontaneität soU von selbst, von innen heraus, freiwillig und ohne äußere Auf
forderung erfolgen. Gleichwohl bedarf das musikalische Improvisieren trotz aller 
Spontaneität einiger Voraussetzungen, welche die nötige musikalische Sprachfähig
keit stiften. Hierzu gehören die naturbedingten und urwüchsigen Erfahrungen der 
frühen Kindheit, daß Klänge, vornehmlich die selbstproduzierten, der Kommunika
tion dienen, daß sich diese Klänge je nach Stimmung und Ausdrucksbedürftigkeit 
gestalten lassen. Späterhin ist die grundlegende Erfahrung wichtig, seine stimmli
chen Möglichkeiten und das Instrument, das man spielt, auch außerhaJb der fradier
ren Klangerzeugung zu erproben. 

Diese elemtaren Erfahrungen werden häufig im Laufe der Kinder- und Jugendzeit 
durch die Etwachsenen im Zuge sogenannter Erziehung unterbrochen und verhin
dert. Willjemand ein Ensemble, das improvisieren möchte, anleiten, dann muß er in 
seinen Überlegungen diese üblichetweise zu etwartende Situation mitbedenken. 
Damit bekommt das Ensembleleiten von Improvisationsgruppen von vornherein ei
nen piidagogischen Akzent. Der "Dirigent" muß durch geeignete Aufgabenstellun
gen Klangphantasie und Gestaltungswillen wecken. ohne mit seinen Vorgaben die 
Eigeninitiative der Gruppenmitglieder zu hemmen. Er muß den Ausgleich und die 
Übereinstimmung in der Gruppe bewirken, ohne die Individualitäten in der Gruppe 
zu nivellieren. 

Das Konzept, nach welchem sich der Ablauf der Improvisation richten soll, muß so 
angelegt sein, daß der Prozeß des Improvisierens dominiert und nicht durch ein an
gestrebtes Klangprodukt majorisiert ist. Nur eine Prozeßorientierung eröffnet den 
Spielraum für spontanes Handeln. welche das Improvisieren so wesentlich charakte
risiert. 

Das Leiten einer Gruppenimprovisation unterscheidet sich vom üblichen Ensemb
leleiten nicht grundsätzlich. Auch in ihm lassen sich musikspezifische und musikpä
.dagogische Intentionen des Vermittelns bestiminen. Die wesentliche Differenz liegt 
einerseits in der Produkt- andererseits in der Prozeßorientiertheit, doch setzt der 
Prozeß des lmprovisierens und seine Anleitung ebenfalls analytische und künstleri
sche Kompetenz voraus. damit eine Improvisation überhaupt mit den jeweiligen 
speziellen Techniken der Gruppe erarbeitet werden kann. Allerdings muß der Leiter 
der Gruppenimprovisation davon überzeugt sein, daß das Improvisieren notwendig 
im eigentlichen Sinne des Wortes ist. um improvisierte Musik ernsthaft vertreten zu 
können. 

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Wolfgang Löffler { Prof. Dr. Rudolf Weber, Universität Hildes
heim, Marienburger Platz 22, 3200 Hildesheim. 
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Diskussionsbeiträge 

JÜRGEN HASSE " BUNDERHEE 

"' 

. . .  und sie wenden sich ab -

Zur Rekonstruktion des Mensch-Natur-Verhältnisses durch den Sanften 
Tourismus 

Mit der spätinduslIiellen Fortschrittsbeschleunigung wurden ökologische Prozesse 
erzeugt, die in ihrem Ausgang offen siod. Die synergetische Theorie vom determini
stischen Chaos findet in der Ökologie nicht zuletzt gerade deshalb hochkomplexe 
Abläufe irregulärer Prozesse vor. Das Chaos ist perfekt. Was öko-politische Unken
rufer in den 70er Jahren prophezeiten, ist eingetreten: die sich verkettenden Ereig
nisse sind allenfalls im Nachhinein (und dann auch nur mit großem wissenschaftli
chen und apparativen Aufwand) rekonstruierbar. Die Utopie der Möglichkeit fein
sinniger Vorhersagen ist dahin. Die aktuelle umweltpolitische Diskussion setzt sich 
deshalb vermehrt mit ganzheitlich orientierten Fragen der Abschätzung von Risiko
und Gefahrenpotentialen auseinander, die Folgen und Nebenfolgen des technologi
schen Fortschritts sind; z.B.: welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung liegt im Ri
sikomanagement der Atom- und Gentechnologie etc.? Über die sozialen Implikati
onen einer gesellschaftlich und ökologisch anzustrebenden Umbruchsituation könn
te man sich notfalls noch verständigen (vgl. Beck, 1986, 1988; lmmler, 1989), auf 
dem demokratischen Wege der Herstellung eines kommunikativen Konsenses, aber 
auch ebenso über eine postmoderne Strategie. die den Fortbestand des Dissens in ei
ner pluralen Problemlösung mitdenkt. Die Frage stellt sich als Problem allerdings 
nur sehr akademisch, denn sie düfte in ihrem Ausgang relativ folgenlos sein. Zum ei; 
neo ist die Verbindung von sozialwissenschaftlicher Theoriebildung und produkti
onsrelevantem Wissen eine strukturelle Brucbzone. Wissen verschwindet der Ten
denz nach, sobald es nicht funktional in die Logik von Produktion (und Reprodukti
on) eingesteuert werden kann. Zum anderen bewegen sich die Diskurse weitgehend 
in einem Vakuum selbst inszenierter Bedingungen. denn die Prozesse innerhalb der 
Ökosysteme sind in den Bedingungen ihrer Nichtlinearität schon längst irreversibel. 
Die Sioterdijksche Formet des "es hat immer schon alles angefangen" gilt für den 
Naturhaushalt schon lange. 

DerTropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt, dürfte bereits tausendfach gefal-
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len sein. Dennoch macht es Sinn, diesen Tropfen (schließlich sogar im Plural) zu 
denken, auch wenn er als Gedanke in einer logischen Falle sitzt, bevor er gesprochen 
ist: wenn keiner die Logik des Fasses kennt, wer will dann jenes imaginäre Zuviel 
diagnostizieren!? Aber es geht um mehr als nur Widerspruche! Das Denken eines 
möglichen Zuviel mahnt zur Schonung und rechnet so innerhalb eines fortschritts
orientierten Geistes ein Moment der Schwäche gegenüber der Natur mit (vgl. z.B. 
Kamper, 1989; Schönherr, 1989). Wir situieren uns damit als soziale Handlungsträ
ger selber auf jener fragilen Nußschale "Natur", die die Moderne einstweilen erst 
jenseits des Subjekts verortet: Natur ohne Subjekt als Natur fürdas Subjekt. Ob die 
Ansätze postmodernen Umdenkens in der Okologie, die zum Zwecke der Überwin
dung der Naturausbeutung durch den Menschen diskutiert werden, künftig auch 
praktische Folgen haben werden, kann niemand sagen. Und wenn es nur um das 
Spiel einer Möglichkeit ginge: Eine Masche in dem dichten Netz der Bedingungen 
einer destruktiven Produktion könnte theoretische Innovationen mit praktischen 
Anwendungsfeldem verknüpfen. Aber auch wenn wir uns (rein theoretisch) eines 
Tages sagen müßten: "es hat nie wirkliche Perspektiven für die Einführung einer 
ökologischen Praxis im gesellschaftlichen Umgang mit Natur gegeben" -wir haben 
keine andere und bessere Möglichkeit des Handeins als zu unterstellen, daß es Sinn 
haben könnte, einen Weg zu gehen, der vielleicht (wie das Nichts-nm) in einen toten 
Tunnel führt. Dieser Beitrag will deshalb mögliche Chancen einer erneuerten Praxis 
im Umgang mit Natur aufzeigen. Die Vorschläge beziehen sich aue einen anderen 
Tourismus, strahlen aber aufgrund der implizierten Exemplarität in diverse gesell
schaftliche Daseinsfelder aus. 

L Skizze 

An einem Ostseestrand haben sich die Ablagerungen abgestorbener Algen zu übel
riechenden, wabernden Packungen aufgeschichtet -mitunter zu mehreren Dezime
ter dicken Lagen. Ausgedehnte Felder toter, junger Muscheln ergänzen die Sune 
und lassen ein Landschaftsbild sprechen. Es offenbart sich eine Meeresszene in der 
ganzen Polaritlit der Ästhetik des Erhabenen. Vorne: Mimesis an das Tote -hinten: 
Allegorie der Naturharmonie. Überall dort, wo der marine Mortalitätsschlamm den 
weißen Sandstrand ein Stück weit verschont hat, la ufen juchende Menschen in die 
See, Kinder - und Erwachsene, die es ihnen vonnachen. Sie baden im klaren Was
ser. Am Strand lagern sie visavis von Algen- und Muscheltod, ohne daran sichtbaren 
Anstoß zu nehmen. Der lisrhetische Restnutzen der Szene scheint einem imaginliren 
Mindeststandard zu genügen. Gleichwohl: Das Familienfoto wird stets so kompo
niert, daß der wabernd-braune Spülsa um bleibt 11'0 er ist -jenseits einer apriori bes
seren Welt des Urlaubs. 

Natur muß wenigstens noch als Kulisse ihrer selbst laugen. Wo "ihr" auch das nicht 
mehr gelingt, wird sie als Original räumlich und sinnlich auf Distanz gebracht. Seit 
einigen Jahren boomen die Center Parks als postmoderne Stätten der sog. "indoor-



46 Freizeitpädagogik 13 (1991) I 

recreation": Was dem UrlaubsvergnUgen unentbehrlich ist, wird technisch repro
duziert und als Natur simuliert: das mediterrane Klima produziert eine Hochlei
stungs-Klimaanlage, die zum Surfen gewUnschte Brandung kommt aus dem Wind
gebläse, der weiße Sand aus irgendeinem Baggerloch, das alles und noch mehr un
ter einem gigantischen Glasdach. Und draußen braust das "echte" Meer. Alleror
ten entstehen Freizeitzentren, die nicht mehr auf den "archaischen" Ressourcen ei
ner Landschaft basieren, sondern die für das inszenierte Freizeit- und Vergnü
gungsspektakel erforderliche Natur mit technischen Mitteln reproduzieren. Das 
Design umsalZträchtiger Freizeit- und Urlaubs-Angebotspakete entsteht in den 
Ateliers von Ingenieuren - Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbar
keit" - wie G. Böhme das einmal in ähnlichem Kontext pointierte (vgl. 1990). 

Insbesondere in den traditionellen Fremdenverkehrsorren, in denen die Touris
mus-Ökonomie aus ökologischen Gründen zu kollabieren beginnt, setzen sich jene 
technisch reproduzierten Naturszenen durch: an den von Algenpest bedrohten Kü
sten der Adria, Nordsee und Ostsee, wie in den neuerdings winterwarmen Ski
sportgebieten der Alpen. Während am einen Ort der "Hyperraum" (Jameson, 
1986) des Center-Parks die geschädigte Landschaft an Ort und Stelle ersetzt und 
auf fast zynische Weise zugleich ergänzt, wird am anderen Ort das noch originale 
Ensemble aus Landschaft, Klima und Höhenstufe technisch zugerichtet und "repa
riert" - mittels der Schneekanonen und chemischen Substrate. Die Variationen 
sind vielfältig� und sie werden in Zukunft noch vielfältiger werden, denn verbrauch
te Natur taugt nur bedingt noch als Fiktion einer besseren Welt. Wie bunt das 
patchwork der ökonomischen Überlebens- und psychologischen Verdrängungs
strategien auch sein mag - eine gemeinsame Signatur ist in diese Bewegungen ein
graviert: Im Moment der sinnlich wahrnehmbaren Krise einer technisch bezwun
genen Natur wenden sich die Menschen von ihr ab. Natur als Quelle von Versöh
nungsutopien und als Allegorie der Heimat und Harmonie erschöpft sich im Au
genblick der Enttäuschung. Darin liegt aber nicht der Schmerz über den endgülti
gen Verlust, denn: Natur ist substituierbar geworden durch technisch produzierte 
Leistungen, die in ihrem sozialen Wert ver- und gekauft werden können: die Bräu
ne auf der Haut, das narrative Potential eines Ereignisses in der Fremde, der Status 
einer (Kult-) Stätte etc. Technisch reproduzierte Natur hat "mehr" zu bieten, kann 
neuen Freizeitbedürfnissen entsprechend "nachgerüstet" werden, und sie erweist 
sich schließlich als weitestgehend katastrophenresistent. Die Menschen wenden 
sich nun massenhaft ab von der originären Natur der nebelverhangenen Wälder, 
der Wünner und Käfer, der blühenden Wiesen und sterbenden Meere. In der Hoff
nung auf die immer noch bestehende Möglichkeit einer geschonten, nicht gestell
ten und nicht durch technische Unterwerfung entstellten Natur beginnt die Suche 
nach neuen Wegen einer transzendierenden Natur- und Subjekt-Erfahrung. 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 1 47 

2. Versuch einer revidierten Praxis: SanfterTourismus 

Die Idee einer revidierten Praxis touristischer Formen der Landnutzung knüpft an 
die Diskussion um einen sogenannten "sanftenTourismus" an, setzt aber andere Ak· 
zente. Gesucht wird nun nicht in erster Linie eine alternative Form naturverträgli
cher Landnutzungen im Freizeit- und Erholungssektor. Es geht darilberhinaus um 
die Bestimmung eines anthropologischen Horizonts, auf den EntwUrfe schonender 
Beziehungen zur Natur projiziert werden können. Naturschonende Fonnen des Ur
laubs- und Freizeitverbaltens bilden eine solche Artikulationsebene, auf der Men
schen sich zur Natur in Beziehung setzen. Das geschieht aber auf keinem geradlini
gen Weg, denn die Freizeit steht in einem komplementären Verhältnis zur Welt der 
Arbeit und alltäglichen Routinen. So kann zwischen Erfahrungen aus dem Bereich 
des Freizeithandelns und dem Alltag nicht bruch10s vermittelt werden. Jeder Ver
such, in touristischen Umwehen zu erproben, was im Alltag fortleben soll, ist des· 
halb ein Experiment; es kann gelingen, aber auch ebenso in sich selbst zusammen
fallen. 

2.1 Alphabetisierung der Sinne 

Das unmittelbare sinnliche Verhältnis zur Umwelt macht Ober konkretes Erleben 
bewußt, daß auch jenseits der gewohnten Logik des Sehens und Denkens sowie der 
üblichen Rationalität des gedankenlosen Konsumierens noch eine andere Form der 
Rationalität verborgen liegt - die ästhetische Rationalität. Das Prinzip der Erstel
lung ästhetischer Erfahrungspotentiale läßt sich überall in der touristischen Raum· 
erschließung anwenden. Sein Leitmotiv ist das der Schonung: naturbelassene Ge
wässerverläufe, technisch defensive Formen des Bauens, Erhaltung brachfallender 
Alt-Bausubstanz ete. So können Wanderwege z.B. ohne Pflasterung, ohne Asphalt, 
ohne Entwässerung und obne Beleuchtung angelegt werden. Überall dort werden 
die Sinne der Menschen und damit ihre Ästhetik anthropologisch (wieder) in Dienst 
genommen, wo Umweltgestaltung und Naturveränderung aus einem erlebbaren 
Prozeß heraus wahrnehmbar wird. Eine touristische Entwicldung, die diesem Prin
zip folgt, ist zugleich in die Logik knapper Haushaitsmittel eingeschrieben (vgl. Has
se u. Schumacher, 1990) und eröfffnet allein deshalb schon ein weites potentielles 
Feld der Praxis. 

2.2 Die Hintergehung der Schnelligkeit 

Bauwerke, die als Folge eines regionalökonomischen und kulturellen Wandels in ih
rer traditionellen Nutzung brachgefallen sind (z.B. alte Ziegeleien, Bahnhöfe, 
WlDdmühlea) haben im Sinnzusammenhaag eines sanften Tourismus nicht erst als 
nobilitierte Relikte .,vergangener Zeiten" eine Bedeutung. Als Ruinen vermöchten 
derartige Bauwerke immerhin noch die Ästhetik der Menschen zur Entfaltung zu 
bringen: Vergänglichkeit, Wandel durch Verfall im Verlauf der Zeit oder aber: Natur 
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als allmählicher Prozeß der Umfonnung. Damit könnte eine Ruine jene originär mit 
der Natur der Dinge und der Menschen verbundene Erfahrung vennitteln, die in un
serer technisierten (Post-) Modeme aus Gründen einer bürgerlichen Bau- und 
Landschaftshygiene sich nirgends mehr kristallisieren kann. Was verfällt und ab
stirbt, wird abgerissen und weggeräumt, bevor es zu Sinnen kommt. Die dagegen in 
einer schonenden (selbst das Verfallene noch sich selbst überlassenden) Gestaltung 
von Räumen hergestellten Optionen des Transzendierenden schaffen im Unterlas
sen des Machens die Möglichkeit, hinter die herrschende Vernunft der Höchstge
schwindigkeit moderner Systemabläufe und Ereignisse zurückzutreten und - im 
langsamen Gang der Sinneseindrücke und Gedanken neue Horizonte sinnhaften 
Handelns aufzuspannen. Im Sich-Selbst-Überlassen der Dinge können jenseits des 
sicher definierenden, analytiscben Blickes auf die Welt Spuren einer anderen, eben 
ästbetischen Rationalität freigelegt werden (vgl. auch G. Böhme, 1989; Schuller, 
1989). 

2.3 Begegnung durch Exotik 

Eine (sanfte) Alternative zum ressourcenverbraucbenden Massentourismus bezieht 
die Lebenswelt der Bereisten konzeptionell mit ein. Der Begriff der Schonungwird 
aber nun weiter gedacht und nicht auf den Naturschutz und die Unangetastetheit au
tochthoner Lebensbedingungen begrenzt. Jede Begegnung des Fremden setzt im 
Reisenden ein exotisierendes Differenzempfinden frei. Dieses schafft Distanz und 
Nähebedürfnis zugleich. Exotik als Katalysator für die Evozierung bewußter Selbst
referentialität kann aber erst wirksam werden, wenn touristische Gettobildung�n 
und Konzentrationen ausgeschlossen, touristische Regionen folglich defensiv er
schlossen sind. Unter dieser Bedingung könnte dann die in das Moment der Begeg
nung einschießende Exotik den gewohnheitsmäßigen Blick auf die Welt leerlaufen 
lassen. Gewißheiten, die die Entstehung des Neuen in Augenblicken der Unsicher
heit behindern, zerfielen so an der Haltlosigkeit der eigenen Grenzen (vgl. Wunmer, 
19&8). Die Verstrickung mit dem Fremden würde zum Katalysator für die Begeg
nung mit der eigenen Wahrnehmung, dem eigenen Denken und Handeln: ästheti
sche und theoretische Rationalität pluralisierten sich. Zumindest der Möglichkeit 
nach stünden dann die Grenzen der Ordnung des Die-Welt-Sehens zur Disposition. 
Die Idee der Naturschonung als Form der Nutzung ist in dieser Qualität der Begeg
nung strukturell in zweifacher Weise aufgehoben: Erstens zerrt die Erfahrung der 
Begrenzung und Vorläufigkeit eigener Ordnungen strukturell an allen gewohnheits
mäßigen Ordnungen der Welterfassung und -aneignung. Zweitens führt die Begeg
nung des Fremden zu Gegenerfahrungen und damit virtuell zu einer Schwächung 
apriorischer Legitimität naturorientierten Handelns. 

2.4 Wahmehmungsdifferenzierung durch und tur den Tourismus 

Sanfter Tourismus als schonende Form der Entwicklung erhebt die Form zugleich 
zum Inhalt -die Erfahrung des Reisenden vermittelt sich als schonende Begegnung. 
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Die Radikalisierung der Schonung drückt sich deshalb im Widerspruch gegen den 
eigenen Gedanken aus. Der eigenen Wahrnehmung im Moment des Erkennens zu 
widerstehen, das bedeutet, die Trägheit des routinemäßigen Identifizierens der 
Weltgegebenheiten durch die Anstrengung des "blöden Blickes" (vgl. G. Böhme, 
1989) zu überwinden, zugunsten einer erweiterten Erkenntnis. Eine sanfte touristi
sche Erschließung, die sich eher durch den Verzicht auf die technische Zurichtung 
von Natur auszeichnet, als durch deren Möblierung und Infrastrukturierung, setzt 
auf diese Pluralisierung der Erkenntnis. Der anthropologische Sinn der ganzen Be
mühung liegt in der Erweiterung der theoretischen Rationalität durch eine ästheti
sche. Diese ist aber nicht. wie Adomo sagt, auf die unmittelbare Erfahrung allein ge
stützt. "Sie bedarf neben dem UnwiUkürlichen auch WiUkür, Konzentration des Be
wußtseins." (1971 : 109). Medium der Vermittlung einer Anstrengung des Bewußt
seins ist die von der herrschenden Nonn eines entwickelten Fremdenverkehrsrau
mes abweichende (schonende) Gestaltung, denn sie ist Inwertsetzung und Aporie 
zugleich. Das aporetische Potential schonend gestalteter Umweltensembles reflek
tiert die herrschenden Fonnen der Weltaneignung in einem Zerrspil.!gel. Mit ande
ren Worten: die Schonung als Moment der Landschaftsgestaltung und Freizeitnut
zung eines Raumes spielt über die transzendierende Erfabrung auf die vielen alltäg
lichen Praxen der Weltzerstörung an -ganz gleich, ob diese mit dem Baggeroder mit 
dem identifizierendenTenninus vollstreckt werden. 

Die sanfte Fonn freizeitorienrierter Raumgestaltung und -nutzung kommt somit auf 
einer Metaebene ihrer Wlfkung einem interpretierenden und verstehenden Nach
vollzug historisch vollendeter Naturunterwerfungen nahe. Sie ist damit begrifflos 
praktizierte Anspielung auf ein revidiertes Naturverhältnis; sie ist praktizierte Kri
tik, die ihrer perspektivischen Überwindung zugleich Gestalt verleiht. Der Wir
kungsstruktur nach ist das in die touristische Praxis eingespielte Experiment des 
sanften Tourismus vergleichbar mit der Bewegungsform der Kunst, die gestisch nach 
der Realität greift, "um in der Berührung mit ihrzurückzuzucken. Ihre Lettern sind 
Male dieser Bewegung. Ihre Konstellation im Kunstwerk ist die Chiffrenschrift des 
geschichtlichen Wesens der Realität, nicht deren Abbild." (Adomo, 1971 : 425). 
Diese Cbiffren sind in Realitäten verortet u·nd darin Sprache. Materiell erstellte 
Landschaften werden gelesen, indem die frei flottiernden 'franszendenzen eingefan
gen und dechiffriert werden. Wiederum der Kunst vergleichbar. wird in der schonen
den Umweltgestaltung und -nutzung das Entgleitende (als Anspielung auf eine an
dere Wirklichkeit, als Kritik und alternative Fonn der Praxis selbst) "objektiviert 
und zur Dauer zitiert: insofern ist sie Begriff, nur nicht wie in der diskursiven Logik" 
(Adomo, 1971 ; 114). 

Das in diesem Sinne "Begriffliche" des sanften Tourismus setzt eine Tabulatur, auf 
der Ästhetisches und Anästhetisches in unseren gesellschaftlichen Wirklichkeiten 
sich einander vennitteln. Sie können aber nur aus einer erweiterten Praxis der Er
kenntnis heraus wahrgenommen werden. d. h. die Anspielung auf das Anästhetische 
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muß im Prozeß von Wahrnehmung und Handlung hervorgebracht werden. Es kann 
folglich - und das ist eine Passion der Postmodernismus-Debatte - nur noch darum 
gehen, zwischen verschiedenen Wirklichkeitsverfassungen und deren jeweiliger ge
sellschaftlicher Funktion zu unterscheiden. Nicht der Analyse und (universalisri
sehen) Aufklärung halber, sondern zum Zwecke der alltäglichen Orientierung -und 
zur Kreation und "Einspielung" neuer Wrrklichkeitsverfassungen. Wo sich ästheti
sche und anästhetische Wlfklichkeiten durchdringen und die Sphäre des Anästheti
schen strukturell expandiert (diverse ökologische, toxikologische und andere Be
drohungen sind scbon lange sinnlich nicht mehr wahrnehmbar!) ist die Erfabrungje
ner imaginären Wrrklichkeiten auf dem Wege des transzendierenden Erlebens von 
Nöten. Auf einem theoretischem Niveau der sprachlichen Begriffe dürfte sich eine 
Kompetenz zum Mitspielen kaum entfalten. Es muß deshalb in der Diskussion über 
einen sanften Tourismus um Versionen einer Praxis geben, die Szenarien gesell
schaftlich relevanter Gegenerfahrungen zu schaffen vermöchten, deren Reichweite 
über den Freizeit- und Tourismus-Bereich hinausgeht - Freizeit als alltagskomple
mentäre Sphäre der spielerischen und lustvollen Erprobung neuer, schonender De
signs von Wlfklichkeit. Dieses Nachdenken überschreitet notwendig die Enge nur 
ökologischer und sozialverträglicher Versionen eines .,aiternativen"Tourismus. 

2.5 Sanfter Tourismus - zwischen Fiktion und Antifiktion 

Zur Diagnose einer immer auch fiktional sich vermittelnden Wirklichkeit gehört es, 
die Idee einer sanften touristischen Praxis auf ihre eigenen fiktionalen EinschlUsse 
hin zu prüfen. Kurzum - es wäre der weitgefaßten Frage nachzugeben: Ist sanfter 
Tourismus als Fonn der Praxis von Raumgestaltung und -nutzung eine anthropolo
gisch wirksame Arena oder ist die Idee einer alternativen touristiscben Praxis nur ein 
Plus an Seele? Die Frage ist hochkomplex und kann auf einfacbe Weise nicbt beant
wortet werden! Zwar wird reale Umwelt scbonend umgestaltet. Das sagt aber noch 
nichts über die in einer solchen Maßnahme liegenden Transzendenzen aus, die von 
einer Wirklichkeit auf denkbare andere Wrrklichkeiten übergehen könnten. Sanfter 
Tourismus verbleibt insofern zwangsläufig im Bann des Fiktionalen. Gleichwohl: an 
jenem schmalen Grat, an dem die wortlosen Begriffe aus den komplexen Ensembles 
ge- und erfunden werden, schlägt Fiktion um in Antifiktion! Deren Substrat ist nach 
Marquard (1981) der Gestus einerWahroehmung, die sich in die Leere begibt, sicb 
jenseits der gewohnheitsmäßigen Begriffe stellt, um von dort aus (eigentliche) Wrrk
licbkeit zu hintergehen. Sanfter Tourismus muß somit als Idee und als Praxis struktu
rell auf dem Grat zwischen Fiktion und Antifiktion verbleiben. Nur dort liegt die 
Spur jener Chance. die auf den Entwurf anderer Wlfklicbkeitsverfassungen und an
derer Mensch-Natur-Verhältnisse weisen könnte. 

Zu den Merkmalen einer Gratwanderung gehört es, daß der eingeschlagene Kurs in 
aller Regel nur annäherungsweise eingehalten werden kann. D. h.,  das Ziel des sanf
ten Tourismus. die Grenzüberschreitung, ist als Bewegungsmotiv dem Projekt sel-
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ber eingeschrieben. So manches konkrete Experiment des sanften Tourismus muß 
deshalb scheitern und als Entwurf Utopie bleiben. Jeder Entwurf jedoch wiegt für 
sich und hinterläßt seine Chiffren. 

3. Naturerfahrung und Tourismus -politische Optionen 

SanfterTourismus verfolgt auf einem höheren Legitimationsniveau eine Naturerfah
rung, die unterhalb von Belehrung und Beschreibung sich im Praxeß des Begegnens 
vollzieht, denn "dem Beredten der Natur schadet die Vergegenständlichung, die 
aufmerksame Betrachtung bewirkt . . .  " (Adomo, 1971 : 108). Das aus diesen Trans
zendenzen aufsteigende Antifiktionale birgt das politische Potential des ungebunde
nen Spiels, welches sich seine Regeln selber gibt. Das an den Grenzverläufen zwi
sehen dinglichem Umweltsubstrat und Imagination ansetzende Spiel des Neuen ent
zieht sich hemchender Logik, kreiert neue Rationalitäten, vermag im Sinne Moles 
als subversive Kraft zu fungieren (vgl. 1990). Virtuell liegt darin die politische Res
source der Durchkreuzung systemischer Rationalitäten. Das Experiment des sanf
ten Tourismus bietet auf der Ebene praktischer Politik das Beispiel"einer schonen
den Umweltgestaltung. Es ist darin systemfunktional und zugleich systemüber
schreitend. Seine Pilotfunktion besteht vor allem darin, realpolitische Wege des Um
denkens im Prozeß der Naturaneignung darzustellen. Die Spbäre des Tourismus 
könnte die Rolle einer Avangard-Arena spielen, weil die Bereitschaft der Individuen 
in den "Spielen" der Freizeit relativ groß sein dürfte. Unbekannte Felder des Frei
zeitverhaltens werden hier betreten. Die Menschen lassen sicb in arbeitskomple
mentären Situationen auf experimentelle Weise auf Unbekanntes führen. 

Die vielen ökonomisch bereits erfolgreichen Formen "alternativer" touristischer 
Projekte (von Natur- bis Selbsterfahrung) zeugen von der Akzeptanz des Experi
mentellen. Inwieweit letztlich die Diffusion des Innovativen z.B. in Bereiche der ge
werblichen und industriellen Produktion zustandekommt, läßt sich nicbt aus der 
Plausibilität touristischer Projekte beantworten. Der Transfer bleibt Spekulation. 
Die (ökonomischen) Kalküle potentieller Adaptionssysteme werdenjedocb mit der 
Dynamik systemisch benachbarter Umweltep. konfrontiert. Darin liegt ein politi
sches Potential für die Einführung neuer Praxis{ormen im Ver�ä1tnis der Gesell
schaft zur Natur. Einzig wirksam dürfte jene Verhaltensrevision ihrer Essenz nach 
sein, die nicht »von oben" verordnet wird, sondern sich aus der Systemrationalität 
gewissermaßen » von innen" geradezu aufdrängt. Schließlich ist der sanfte Touris
mus ein politisches Exempel für ressourcen schonende Entwicldungen in peripheren 
Regionen, die bislang aufgrund ihrer Rand- und Problemlage als schwer entwick
lungsfähig galten. An jenem Punkt kehrt sich die bislang bewährte Logik: um und die 
Chiffren des Peripheren werden zum Standortfaktor. Die hier ansetzende touristi
sche Entwicldung macht sich diesen neuen sozialen Wert »archaischer" Landschaf
ten bewußt und erklärt die Schonung zum Paradigma des Nachdenkens über Ent
wicldung. Die endogenen Potentiale könnten als Folge ihrer verlangsamten Ent-
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wicklung zur Bedingung einer Umweltgestaltung werden. die sich tendenziell aus 
dem Sog der Zentren befreien und eigene politische Entscheidungs- und Durcbset
zungskraft entfalten könnte. 

Es liegt auf der Hand. daß hier insbesondere für jene Regionen Perspektiven liegen. 
die sich "langsam" entwickelt haben und jetzt aus veränderten strukturellen Grün
den unter die Modalitäten einer allgemeinen Beschleunigung gestellt werden. zu
gleich aber nach nicht-zentralistischen Auswegen suchen. Das ist im Moment die Si
tuation der industriell und massentouristiscb noch wenig erschlossenen Bezirke im 
Norden der Ex-DDR. Hier dürfte die Chance schonender Entwicklungen aber ganz 
entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingen wird, zentralistische Konzepte 
einer massentouristischen Entwicklung in ihrer freien Entfaltung durch schonende 
Erschließungen zu stören. Diese "Störungen" könnten als konkrete Utopie in grö
ßerem regionalen Zuschnitt darstellen, daß Alternativen denkbar und machbar 
sind. Die Idee und mögliche Praxis läuft nicht schon deshalb leer, weil in den Zen
tren dieser Regionen die Naturausbeutung z. T. exzessiv getrieben worden ist. Die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die in diesem Widerspruch zu Tage tritt, hat 
vielmehr Verweisungsfunktion, denn: In der sinnlichen Polarisierung, im räumli
chen Nebeneinander von Naturausbeutung und Naturschonung entsteht jenes flüch
tige und unbeg.riffl.iche Bild, das auf dem Wege der Transzendenz eine Praxis der Al
ternativen einklagt. In der Abwendung von VerfaD. Zusammenbruch, Fehlschlag 
und Okodesaster liegt deshalb keine Perspektive, allenfalls eine der Beschleunigung 
von Anästhetik und der Ausbreitung kollektiver Anästhesie. Das ausharrende Hin
schauen mUßte dagegen erlernt werden -gegen alle Gewohnheiten des Übersehens 
im Sehen und gegen die Entsinnlicbung der Wahrnehmung. 
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GISELA WEGENER-SPOHRING . GOTIlNGEN 

"Sanft" und alternativ: Fahrradtour im Allgäu. 

Ein freizeitpädagogischer Reiseessay 

1. Urlaub als Leistung 

"Eine Urlaubsrolle wird in einem nicht-alltäglichen Rahmen gespielt . . .  Von den 
Fesseln des Alltags befreit, sieht sich der Urlauber selbst als Akteur", schreibt der 
Freizeitforscher Opaschowski (1989, S. 77), und er fährt fort mit den drei Seiten des 
Urlaubs: Die Oberfläche: Urlaub als Klischee; die Außenseite: Urlaub als Leistung; 
die Innenseite: Urlaub als Konflikt (ebd., S. 77-SO). Wir radeln zu dritt. - Das Kli
schee entfällt hier; kein Werbeprospekt bat uns eine Traumreise versprochen. Mögli
che Konflikte werden sich später abzeichnen. Bleibt zunächst: die Leistung. Vorab 
meint Leistung Organisation. 

Bereits drei Tage vor Reisebeginn geben wir die Räder auf. Sorgenvoll überlasse ich 
mein schönes Fahrrad zusammen mit den beiden anderen der Bundesbahn. Wie 
wird mein "Porsche" unter den Rädern, wie ich es liebevoll nenne, den Transport 
überstehen? - Die Fahrkarten zum Supersparpreis plus Platzreservierungen sind 
längst besorgt, ein Termin für die gemeinsame Übergabe der Räder vereinbart und 
realisiert, und ich investiere nach Abgabe noch eine längere Busfahrt einschließlich 
Wartezeit, um heimzukommen. Natürlich habe ich mein Fahrrad versichert. Urlaub 
als Organisation. 

Vorher haben wir die Räder geputzt, die FunktionstUchtigkeitgepTÜft, Bereifungen 
ausgewechselt und Kettenschaltungen eingestellt, sowie die Werkzeug- und Ersatz
teilausTÜstung ergänzt. Ich habe noch mehrere Sättel ausprobien und mich dann 
schließlich doch für den alten entschieden. Denn klar ist mir: Das sind die reiseplida
gogjschen Probleme Nummer eins, keine irreparable Panne, kein wundgesessener 
Po. Bei meiner Magerkeit lohnt sich die Mühe der Sattelwahl allemal. Und gefahren 
wird nur in den schwarzen enganliegenden Radlerhosen mit dem eingenähten Le
der; notfalls auch mit zweien übereinander. Dann ist das Packen der Fahrradtaschen 
ein Kunstwerk. Notwendiges wird portioniert und umgefüllt, jedes Kleidungsstück 
auf seine Unabdingbarkeit geprüft -wir werden es viele Berge hinauffahren müssen. 
Urlaub als Leistung. Endlich sind die Taschen gleichschwer gepackt (um stabiles 
Fahren zu gewährleisten), endlich erstelle ich eine vernünftige Übersichtlichkeit in 
den Haupt- und vielen Seitentaschen (fast brauchte ich einen Lageplan, was ist wo), 
endlich bin ich fertig, einschließlich Wasserflasche, Landkarten und Desinfektions
mittel. 
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Freitag früh noch Seminar. Dann rasches Essen und ein Taxi zum Bahnhof. Perfek
res TIming, alles klappt: Urlaub als Leistung, als Organisation. Ich bin diesmal nicht 
so erschöpft wie manches andere Jahr. So habe ich all die Urlaubsvorleistungen ganz 
gut geschafft und lasse mich jetzt aufatmend an unserem gebuchten Platz nieder -
Viererarrangement mit TIsch im Intercity. Es ist vergleichsweise bequem; sonst ist 
der Zug voll. Angenehm dämpft die Klimatisierung die Hitze. Ich atme erstmals auf, 
und leichtfüßiger Smalltalk entfaltet sich rasch; wir lachen und schwatzen. Zweimal 
umsteigen klappt pünktlich; doch noch bleibt die Sorge: Werden die Räder, wird ins
besondere mein "Porsche" unversehrt ankommen? Das erfahren wir erst andern
tags, denn als wir in Landsberg am Lech ankommen, hat die Gepäckausgabe bereits 
geschlossen. Ein Taxi zum kleinen Hotel. noch Essen und ein Gang durch die 
Abendsommerlandschaft, dann schlafen, noch ein wenig unruhig und mitTräumen, 
doch mit Distanz zum Alltag schon. Bisher war alles gut organisiert. Urlaub als Lei
stung - ich bin mit uns zufrieden und denke nur noch grad vorm Schlafen: Wer mutet 
sich solche Urlaubsleistungen zu? Wu. Wir freilich mit den Privilegien und Freihei
ten eines akademischen Berufes. "Von Fesseln des Alltags be&eit, s�eht sicb der Ur
lauber selbst als Akteur", ich zitiere es einleitend. Dies war erst der Anfang unserer 
Urlaubstätigkeit; die Reise wird sich als tätiges Gesamtkunstwerk erweisen. -Was 
ist der Zweck einer solchen Bemühung, die wir dem Faulenzen an einem südlichen 
Hotel mit Swimmingpool vorziehen? Die Reiseschilderung soll dies erklären. Vor
her bemühe ich ein wenig Theorie. 

2. "Sanft" und alternativ: Die Theorie. 

"Der sanfte Tourismus . . .  hat zum Ziel, Formen des Tourismus zu entwickeln, die ei
nen möglichst hohen Nutzen für alle Beteiligten bringen -die Touristen, die ortsan
sässige Bevölkerung, die Tourismusuntenehmungen - bei gleichzeitiger Minimie
rung der Nachteil e (Kosten) ökonomischer und vor allem ökologischer und sozialer 
Art", definiert der bekannte Schweizer Tourismusforscher und -kritiker Jost Krip
peodorf (zusammen mit B. Kramer uod H. Müller, 1986, S. 147). Endscheideode 
Stichworte sind, so sind sich alle Verfechter des sanften Tourismus einig, die Umwelt
und SozialverträgHchkeit. Wenn ein solcher Tourismus nicht nur die Umwelt und die 
Bereisten schonen, sondern sich auch noch verkaufen soll, wie es Krippendorf u.a. 
fordern, dann werden weitreichende Lemleistungen und Einstellungsveräoderun
gen der Reisenden notwendig, denn der neue Tourist ist nicht der "kömerfresseode 
A1ternativtourist, der mit seinem Rucksäcklein durch die Wälder streift" (ebd., 
S. 149). Vielmehr ist der neue Tourist einsichtig und konsumkritisch , genügsam, an
passungswillig und rücksichtsvoll; innengeleitet reist er selbstbeschränkt, ist experi
mentierfreudig und kreativ, vor allem aber ist er lembereit (ebd., S. 153-155). -An 
anderer Stelle entwickelt Krippendorf "Ratschläge und Übungen für ein anderes 
Reiseverhalten" (1986, S. Inff.): ,, - eine kritische Konsumhaltung einnehmen. 
selbstbeschränkt reisen: weniger weit -weniger wechseln -weniger oft -hin und wie-
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der zu Hause bleiben." Und in einem neueren Aufsatz zum Thema fordert Rochlitz 
im Gegensatz zum "manipulierten" Massentouristen den "informierten" und gar 
"emanzipierten" Touristen (1988, S. 112f.). Du lieber Himmel. Fast erbleiche ich 
unter dem Druck dieser Anspruche. Kann ich solches angehen? Will ich das über
haupt? Ich dachte, harmlos mit meinem Fahrradtäschchen durch die Wälder zu 
streifen (vgl. oben). Jedenfalls in etwa so. - Fahre ich nicht besser doch ins südliche 
Hotel und mache mir's bequem? 

Wie dieses von der Tourismuskritik geforderte Lemen geschehen soll, das weiß 
kein Mensch -jedenfalls dann nicht, wenn es massenhaft greifen soll. leh kenne die 
Broschüren der Gruppe Neues Reisen, die Lesezeichen des Arbeitskreises Touris
mus mit Einsicht und die Sympathie-Magazine des Studienkreises für Tourismus. 
Das Spiel "Die Reise nach Tharusun", mit dem Mitglieder und Sympathisanten der 
Gruppe Neues Reisen Tourismuskritisches spielerisch zu vermitteln suchen, habe 
ich mit Göttinger und Lüneburger Studenten gespielt. Sie fanden es langweilig. 
(Ich beeile ich hinzuzufügen, daß ich kaum Vorschläge parat habe, wie man es bes
ser machen könnte. Die Aufgabe ist schwierig). Die Diaserie "SanfterTourismus" , 
die Albrecht Steinecke zusammen mit Studenten entwickelte, sah ich auf der letzt
jährigen ITB und war beeindruckt. Und dennoch sieht auch diese Serie nurderTo
urist, der sich vorab zu einschlägigem Lernen entschieden hat. 

JUngst gab es ein Modellprojekt zum Thema, das mancherlei Beachtung fand: 
"Umweltverträgliches und sozialverantwortliches Reisen in das Saarland" (Starn
berg, 1989). Fahrrad wird auch gefahren (Teilprojekt "Soziale Pedale"), und ich 
übernehme die Begründung: Radreisen erweist sich "als ökonomisch und ökolo
gisch sinnvolles Mittel des sanften Tourismus, das die Umwelt wenig oder nicht be
lastet und ein energie- und kostensparendes Reiseverkehrsmittel ist. - Es garan
tiert einen gegenüber dem PKW-, Bus- und Bahnverkehr erhöhten Kontakt zur 
Umgebung und ist sicherlich der geeignete Komprorniß zwischen der Umwelt und 
Naturerieben. Zugleich erhöht es den Erholungsaspekt in der Kombination von 
unmittelbarer Naturwahrnehmung, andersartigen Mobilitätsmöglichkeiten sowie 
körperlicher Anstrengung, die unterschiedlichen Alters- und Leistungsgruppen 
gerecht werden kann. Das Radreisen in der Gruppe fördert zudem in der Regel 
schnell Gruppenprozesse, die letztlich den Erlebenswert der Reise steigern helfen" 
(S. 95). Doch ist das Radfahren nicht genug, es muß auch viel gelernt werden: Be
sichtigung vom Haus des Moorsoldaten-Malers AdolfBender (wer immer das war) 
über den Biohof und die Saarschleife bis zur Völklinger Hülte mit Betriebsratsges
präch. Es geht um "Umweltorientierung und Informationsbereicherung" (S. 95). 
Sicherlich. um Erholung geht es auch. Im folgenden zitiere ich den Katalog der 
Modellziele aus einem anderen Teilprojekt (Familienfreizeit), der, so denke ich, 
für alle Teilprojekte verallgemeinerungsfähig ist (S. U4-126): 



Modellziele 

1. Bereich Erholung 
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- Ausreichend Zeit haben torindividueUe BedUrfnisse, (z,8. Kreatives, Foto-oderVideo-workshop 
. . .  ), nicht vom Programm erschlagen werden, nicht unter Druck geraten, am "offirieUenY Pr0-
gramm teilnehmen zu "müssen" 

- Atmosphäre schaffen. die Spaß beim Zusammensein in der Gruppe sichert 

- "Jeder soU jedem Animateur sein . . .  ". Neue Erfahrungen, Soriales Lemen, vermittelt durch die 
unterschiedlichen Kompetenzen, lnteressen und Erfahrungen der Teilnehmer 

- Aufbau von Akzeptanz zwiscben Menschen dUICb "Voneinander lemen" 

- Erleben und Aufdecken von kreativen Fähigkcitcn. ausprObieren können, wasgefäUt, pflegen von 
"zu kun gekommenen Interessen" im Alltag zuhause 

- Bereitschaft wecken, Neues auszuprobieren, Veränderungen als Chance begreifen (nur wer die 
vermeintliche Beschwerlichkeit einer RadlOur weniger torchtet als die erhoffte Bereicherung, 
kann neue Erfahrungen machen ...  ) 

- Infragestellung traditioneller Urlaubs· und Freizeitfonnen, auch über den Urlaub hinaus, umwelt· 
bewußteres Handeln (noch mehr) zum Alltagsrepertoir machen (z.B. Radfahren stattAutofahren 

. . .  ) 

2. Bereich Umweltverträglichkeit I Naturerieben I Umweltbewußtsein 

- Verstehen und Vertiefen von ökologischen Zusammenhingen, auch in den Grenzbereichen Tou-
rismus, Landwirtschaft, Verkehr. 

- Bewußter Umgang mit Natur durch stimulierende Natur"entdeclrungen" 

- Praktische Beiträge zum aktiven Landschafts· und Naturschutz im Rahmen der freizeit 

- Qualifizierung der Teilnehmer zu •• Experten des sanften Tourismus" für die zukünftige Freizeitge-
staltung, den nächsten Urlaub und aUgemein im Umgang mit der Umwelt 

- Kennenlemen alternativer "kleiner Kreisläufe" in der Region zur Stabilisierung der Ressourcen 

- Akzeptanz tor öffentliche Verkehrsmittel erhöhen, aber auch die Lücken und Problembereiche 
vermitteln; Betätigungsfelder tor Initiativen am Heimatort eröffnen (das heißI v.a. auch Service
Leistungen der Veranstalter schon in den ersten Kontakten mit den Teilnehmern zum Benutzen 
der Bahn als Anreisemittel, günstige Verbindungen, Abholservice, Fa.hmdtransport etc.) 

3. Bereich Soziokultur 

- Erschließung einer Landschaft, einer Region durch authentische sinnliche Erfahrung (direkt, so:o
al relevant, erlebnisreich, unterhaltsam, landestypiseh) 

- Erfahren der SoziolJrulturdesSaarlandes: Landwirtschaft, Gewerbe elc. ( .. ein StUck derWlfltlich
keit des Saarlandes bei den Teilnehmern verankern . . ... ) 

- Kontakte mit der Region als Gastgeber sichern im Rahmen von Treffen mit Verbänden, Vereinen 
elc., zu SponveranStaltungen, zum Kulturabend etc. 

- Anregungen geben, auch zuhause Erkundungen in der Nähe zu unternehmen, sich zu engagieren, 
Austausch von kulturell unterschiedlichen Erfahrungen zu suchen ...  

Ein schöner Katalog, und einiges davon wünsche ich mir auf meiner Reise auch, so 
die "Erschließung einer Landschaft . . .  durch authentische sinnliche Erfahrung". 
Doch erschlägt mich die Fülle der Anspruche, und niemals würde ich eine solche 
Reise buchen. Ich wende mich letztmalig an dieTheorie und lese bei dem Tourismus-
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experten Dieter Kramer: ,.,Diejenigen, die einen Deuen Tourismus fordern und reali· 
sieren wollen, sind . . .  keine Verzichtapostel, die mit greisgrämiger Miene sich inAs
kese üben und anderen den Vorwurf machen, daß sie ihnen nicht nacheifern - sie 
sind im Gegenteil Protagonisten einer neuen Tourismuskultur, die mehr und besse
res verspricht als herkömmliche Formen. - In der Perspektive kommt es auf einen 
Wechsel der vorherrschenden Muster und Gewohnheiten des Erlebens an. Eigentli
ches Ziel ist ein Paradigmenwechsel im Tourismus: Mehr Erlebnisqualität; mehr 
Orientierung auf nicht·käufliche Erfahrungen und Erlebnisse; statt des Eindringens 
in die letzten Winkel der Erde die Begegnung mit dem eigenen Ich und dem fremden 
Du; kulturelle Erfahrungen und Entwicklung der Persönlichkeit anstelle von Presti· 
ge·Luxus." (1989, S. 39f.). 

Ein Paradigmenwechsel in Richtung auf Erlebnisqualität. Eine neue Tourismuskul
CUT. Das scheint mir hilfreich. - Ich will versuchen, mich dieserTourismuskulturbe
schreibend zu nähern. Ich schil dere unsere kleine Reise. Meine These: Diese neue 
Tourismuskultur entfaltet sicb nicht naturwüchsig, aber auch nicht durch Lernen im 
klassischen Sinne. Sie entsteht in dem körperlich-sinnlichen Sich-Einlassen auf die 
Umwelt, auf das Geschehen, auf die Menschen. Sie entsteht, indem wir die "Be
klommenheiten der sektioruerten Sinnlichkeit" (Mollenhauer, 1987, S. 9) für die 
Dauer einer Reise zurücklassen. DieTheorie verlassend komme ich nun zur touristi· 
sehen Praxis: FahrradIahren am Lech. 

3. Lechaufwärts - die erste Etappe 

Wir empfangen die Räder unversehrt. Und nun der Start -bei strahlendem Sommer
wetter - lechaufwärts. lcb vergesse den Alltag sofort. Tiefgrün der Lech mit raschem 
Wasser, gezähmt durch mancherlei Staustufen. Wrr beginnen bei Staustufe 15, und 
donnernd fällt das Wasser herab. Ungläubig sehen wir seine Klarheit. Kein Motor
boot, kein Surfer, nicht einmal ein Paddler hat seine Unberührtheit gestört. Später 
werden wir darin baden: Klar-grün ist er und kalt, und wer sich der reißenden Strö
mung anvertraut, muß erschreckt irgendwo und durch Brennessein und Gestrüpp 
das Ufer gewinnen. Wir sind in keinem Tourislenghetto. Das passiert uns nur ein
mal; wir haben gelernt. 

Wir fahren hinauf in die Wälder, die variationsreich das Ufer säumen, oder in die 
freundlichen Kuppen der Weiden, die dennoch steil sind. Doch rasch wieder die Ab
fahrt -wir fahren im Rußbett - und der Sommerwind streicht über den Körper. Die 
Sonne ist zunehmend stark je mehr derTag an Stunden und wir an Höhe gewinnen. 
Lechaufwärts: Landsberg 587 Meter, Stoffen 663 Meter, Vilgertshofen 737 Meter. 
Man muß sich schützen, und der erfahrene Radfahrer kennt die gefährdeten SteUen: 
Schultern, Oberschenkel, Waden. Pause zum Eincremen, Pause zum Baden, Pause 
zum Genuß des Ausblicks auf der Höhe, Pause zum Essen und Trinken - wir kom
men nicht rasch voran. Vor aUem aber die Pausen zum Karteiesen. Zwar folgen wir 
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kurz einem offiziellen Radweg - R 5 - doch ist auf die Beschilderung nicht immer 
Verlaß, und ohnehin suchen wir unsere Route allein, weil wir dem Lech möglichst 
nahe bleiben wollen. Für die kleinen Wege ist unsere Karte nicht genau genug, doch 

ist die genauere zur Zeit vergriffen. So diskutieren wir in Zweüelsfällen sorgfältigje
des Pro und Contra, wenden die Karte hin und her und blicken prüfend in die Land
schaft. Unsere kleine Gruppe strukturiert sich. Die eine erfaßt den räumlichen Zu
sammenhang rasch und geht, sich daraufverlassend, schon mal ein Risiko ein. Zu
rück fährt sie nie und so brausend bergab, daß sie die ausgewählte Abzweigung 
schon mal versäumt, und kein Klingeln und Rufen hilft. Die andere braucht ein we
nig länger, um sich zu orientieren. Sie ist die Systematisch-Vorsichtige und fährt auch 
einmal zurück um ein Schild zu rekapitulieren oder einen Ansässigen zu fragen. Die 
dritte in Kompetenz und Wagemut dazwischen. So bleibt die Sache in aller Regel 
ausgewogen und der " Urlaub als Konflikt" bleibt uns erspart. Unsere Reiseroute
eine kommunikative und schöne Gruppenleistung, wiewohl dennoch nicht immer 
eine richtige, und hinter Stoffen finden wir uns auf schmalem Pfad am Steilhang, auf 
den wir erst die Räder und dann das Gepäck hinaufgetragen haben. Es gelingt, sich 
gegen die Wagemutige durchzusetzen und Räder und Gepäck zu wenden. Gott sei 
Dank. Wie ein späteres ruhiges Kartenstudium ergab. wären noch drei weitere Steil
hänge zu überwinden gewesen. Wir überstehen's bei wechselseitiger Hilfestellung 
ohne Schaden, finden auf den rechten Weg zurück und erreichen passend zum Mit
tag "Lechblick" , ein Gasthaus, das uns auf seinerTerrasse ein mäßiges Essen und ei
nen zauberhaften Ausblick präsentiert: Grtln, tiefgrtln liegt der Lech unter uns mit 
den dunklen Rändern der Fichtenwälder. Wenig später Staustufe 11. - Teilte deo 
"Lechblick" mit uns noch eine ganze Busbesetzung, so treffen wir unterwegs kaum 
einen Radler, kaum einen Wanderer. Warum? Vermutlich sind die nahen Berge 
spektakulärer; schon am nächsten Tag werden wir die Zugspitze liegen sehen. Dort
hin wendet sich derTourist, und wir profitieren mit elitärer Einsamkeit am Lech. Ich 
finde den Lech spektakulär genug. Ich fahre durch Sonne und WlDd und bin bei mir. 
Hier ist hier, und jet2t ist jetzt, und andere Gedanken haben keinen Platz angesichts 
der Schönheit des Ambiente und der Fülle der Urlaubsaufgaben. Zudem geben mir 
die Taschen am Rad mit den gesamten Habseligkeiten der Reise ein eigenes Gefühl 
von Autarkie: ÜberaU könnte ich bleiben, könnte baden, lesen oder anderes tun. 
Ich lasse nichts zurück, bin mit all meiner Habe vorwärtsgerichtet aus eigener Kraft. 
Wann hätte ich dies sonst? 

Am Abend bin ich müde, und die beleuchtete Kulisse von Schloß Neuschwanstein, 
die mir mein Balkon als Ausblick präsentiert, genügt mir. Doch die zwei Freundin
nen fahren noch ins nahegelegene Füssen. Beim Heben des geparkten Fahrrades 
von vier Treppenstufen bricht die eine sich denAnn. Was für ein Unglück in derTat. 
Es ist die Wagemutige, die es ereilt. Urlaub, dasAbenteuer des Fremden und Unge
wohnten - immer birgt es die Gefahr der Verletzung und des Verlassen-Seins, weil 
die gewohnten Lebensbahnen fehlen. "Eine Urlaubsrolle wird in einem nicht-alltäg
lichen Rahmen gespielt", so begann dieser Essay. - Die Schmerzen, die sie eine 
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Nacht lang erträgt. Während der Wartezeiten beim Arzt des andern Morgens, die 
schließlich einen weißen und ordentlichen Gipsann produzieren, besichtigen wir, 
das Zweier-Rest-Fahrradteam dieser Reise, Schloß Neuschwanstein, dessen mär
chenhafte Ku lisse ich schon des Abends beim Mondschein liegen sah. 

4. Reisekultur 

Märchenhaft ist Schloß Neuschwansrein auch im Sonnenlicht mit seinen weißen Zin· 
nen und Tünnchen auf 800 Meter Höhe in den Fels gebaut, dahinter das Hochgebir
ge: Benaköpfl (1586 m), Ahornspitze (1780 m) und Hoher Straußberg (1934 m). 
Der Erbauer, König Ludwig n. von Bayern, schreibt dazu 1886 an seinen Freund Rj. 
chard Wagner: .. Der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind, hei lig und un
nahbar, ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund, durch den einzig Heil und 
wahrer Segen der Welt erblühte. 

Auch Reminiscenzen aus Tannhäuser . . .  und Lohengrin . . .  werden Sie dort finden 
in jeder Beziehung schöner und wohnlicher wird diese Burg werden als das untere 
Hohen Schwangau. das jährlich durch die Prosa meiner Mutter entweiht wird; sie 
werden sich rächen, die entweihten Götter, und oben weilen bei uns aufsteiler Höh'. 
umweht von Himmelsluft" (nach Petzet u.a., 1988, S. 4). -Die Worte eines verrück
ten Königs, der später auf rätselhafte Weise den Tod fand'? Ist es dies Faktum, das die 
Scharen von Thuristen hierherzieht? Jedenfalls ist Schloß Neuschwanstein der Frei
zeitrut Nummer 1 in Deutschland, ein absolutes Muß für jeden Ausländer zumin
dest. 

Ist das nun die Freizeirkultur, die Bildung, die wir meinen auf Reisen? In jeder mir 
bekannten Reisemotivationsuntersuchung würde unser Neuschwansteinbesuch hier 
verbucht werden. Ich lasse die Frage unbeantwortet und konstatiere: Es ist die Kul· 
tur, die Bildung, die die Massen suchen, und geduldig kommen sie von weit her und 
stehen in den Warteschlangen. Hätten sie einer politisch-zeitgeschichtlichen Infor
mation ebenso gelauscht? Vermutlich. Hätten sie sie verstanden oder gar behalten? 
Vermutlich nicht. Die Amerikaner, die Japaner - sie kamen wegen des morbiden 
Ludwig. Und für die Deutschen mit Krückstock oder Kinderwagen ist die Iruonnati
on stets am wichtigsten, wie viele Treppenstufen etappenweise zu überwinden sind. 
Die Führerin gibt sie präzise und vorab - zu Recht. Verachtung einer solchen Frei· 
zeitkultur? Wohl kaum. Schloß Neuscbwanstein ist als meistbesuchte touristische 
Attraktion Deutschlands ein Faktum und erweist sich im Nachhinein als gewinnbrin
gende Investition des verschwendungssüchtigen Ludwig: Je DM 7,00 Eintritt von 
den Zehntausenden, die zudem durch Übernachtung und Konsum Devisen ins Land 
bringen. - Im übrigen bin auch icb von dem morbiden Prunk der Räume und der 
märchenhaften weißen Silouette durchaus beeindruckt. Ich sehe die Geschichte ei
nes Menschen und eines Mythos, wie sie sich so woht nur in Bayern manifestieren 
konnte. Und daß man touristische Sehenswürdigkeiten in Einsamkeit zu 
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betrachten wünscht - das wäre eine elitäre Vorstellung und völlig unrealistisch in ei
ner Zeit, in der das Reisen ein Massenphänomen geworden ist. "Thurisrous als Kul
turfaktor darf nicht zum Privileg werden, schreibt der Tourismuslcritiker Kramer 
(1989, S. 33). Ich stimme zu: Reisen und Reisebildung ist ein Gut für Jedennann. 
Und das ist demokratischer Fortschritt jedenfalls, wenn ich auch die Preise nicht ver
kenne, die die Tourismuskritik mit Härte beschreibt. 

Das Schönste und Anrührendste an Kultur auf dieser Reise aber ist die Lindenallee, 
die wir am Abend des vierten Tages in Marktoberdorf finden: 500 Linden, 210 Jahre 
alt, in einer Allee von über zwei Kilometer Länge rechts und links des Weges. Dies 
Erlebnis elitär-allein: Am Abend gehen wir unter den mächtigen Kronen den in Hü
geln geschwungenen Weg. Es ist dunkel, doch die knorrigen und vielfach bemoosten 
Stämme sehen wir gut. "Bei Stunn Betreten verboten", lehrt uns ein Schild, "Ge
fahr herabfallender Äste". Ach ja, so wird auch Größe brüchig, und sorgfältig ist 
hier und da ein Baum geflickt und ausgebessert. Aber jetzt ist kein Sturm, jetzt ge
hen wir bei sanftem Nachtlicht im Spalier der mächtigen Baumleiber mit dem leisen 
Ostinato des Blätterrauschens. Jahrhunderte um uns. Jahrhunderte um uns, Jahr
hunderte um uns. Unser Gespräch verebbt und wir lauschen. Noch unendlich 
scheint die Allee sich hinzuziehen, doch treibt uns die Dunkelheit zurück. Dankbar 
treten wir ins Licht der ersten Straßenlaterne. Wir hatten uns weit vorgewagt. Die 
Reise - das Unvertraute, das Fremde. 

5. Die letzte Etappe: Heimfahrt 

Am letzten Morgen 26 KM querland bis Landsberg, wo uns die gipsannige Freundin 
erwarten wird. Der Morgen ist kühl, fast schon mit dem Geruch des Herbstlichen. 
Doch bald schon wärmt uns die Sommersonne, und wir legen die Überbekleidung 
ab. Der Wind streicht über die Glieder, Kühe schauen mit großen Augen -Touristen 
sind hier eine Attraktion. Unterwegs noch eine Formation von gelben Schmetterlin
gen, etwa sieben mögen es sein oder acht, die wirr und doch einer geheimen Ord
nung folgend, das Muster eines windbewegten Drachenschweifs produzieren. Und 
rasch vorbei. Das letzte Stück südwärts am Lech, von Kaufering bis Landsberg. Wie 
schön, das rasche grüne Wasser wieder zu erreichen. Die Reise rundet sich; doch 
brauchte sie der Wertach als Rundungsstück genauso wie des halben Regentags. Die 
Reise rundet sich in jeder Hinsicht. Wir finden gar noch wilde Himbeeren in den 
Uferwäldern. Von mir ein langempfundenes Desiderat der Reise, denn auf meinem 
heimatlichen Berg waren sie bei Abfahrt längst schon reif. Himbeeren also noch zu 
guter letzt, und dann die Doppelbank am Wasser, ein ldeines Wehr füUt die Ohren 
mit Rauschen, der Kirchturm von Landsberg, dem Ausgangs- und Zielpunkt unse
rer Reise, deutlich vor uns, die Sonne freundlich. Hier könnte ich lange Zeit sitzen, 
in's Wasser schauen, auf den Ufersteinen balancieren, denken, träumen, schreiben. 
Warum hier? Kein Risiko mehr, keine Organisation, keine Kraftanstrengung. Die 
Gelassenheit der Reise. Wasserrauschen, Sonnenstrahlen, Insekten-Schwirren 
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-die Zeit steht. Ich möchte sie anhalten und bleiben eine kleine Ewigkeit. Sie, die 
kleine Ewigkeit, dauert 90 Minuten. Dann mUssen wir weiter nach Landsberg, das 
wir pünktlich erreichen, um die Räder aufzugeben, noch ein wenig zu essen und die 
gipsarmige Freundin glücklicherweise gutgelaunt in die Reisegruppe wieder aufzu
nehmen. Wir fahren heim im gebuchten Intercity; Dreierabteil mit Tisch, wie be
quem. 

Heiter erreichen wir Göttingen, wo wir drei Tage später die Räder unversehrt in 
Empfang nehmen. Ein großes Lob der deutschen Bundesbahn und ein ldeines 
Dankgebet an deo Schutzheiligen der Fahrradfahrer. Wer immer das sein mag. 

6. Ausblick 

Reise als Organisation? Ja. Reise als Klischee? Nein, nicht hier. Reise als Konflikt? 
Das ist uns erspart geblieben. Dafür: Reise als Unglück. Reise als Leistung? Ja, eine 
Leistung, die Körper, Seele und Verstand gefordert hat. Die "Beklommenheiten der 
seklionierten Sinnlichkeit", (Mollenhauer; vgl.o.), die leidvolle Alltagstrennung 
von Körper und Geist haben wir überwunden für die Dauer einer Reise. Und das ist 
viel. "Sanft" war die Reise, sozial-und umweltverträglich injedem Fall. Im Einklang 
damit ging es um eine neue Tourismuskultur, um einen Paradigmenwechsel in Rich
tung aufErlebnisqualität (Kramer, sh.o.) Diese Erlebnisqualität wollte ich dem Le
ser vor alle Sinne stellen. Ich habe deshalb unsere kleine Reise geschildert - und 
nicht theoretisch diskutiert. Was wird bleiben? Im Alltag? Weiß es nicht. Warum 
auch? Hier ist hier, und jetzt ist jetzt; mir genügt es. - Das war die Reise, unsere 
Fahrradtour ins Allgäu. 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

DGB qualifiziert Freizeitpädagogen 

In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Freizeit 'Weiterbildung an der Univer
sität Hamburg offeriert das Berufsfortbildungswerk des DGB in Bremen seit März 
1990 eine einjährige Fortbildung 'Zum Freizeitpädagogen. Der DGB erkennt damit 
die zunehmende Bedeutung des Arbeitsfeldes Freizeit an: "Beruflicbe Weiterbil
dung ist für alle Arb�itsnehmer wichtig. Auch wenn es keinen absoluten Schutz ge
gen Arbeitslosigkeit gibt: Die Erfahrung lehn, daß durch ständige Anpassung der 
beruflichen Kenntnisse an die wirtschaftliche und technische Entwicklung das Ar
beitsmarktrisiko gemindert wird" (Selbstdarstellung). - Die Fortbildung der zwan
zigTeilnehmer des Freizeitkurses (Vollzeitunterricht, 1776 Unterrichtsstunden) glie
dert sich in vier Phasen: Grundlagen der Freizeitpädagogik; freizeitpraktische Aus
bildung; dreimonatiges Praktikum; spezielle Grundlagen wie BWL, EDV. -Ziel des 
Kurses ist es, den Teilnehmern umfangreiche theoretische und facbpraktische 
Kenntnisse zu vennitteln. Die Teilnehmer baben bereits in Eigeninitiative einen Ver
ein gegründet und einige Aufträge im freizeitpraktischen I anirnatorischen Feld 
durchgeführt. Es ist geplant, den Kursus 1991 aufgrund der starken Nachfrage wie
der anzubieten. - lnfonnationen: Axel Scheftschik I Hans-Jürgen von Borstei, 
Hamburger Forschungsstelle FreizeitlWeiterbildung, Universität Hamburg, FB 06, 
Institut 04, Sedanstraße 19. W-2()(H) Hamburg 13. 

Freizeitpädagogen 1991 

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen aus Deutschland und dem benachbarten 
Ausland sind in dem sechsten Fortbildungskatalog der Koordinationsstelle für die 
Fortbildung von Freizeitpädagogen (KOFF) enthalten. Aufgeteilt nach den Fachge
bieten Medien, Musik und Tanz, Sport und Gesundheit, Spiel, Theater, kreatives 
Gestalten, Frauen- und Männerthemen und themenübergreifende Veranstaltungen 
bietet der Katalog allen Fortbildungsinteressierten einen ausführlichen Überblick. 
Einmal im Jahr erfolgt die Aktualisierung durch eine kostenlose Ergänzungsliefe
rung. Der Katalog kosten DM 16,80 und wird gegen offene Rechnung geliefert. Be
stellungen bei: KOFF, Andreas Ouen, Zivildienstschule Karlsruhe, Schwarzwald
straße 78a, W-7500 Karlsruhe 1. 
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Das Präsidium der Deutschen Touristikwirtschaft hat die Einrichtung eines Reiselei
ter�Zertifikats beschlossen. Es fördert mit dem Reiseleiter�Zertifikat die Qualität 
der Dienstleistung Reiseleitung, schafft objektive Vorgaben für die Reiseleitung und 
umreißt das Tätigkeitsfeld sowie das Aufgabengebiet des Reiseleiters. Es gibt in der 
Bundesrepublik Deutschland weder ein anerkanntes Berufsbild noch entsprechen
de Berufszugangsvoraussetzuogen für den Bereich Reiseleitung. Der Hochschulbe
reich bzw. die Anerkennungyon gewissen Studiengängen wie Völkerkunde. Kunst� 
geschichte. Geschichte. Sprachen etc. stellt auch keine Alternative dar. da· dabei die 
zentralen Aufgaben der Reiseleitung: Organisation. Reiserecht. soziale Kompetenz 
und Tourismuskunde nicht behandelt werden. Bereiche der Qualifikatioos-Prüfung 
sind: Länderkunde, Organisation. Tourismus, Recht, Reiserecht und Reklamati
oosbearbeitung, Didaktik, Methodik, soziale Kompetenz. PrOfungsunterlagen: 
Deutscher Reisebüro-Verband, Mannheimer Straße 15. 6000 Frankfurt 1. 

Freizeitpädagogik in den neuen Bundesländern 

Freizeitpädagogik hat nach der Wende in den neuen Bundesländern (NBL) viel In
teresse gefunden (FZP 3-4/90, 182ft). Zur Qualifizierung der interessierten Hoch
schullehrer für das neue Lehr� und Forschungsgebiet wurde mit Unterstützung des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ein Fortbildungsseminar für 
Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter in wissenschaftlichen Einrich� 
tungen der DDR von 03.-07. September 1990 am Institut für Lehrerbildung Berlin
Hohenschönhausen durchgeführt. 38 Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitar� 
beiter von 14 wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR nahmen teil. An den Vor
mittagen wurden von den sechs Referenten aus der Universität Bielefeld Begriffe 
und Theorieansätze der Freizeitpädagogik vorgstellt. An den Nachmittagen wurden 
in vier Projektgruppen eigene Ideen zur Entwicklung neuer Freizeitpraxis über Pro
jekte diskutiert und ausgearbeitet. Die Abende dienten der informellen Kommuni
kation, dem Besuch von Praxiseinrichtungen sowie einer Podiumsdiskussion mit 

dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für P;idagogik (Prof. Steinhöfel, Prof. Dr. 
Kirchhöfer). Organisiert wurden Fortbildungsseminar und Podiumsdiskussion 
durch die Sektion Freizeitpädagogik der DGP (Dr. sc. Elke Gräßler, Zwickau). -
Nicht alle Blütenträume reiften. Durch die Bildung der neuen Bundesländer mit ih
ren Landesregierungen seit Oktober 1990 sowie durch das lnkrafttreten des Bei
tnttsvertrages haben in aUen NBL "Abwicklungen" an den Hochschulen eingesetzt. 
Eine Vielzahl von Sektionen der Pädagogik wurde davon betroffen (z.B. PH Halle). 
Der Freizeitpädagogik-Studiengang an der PH Zwickau konnte sich jedoch stabili
sieren. Zur Weiterentwicklung trug ein Lehrauftrag von Prof. Dr. Wolfgang Nahr
stedt (Universität Bielefeld) an der PH Zwickau im Wintersemester 1990191 bei. 
Weitere Lehraufträge und Forschungskooperationen insbesondere im Bereich der 
Tourismusentwicklung in West-Sachsen sind geplant. 
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Neues Reisen in den neuen Bundesländern 

Die neuen Bundesländer werden zu einem neuen Reiseland (FZP 3-4/90, 174ff). 
Dieser Prozeß ist durch eine Vielzahl von Initiativen aus Politik und Wissenschaft 
der alten Bundesländer unterstützt worden. Auf Bitten der Ministerin für Handel 
und Tourismus der DDR und mit Unterstützung des Bundesministers für Wutschaft 
fand vom 10. bis 14. September 1990 in Wendisch-Rietzein Intensiv-Seminarfür Mit
arbeiter im Fremdenverkehr statt. Über 40Teilnehmer aus dem DDR-Ministerium 
sowie aus einer großen Zahl VOn Reiseregionen (Spreewald, Potsdam, FrankfurtJ 
Oder, Mecklenburg IVorpommern, Stadtroda I Holzland IThüringen usw.) nahmen 
teil. Organisator war das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IF
KA), Bielefeld, in Verbindung mit einer Vielzahl von Tourismusexperten aus der ge
samten Bundesrepublik. -Die Altmarkhat sich am 25. Oktober 1990 in Stendal zum 
Fremdenverkehrsverband Altmark e. V. zusammengeschlossen. Gefördert wurde 
dieser Prozeß durch den 2. SalzwedelerTourismustag vom 28.-29. September 1990 
sowie dem 1. StendalerTourismustag am 25. Oktober 1990. Begleitet wurden diese 
Tourismustage durch jeweils drei Intensivseminare über das Preis-Leistungs-Ver
hältnis im Tourismus, über sanften Tourismus, über Tourismusadministration und 
die Erschließung von Sehenswürdigkeiten durch Stadtspaziergänge und WandeIWe
ge. Die Kooperation zwischen dem FVV Altmark e. V. und der Universität Bielefeld 
soll 1991 fortgesetzt werden. Im Vordergrund steht die Durchführung einzelner pra
xisorientierter Projekte: Prospektentwicklung, Reittourismus, Abenteuerurlaub 
für junge Leute, Aktionswoche Tourismusentwicklung in Stendal (21.-24. Mai 1991) 
sowie die 3. Salzwedeler Tourismustage (31. Mai bis 02. Juni 1991) zum Thema: 
"Dorf- und Stadterneuerung für einen sanften Tourismus". -An der Hochschule für 
Verkehrswesen Dresden wurde in Kooperation mit dem Landesverkehrsverband 
Rheinland e. V. und der Universität Bielefeld von 22.-24. November 1990 die 1. 
Sächsischen Tourismustage durchgeführt. Fortgesetzt wurde diese Initiative durch 
die Tagung "Tourismusentwicklung in Sachsen" am 14. Dezember 1990 an der PH 
Zwickau. Diese Tagung wurde durch drei Intensivseminare begleitet. Die "Touris
mus-Initiative West-Sachsen" wurde gegründet. -Einen Überblick über die Vielzahl 
von deutsch-deutschen Initiativen im Reisebereich brachte die Projektbörse Reisen 
der Thomas-Morus-Akademie in Bonn vom 25. bis 27. Januar 1991 unter der Lei
tung von Dr. Wolfgang Isenberg. Be ricbtet wurde über: Südeuropa-Reisen mit jun
gen DDR-Bürgern (Tom Korbus, RuF e. v., Bielefeld); Seniorenreisen nach Ost
deutschland (Prof. Wallraven f Christiana Maiß, Universität Göuingen); Kulturtou
rismus in Sachsen f Thüringen (Dr. Kolpmüller, Leipzig); Aufbau touristischer 
Strukturen in der Altmark (Dietrich Dreiling, SalzwedeVProf. Dr. Wolfgang Nahr
stedt, Bielefeld); Tourismus- und Freizeitforschung in Mecklenburg-Vorpommem 
(Dr. Martin Bütow, Greifswald f Dr. Albrecht I Prof. Dr. Harri Wiederhöft, Greifs
wald); Tourismussoziologische Forschung in Ostdeutschland (Dr. Harald Schmidt, 
Leipzig I Prof. Dr. Manfred Rochlitz, Dresden); Tourismusentwicklung in Thürin
gen (Werner Ulbrich, MdL, Suhl). Gesamteindruck: Ein klares Bild über die neue 



Frtizcilpädagogik 13 (1991) 1 67 

Tourismuslandschaft in den NBL gilt es als Grundlage für weitere Praxisinitiativeo 
wie aber auch für Forsc.hungsvorhaben erst zu gewinnen. Grundlagentheoretische 
Überlegungen z. B. über das neue Reiseverhalten der Bürger in deo neuen Bundes
ländern, der Auswirkungen der neuen Reiselandschaften auf das Reiseverhalten der 
Bürger in den alten Bundesländern, der Vielzahl von Initiativen im Hinblick auf die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Tourismus gilt es erst noch zu präzisieren. Die 
Projektbörse fand auf dem Hintergrund des Krieges am Golf und am Tage einer gro
ßen AntHCriegs-Demonstration in Bonn (26. Januar 1991) statt. Die Frage bliebun
beantwortet, welche Bedeutung der Tourismus zur Verhinderung künftiger Kriege 
haben könnte. Interessantes Einzelergebnis: Der Vorschlag, die alte Westgrenze der 
DDR als Wandeweg zur Erinnerung an ein bitteres Stück deutscher Geschichte und 
als Mahnzeichen für die Zukunft zu erhalten. 

Öffnung von Schule durch Kulturarbeit? 

Unter diesem Titel fand eine Fachtagung zur schulischen Kulturarbeit am 11. De
zember 1990 in der Berthold-Brecht-Kollegschule Duisburg statt. Sie-wurde von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendarbeit an berufsbildenden Schulen NRW e. v. ,  

Hauingen, durchgeführt. Das einleitende Referat hielt Prof. Nahrstedt. Ziel der 
Veranstaltung war es, die Forderung zu uoterstreichen, daß die Schule künftig einen 
verstärkten Beitrag zu Freizeitpädagogik und Kulturarbeit zu leisten baben wird. 
Dokumentation: LAG Jugendarbeit an berufsbildenden Schulen NRW e. v., Esse
ner Straße 53, 4320 Haningen 16. 

Freizeit bildet -bildet Freizeit? 

Zu diesem Thema fand die 8. Bielefelder Winterakademie im Haus Stapelage vom 
19.-22.02. 91 statt. "Konzepte für die Einführung vom Bildungselemeoten in Frei
zeitangebote" wurden einer Fachöffentlichkeit von über 100 Experten aus 5 europäi
schen Ländern (B, CSFR, D, NL, PL) zur Diskussion gestellt. Dadurch sollte die 
Grundlage für Praxismodelle verbessert werden, die im Rahmen des vom BMBW 
geförderten Forschungsvorhabens "Konzepte freizeitorientierter Weiterbildung" 
zur Erprobung anstehen. Zielsetzung undTeilprojekte wurden begrUßt. Die theore
tischen Grundlagen sind weiterauszuarbeiten. Realisierung und Evaluierung bedür
fen der Präzisierung. Verallgemeinerungstätigkeit und Übertragbarkeit der Ergeb
nisse sind zu sichern. Die öffentliche Förderung bleibt aufgrund zu engerschulischer 
Kriterien ein Problem. Selbstorganiserte und marktorientierte Varianten werden 
wichtig. Eine stärker zielgruppen- und teilnehmerorientierte Ausrichtung auch der 
Winterakademie wurde gefordert. Eine ausführliche Analyse folgt. 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik 

Kommissionsvorstand 

Der Vorstand trat am 02. Februar 1990 in der Pädagogischen Hochschule Hallel Kö
then im Anschluß an die erste gesamtdeutsche Tagung "Freizeitpädagogik in 
Deutschland" zusammen: AOR Dr. Wegener-Spöhring, Prof. Dr. Wolfgang Nahr
stedt, Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp; Gast: Prof. 
Dr. Hans ROdiger. Die Mitgliederliste wurde überarbeitet: 30 ordentliche Mitglie
der. 42 assoziierte Mitglieder, 92 Interessenten, davon 35 aus den neuen Bundeslän
dern - Der Protest der Vorsitzenden gegen die Kürzung der Kollllnissionsrnittel 
durch den DGfE-Vorstand wird unterstützt- Prof. Opaschowski wurde Vorsitzender 
der Sachverständigenkommission "Arbei t -Technik -Freizeit" des Bundesministers 
ftir Forschung und Technik - Die Kommission wird für den DGfE-Kongreß in Berlin 
1992 ein Symposion und eine Arbeitsgruppe vorbereiten - Eine Erklärung zur "Er
haltung und Neuorientierung von pädagogischen Freizeiteinrichtungen in den neu
en Bundesländern" wurde verabschiedet - Bereits am Vortag fand ein iofonneUes 
Gespräch mit Vorstandsmitgliedern der DGP-Sektion Freizeitpädagogik statt: Sek
tionsdirektorin Dr. sc. Elke Gräßler, Prof. Dr. HaITi Wiederhöft, Prof. Dr. Franz
Hennann Schmidt, Dr. Barbara Schöneich, Prof. Dr. Gerd Hutterer. Deutlich wur
de, daß diese Gespräche für die Weiterentwicklung der Freizeitpädagogik und deo 
Neuaufbau in den neuen Bundesländern fortgesetzt werden müssen. Beide Vorstän
de haben sicb für ein nächstes Gespräch vom 14.-15. März 1991 in Hamburg geei
nigt. Prof. Opaschowski wird die Rolle des Gastgebers übernehmen. Anreise am 14. 
März bis 19.00 Uhr. AJs Themen zeichnen sich ab: Weitere Zusanunenarbeit von 
Kommission und Sektion Freizeitpädagogik; Positionen und Grundbegriffe der 
Freizeitpädagogik; Aus- und Weiterbildung von Freizeitpädagogen; Freizeitpädago
gik und Erziehungswissenschaft. Anmeldungen und weitere Themenvorschläge er
bittet die Kommissionsvorsitzende AOR Dr. Gisela Wegener-Spöbring, Universität 
Göttingen, Waldweg 26, 3400 Göttingen. 

Freizeitpädagogik in Deutschland 

Zu diesem Thema hat die erste gesamtdeutsche Fachtagung der Kommission vom 
01.-02. Oktober 1990 in der Pädagogischen Hochschule Halle I Köthen stattgefun
den und mit über 80 TeiloehmerInnen ein engagiertes deutsch-deutsches Gespräch 
in Gang gesetzt. Eine Dokumentation derTagungsergebnisse ist in Vorbereitung. In 
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dem abschließenden Resümee der Thgungsleiterin Gisela Wegener-Spöhring heißt 
es: "Über die in gesellschaftliche Bedeutung der Freizeit bestand Einigkeit; Einig
keit auch darüber, daß wir, die Freizeitpädagogen, diesen gesellschaftlich relevanten 
Bereich professionell und fundiert besetzen wollen. Auch die politische Funktion 
von Freizeitpädagogik wurde kaum bezweifelt; Freizeitpädagogik als wichtiges 
Glied auf dem Weg zum Gesamtdeutschland von morgen und auf dem Weg nach Eu
ropa (Bauer). Wie allerdings diese politische Funktion sich realisieren solle, das 
blieb -wie meist auf pädagogischenTagungen -im Vagen ( . . . ). Die Berufsfeldervon 
Freizeitpädagogen waren ein stark diskutiertes Thema. Das wundert nicht, denn in 
der BRD bilden wir Freizeitpädagogen aus für eine ungewisse Zukunft - wir wissen 
es alle wohl. Und in der DDR bricht ein bisher funktionierendes Freizeit-Versar
gungssystem zusammen und niemand weiß, was bleiben wird ( . . .  ). Was für eine Frei
zeit -Praxis gibt es? Gerd Huuerer gab Informationen für die DDR: es gab bier ein 
nahezu flächendeckendes Freizeit-Betreuungssystem, das vor der Wende der Staat 
verantwortete. Es gab die Organisation der Pioniere, die fast die Gesamtheit der 
Kinder und Jugendlichen erfaßte. Es gab die 'Stationen' und 'Kulturhäuser', 'Häu
ser junger Talente' und die 'Messe der Meister von morgen' mit vielen Hauptamtli
chen im Freizeitbereich Tarigen. Ebenso gab es einen hauptamtlich besetzten Frei
zeitbereich an den Schulen. Das alles war aufBRD-Seite bisher wenig bekannt. Das 
gleiche galt vice versae von der vorgestellten BRD-Praxis, die sich auf derThgung al
lerdings gebrochen über hochschuldidaktische Modelle vorstellte (z.B. Tokarski, 
Scböttler, Neifeind I Schröter, Wangerin, Klose). ( . . .  ). In dieserTagung haben beide 
Seiten freundschaftlich-vorsichtig einen Schritt aufeinander zugetan, und das war 
gut so und angemessen. Es wird den DDR-Kollegen erleichtern, einen eigenen Weg 
zu finden, so wie es Elke Gräßler forderte. Eine Kooperation ist jedenfalls ange
bahnt durch vielfältige Gespräche und durch wechselseitiges Kennenlemen. ( . . .  ) 
Abschließend stellt sich nochmals die Frage nach der Gesellschaftlich-politischen 
Funkt

i
on einer Freizeitpädagogik ( . . . ). Was kann die Disziplin tun, angesichts einer 

Situation. in der die DDR-Kollegen ihre Arbeitsplätze verlieren und die Freizeit-Be
treuullgssysteme überall zusammenbrechen? Wie können die DDR-Kollegen ge
stützt werden, sowie es SigurdAggricola ford�rte? Auf derThgung wurde das getan, 
was machbar war: der Vorstand der Kommission Freizeitpädagogik verabschiedete 
eine Erklärung zur Situation, die in der Folge abgedruckt ist. Grundlegend dafür 
war das Referat von Wolfgang Nahrstedt: 'Deutschland einig Freizeitland'''. 
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Erhaltung und Neuorientierung von pädagogischen Freizeitein
richtungen in den neuen Bundesländern 

Erklärung 

der Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis
senschaft (DGtE) auf der enten gesamtdeutschen Tagung zum Thema "Freizeitpä
dagogik in Deutschland" in der Pädagogischen Hochschule Halle vom 01.-02. Ok
tober 1990. 

An der Tagung nahmen auch Vertreter der Sektion Freizeitpädagogik der Deutschen 
Gesellschaft für Pädagogik (DGP) und insgesamt rund 100 Vertreter von etwa 20 
Einrichtungen insbesondere aus dem Gebiet der friiheren DDR teil. 

Auf der Tagung wurde berichtet, daß eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen auf 
dem Gebiet der früheren DDR außerordentlich gefährdet bzw. bereits geschlossen 
seien. 

Die Kommission Freizeitpädagogik wendet sich gegen eine pauschale Diskriminie
rung und Schließung dieser Einrichtungen. Sie fordert, sie konzeptionell im Sinne 
einer demokratischen Freizeitpädagogik neu zu orientieren und weiterführendeAn
regungen für die Entwicklung der Freizeitpädagogik in den alten Bundesländern 
aufzugreifen. 

Für Schulen kann die regide Verkoppelung von Unterricht und Freizeitgestaltung in 
der frtIheren DDR kein Beispiel geben. Zu prüfen ist jedoch durchaus, inwieweit die 
DDR-Erfahrungen Anregungen zur Weiterentwicklung der freizeitpädagogischen 
Möglichkeiten von Ganztagsschulen, Gesamtschulen und auch Halbtagsschulen 
bieten. 

Die Kommission Freizeitpädagogik ist der Auffassung, daß Schülerfreizeitzentren 
(vormals Pionierbäuser). Klub- und Kulturhäuser bei entsprechender Neuorientie
rung weiterhin der Entwicklung von Freizeitkultur und Freizeitpädagogik dienen 
können. Die Kommission siebt in den Stationenjunger Naturforscher und Techniker 
ein Modell für eine stärker technisch orientierte Freizeitpädagogik. Ein vergleichba
res Pendant fehlt in den älteren Bundesländern. Ähnliches gilt für Häuser jungerTa
lente und für die Messe der Meister von morgen. 

Die Kommission Freizeitpädagogik fordert, durch geeignete Aus- und Weiterbil
dungsmaßnabmen sowie durch eine elLiehungswissenschaftliche Transferforschung 
die Neuorientierung pädagogischer Freizeiteinrichtungen und Maßnahmen in den 
neuen Bundesländern zu fördern. 
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Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und 
Modernitätskrise 

Unter diesem Rahmenthema wird der kommende DGfE-Kongreß vom 16.-18. 
März 1992 in der FU Berlin durchgeführt. Bis Januar 1991 sollen die Vorschläge für 
Symposien und Arbeitsgruppen vorliegen. Im Oktober soll bereits das Programm 

versendet werden. Für den ersten Tag sind Eröffnungsvortrag, vier Parallelvorträge, 
Symposien Teil I (14.00 bis 18.00 Uhr) und die Sitzungen der Kommissionen mit 
Wahlen usw. (18.00 bis 20.00 Uhr) vorgesehen. Am zweiten Tag folgen Symposien 
Teil 1I (9.00 bis 13.00 Uhr), vier Parallelvorträge (14.15 bis 15.00 Uhr) , die Mitglie
derversammIung (15.30 bis 18.00 Uhr) und der Gesellschaftsabend. Für den dritten 
Tag sind Arbeitsgruppen (9.00 bis 13.00 Uhr) sowie ein Podium zur Situation von Er
ziehung und Bildung in Deutschland (14.00 bis 16.00 Uhr) geplant. 

Die Modernisierung und ihre Kinder 

Zu diesem Thema bereitet die Kommission gemeinsam mit der Kommission Päd
agogik der frühen Kindbeit ein Symposion für den Berliner DGfE-Kongreß (16.-17. 
März 1992) vor. Sieben 30minütige Referate sollen zur "Standardisierung, Automa
tisierung und Verzeitlichung der institutionellen Kleinkindererziehung, der familia
len Sozialisation und der Freizeit" Stellung beziehen. Im Call for Papers der beiden 
Moderatoren AOR Dr. Gisela Wegener-Spöhring und Prof. Dr. Karl Neumann, bei
de Göttingen, heißt es: "Wir stellen uns Beiträge vor, die in Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Theorien der Modeme und der Postmodeme konkret und an 
Einzelpbänomenen wie z.B. Zeitrahmen, Mediatisierung, Generationenverhältnis, 
Freizeitverbalten, Freizeitkultur gerade auch die Widersprüchlichkeit der Modemi
sierungsprozesse aufgreifen und sich direkt auf die Erziehungswirklichkeit und die 
Erziehungswissenschaft in ihrer historischen und gegenwärtigen Entwicklung bezie
hen. Stichworte könnten sein: Standardisierung und Autonomisierung; Entdifferen
zierung und Separierung; Kontinuität und zäsur. Dabei sind Familien und Kinder 
die Zielgruppen unserers Interesses". 

Vom Pionierhaus zum Freizeitzentrum 

Zu diesem Thema führt die Kommission (Wolfgang Nahrstedt I Reinhold Popp) zu
sammen mit der DGP-Sektion Freizeitpädagogik (Elke Gräßler) auf dem Berliner 
DGfE-Kongreß am 18. März 1992 eine Arbeitsgruppe durch mit dem vorläufigen 
Untertitel "Modemisierung durch freizeitpädagogische Transferforschung?" Aus
gangspunkt soll die Situation in den neuen Bundesländern sein. In der DDR gab es 
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"ein nahezu flächendeckendes Freizeit-Beneuungssystem" (s.o. Wegener-Spöh
ring). Was ist aus den Pionierhäusern, Stationen, Kulturhäusern geworden? Wie ge
hen die neuen Bundesländer mit diesen Einrichtungen um? Werden sie neu konzep
tioniert? Setzt sich in ihnen eine demokratische Freizeitpädagogik durch? Wie siebt 
diese aus? Was wurde aus den Mitarbeitem?Wo werden sie weitergebildet?Was muß 
auf jeden Fall modernisiert werden? Was aber läßt sich auch noch jetzt als Anregung 
aufgreifen? Mit diesen Fragen soUen sich etwa vier Beiträge beschäftigen, die aus ei
ner Begleirforscbuog von Freizeiteinrichtuogen in den neuen Bundesländern beraus 
entwickelt werden. In Umbrüchen werden Prinzipien deutlicher. Erhofft wird da
mit, daß durch eine Diskussion von Problemen der Neuorientierung Prinzipien der 
Freizeitpädagogik: erkennbarer werden. 

Veranstaltungskalender 

14.03.-15.03.1991 Hamburg: 
Grundpositionen der Freizeitpädagogik. Tagung der DGfE-Kommission Freizeitpä
dagogik und der DGP-Sektion Freizeitpädagogik. Universität Hamburg. Koordina
toren: AOR Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttingen, Waldweg 26, W-
3400 Göttingen I Pror. Dr. Horst W. Opaschowski, Universität Hamburg, Sedanstra
Se, W-2000 Hamburg 13. 

19.04.1991 Bielefeld: 
2. BielefelderTourismustag: "Qualifizierung für den Tourismus von Morgen". 
Koordinatorin: Dipl.Päd. Renate Freericks, Universität Bielefeld, Universitätsstra
Be 25, W-4800 Bielefeld 1 

16.-19.07.1991 Sydney, Australien: 
Leisure and Tourism. Sodal and Environmental Cbange. World Congress. Hyatt 
Kingsgate Hotel. Organizer: WLRA Congreß PO Box 222, Lindfield, NSW2070, 
Australia. 

08.-09.09.1991 Zwickau I Dresden: 
Pädagogische Freizeitforschung in Europa. Pädagogische Hochschule Zwickau. Ver
anstalter: ELRA-Beratergruppe 5: Aus- und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit 
der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik und der DGP-Sektion Freizeitpädagogik 
(ursprünglich für04.-05.04.1991 in Berlin geplant) . Koordinator: Prof. Dr. Wolfgang 
Nahrstedt, Universität Bielefeld, Universitätsstraße 25, W-4800 Bielefeld 1. 

10.-11.09.1991 Zwickau: 
2. Zwickauer Freizeittage. Veranstalter: Pädagogische Hochscbule Zwickau, Scbef
felstraße 39, 0-9560 Zwickau. Koordinatorin: Sektionsdirektorin: Dr. sc. Elke 
Gräßler, PH Zwickau. 

19.-28.02.1992 Bielefeld: 
ERASMUS WINfER UNIVERSITY LEISURE STUDIES. Organizer: Thomas 
Vodde, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: Freizeitpädagogik 
und Kulturarbeit, Universitätsstraße 25, W-4800 Bielefeld 1. 



Freizeitpldagogik 13 (1991) I 73 

Mitteilungen der Sektion Freizeitpädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik 

Die Ausbildung von Freizeitpädagogen: 
Ist-Stand und Entwicklungstendenzen in den neuen Bundesländern 

1. Unter Führung des Freundschaftspionierleiters durch außerunterrichtliche 
Tätigkeit zum gesellschaftlich aktiven Schüler 

In einer Gesellschaft, einem Bereich, an einem Punkt wird dann Neues hervorge
bracht werden, wenn A1tes überlebt oder zumindest fragwürdig für Höherentwick
lung geworden ist. In diesen Kontext möchte icb den politischen Umbruch in der 
DDR bringen. Ursachen für das Scheitern des Systems der DDR liegen wohl vor
rangig auf ökonomischem Gebiet, sind aber in Konsequenz dessen auch in sozialer, 
bildungspolitischer und kultureller Stagnation begründet. Die in der DDR existie
rende augenscheinliche Verwobenheit von Partei, Staat und Pädagogik, die doktri
när auf Bildungsinhahe, Erziehungsmethoden und Organisationsfonnen wirkte, 
mußte unter dem Streben der Menschen nach Freiheit, Selbstbestimmung und 
Wohlstand zerbrechen und einer marktwirtschaftlicben Demokratie weichen. 

Die Aufmerksamkeit des Staates galt nachweisbar vor allem den Kindern und Ju
gendlichen, die, entsprechend dem Marxismus-Leninismus, zu "allseitig entwickel
ten sozialistischen Persönlichkeiten" heranwachsen sollten. Neben der meines 
Erachteos in einer Reihe von Punkten -wenn auch keinesfalls durchgängig -positiv 
einzuschätzenden Einheitsschule entwickelte sich dazu vor allem auch über die Kin
der- und Jugendorganisation (Pioniere und Freie Deutsche Jugend) ein facettenrei
ches System "auBerunterrichcJicherTärigkeiten" an Schulen, Pionierhäusem, Stati
onen JungerTechniker und Naturforscher, Kulturhäusern, in Zirkeln, Vereinen, Ar
beitsgemeinschaften, Klubs, Stäben, Organisationen. Die Palene der Aktivitäten 
reichte von Festen, Feiern über Sport, Theater, Spiel, naturwissenschaftlichen Ar
beitsgemeinschaften, Basteln, Knobeln, Computerspiele, Hauswirtschaft, Solidari
tätsaktionen, Umweltschutz, Friedensinitiativen bis hin zu gemeinsamer Ferienge
staltung, Wanderfahrten etc. Das ist doch wohl etwas außerordentlich Positives und 

so manches Land wünschte sich eine derartige Vielfalt kulturell-künstlerischer, ma
thematisch-naturwissenschaftlicher und sportlicher Tätigkeiten für seine Jugend. 
Zweifellos hat dieses breite Herangehen über Jahre viel Gutes bewirkt. Engage
ment, Interessen, Begeisterung und Talente hervorgebracht (Abb. 1). 

Allerdings ist zu beachten, daß diese Vielfalt, wenn sie materielle Unterstützung finden 
sollte, La. nur in politischen Organisationen (Freie Deutsche Jugend, Pionierorganisa
tion, Gesellschaft für Sport und Technik, Deutscher Thrn- und Sportbund, Kultur
bund) ausgetibt werden konnte. Damit mußte sie auch den Zielen dieser Organisati-
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Abb. 1. Statistische Angaben zur Pionierorganisation lind FDJ in der Ex-DDR 

Mitgliedschaft: Piooierorganisation 98% 
FDJ rund 70% der Jugend, 

95% der Schüler 

außerschulische Einrichtungen (Stand 1987/88): 

- 2 Piooierpaläste (Berlin, Dresden), 
- 165 Häuser der Pioniere, 
- 181 Stationen Junger Naturforscher und Techniker, 
- 100 Stationen JungerTouristen, 
- 6 Piooierparks. 
- 49 Zentrale Pionierlager mit mehr als 12000 ganzjährigen Plätzen, 
- Pionierrepublik "Wilhelm Pieck" Werbellinsee, 
- Haus der Jungen Pioniere Oberhof (speziell 2.-4. Klassen), 
- an jeder Schule im Durchschnitt 8 bis 12 Arbeitsgemeinscbaften 

10 Zeitungen I Zeitschriften: u.a. Junge Welt. 
1I"ommel, 
ABC�Zeitung, 
Atze, 
Mosaik, 
Pionierleiter, 
Junge Generation 

spezieller Jugendsender: DT 64 

94 % der Schüler 8. Klassen Teil nehmer der Jugendweihe 

onen dienen. Obwohl dies im wesentlichen bekannt war, stellten die dort aktiven 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen vorrangig die Verwirklichung ihrerpeTSÖoli
eben Interessen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Handeins und erlebten die 
außerunterrichtliche Tätigkeit auch unter diesem Aspekt. Zunehmend -man fOTUm
lierte in staatlichen- und Parteidokumenten: "im Verlauf der inhaltlichen Ausgestal
tung unserer Schule" -wurde die außerunterrichtlicbe Tätigkeit als "Feld der Entfal
tung und Bewährung der Jungen Pioniere und FDJ-Mitglieder, in dem politische Tä
tigkeit, vielseitiges Lernen, gesellschaftlich nützliche Arbeit und kollektive Erleb
nisse eng miteinander verbunden sind" (Bauer u.a., 1985, S. 12) bezeichnet und in 
den Dienst der Politik der herrschenden Klasse. will sagen der Partei, gestellt. Die 
inhaltliche Grundlage der außerunterrichtlicheo Tätigkeit bildeten gesellschaft-
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lieh bedeutsame Aufgaben, Ideen undVorbaben, die in Pionier- undFDJ-Aufträgen 
fixiert wurden und dem Erziehungsziel. einen staatskonfonnen und sicb für den 
Staat engagierenden jungen Menschen zu entwickeln, abgeleitet waren. Damit eng
te sich der Rahmen der außerunterrichtlicben Ta.rigkeit sukzessive einerseits auf In
teressen der Gesellschaft und andererseits auf die Kinder- und Jugendorganisation 
ein. Die Mebrzahl der Aktivitäten wurden an die Schule gebunden. 

Ein eigens dafür in einem 5jäbrigen Hocbscbul- oder 4jährigen Facbscbulstudium 
ausgebil deter FreundschafrspionierJeiter führte diesen Prozeß inhaltlich, metho
disch und organisatorisch. Die "Richtlinie zurTatigkeit der hauptamtlieben Freund
schaftspionierleiter" fixierte Stellung und Aufgaben des Freundschaftspionierleiters 
an der Schule. "Der Freundschaftspionierleiter ist durch deo Jugendverband beauf
tragt, die Pionierfreundschaft auf der Grundlage der Beschlüsse der SED und der 
FDJ in Übereinstimmung mit den Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule po
litisch-pädagogisch zu filhren. Sein Arbeitsplatz ist die Scbule. Der Freundschafts
pionierleiter stützt sich in seinerTatigkeit auf die Kraft der Schulparteiorganisation 
der SED und legt vor ihr Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgabe. Der 
Freundschaftspionierleiter erzieht die Jungen Pioniere am Vorbild Ernst Thiilmanns 
und aller Kommunisten zu klugen, lebensfrohen und selbstbewußten jungen Men
schen, die den Idealen des Sozialismus treu ergeben sind, im Geist des sozialisti
schen Patriotismus und des proletarischen Internationalismus bandeln, fleißig und 
diszipliniert lernen und sich durch eine sozialistische Einstellung zur Arbeit aus
zeichnen. Er leistet einen wichtigen Beitrag für die kommunistiscbe Erziehung, in
dem er, sicb auf die Mitarbeit der Pädagogen stützend. die gesellschaftliche Aktivi
tät, das Verantwortungsbewußtsein und das selbständige Wirken aller Pioniere in 
der politischen Organisation entwickelt und fördert. Der Freundschaftspionierleiter 
formiert das Kollektiv der Pionierfreundscbaft und sichert gemeinsam mit allen an 
der Erziehung beteiligten Kräften eine erfolgreiche Entwicklung und ein interessan
tes, die Kinder anziehendes Pionierleben in jeder Gruppe. Er wirkt selbst beispiel
haft unter den Pionieren." (Richtlinie, S. 5ff.). 

Da der Pionierleiter Mitglied des Pädagogischen Rates war, eng mit dem Pädag0-
genkollektiv, Direktor und den einzelnen K1a�enleitern zusammen arbeitete und es 
außerdem einen stellvertretenden Direktor für außerunterrichtliehe Tätigkeit gab, 
wurde eine außerordentlich vielseitige Verflechtung von Pionier-, FDJ- und Schulle
�n erreicht. Normen und Werte des Unterrichts durchzogen das Organisationsle
ben und umgekebrt. Verbaltensweisen am Nachmittag wurden im Unterricht zen
siert und auf Zeugnissen beurteilt. Eine eigens dafür kreierte Note "Gesamtverhal
ten" sollte die gesellschaftliche Aktivität des Schülers kennzeichnen. Gesellschaft
lich aktiv wurde der Schiller genannt, der in der Pionierorganisation oder PDJ eine 
Leitungsfunktion verantwortungsbewußt bekleidetet, sich für die Belange des Kol
lektivs einsetzte, offensiv die Politik der SED sowie die Weltanscbauung und Moral 
der Arbeiterklasse standhaft vertrat. Da dies im Alter des Heranwachsenden kaum 
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möglich war, blieben diese Festlegungen plakativ beziehungsweise utopisch. Ge
meinsam mit dem Worturteil in der Schillerkartei war die Note für das Gesamtver
halten nicht selten ausschlaggebend für die Aufnahme oder Ablehnung in eine höhe
re Bildungseinricbtung, für die Realisierung des Berufs- oder Studienwunsches. 

Jeder Pädagoge weiß, wie wertvoll gerade für die Erziehungjunger Menschen die 
Kooperation aller am Erziehungsprozeß Beteiligten ist, wieviel Möglichkeiten einer 
gezielten Information, Abstimmung und einem einheitlichen Vorgeben innewoh
nen. Erfolgreich im Sinne von Individualitätsentwicklung wird ein derartiges Heran
gehen aber nur dann sein, wenn Plurah'smus, Freiheit, Demokratie und vor allem 
auch Selbsttätigkeit und -bestimmung dabei Ratgeber sind, gefördert und der Per
sönlichkeit zugestanden werden. In einem Bilanzmaterial (1989) zum Erleben sozia
listischer Demokratie in der FDJ . . .  wird u.a. festgestellt, daß Wahrnehmung von 
Verantwortung und Erleben sozialistischer Demokratie dann ein höheres Niveau er
reichen, wenn die FDJ-Mitglieder in und außerhalb der Schule aktiv am gesell
scbaftlichen Leben mitwirken (S. 77). Den Pädagogen wird empfohlen: "Das Über
tragen und Wahrnehmen von Verantwortung in Einheit mit der Durchsetzung sozia
listischer Demokratie in der gesamten FDJ-Grundorganisation und unter Leitung 
des Direktors zu einer zentralen Linie eines langfristigen Erziebungskonzepts der 
Schule (z.B. Erziehungskonzeption der WilheJm-Pieck-Oberschule Zwickau zur 

Entwicklung der außerunterrichtlichen Tätigkeit 1984-1988) zu entwickeln. Damit 
wird die Tätigkeit von Lehrern und Schülern einer übergreifenden erzieherischen 
Leitidee untergeordnet, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und zu
gleich auch die erzieherische Orientierung der einzelnen Vorhaben und Aktionen 
bestimmt." 

So positiv die Ausbildung eines eigens für die Kinder- und Jugendorganisationen 
verantwortlichen Funktionärs und die Bereitstellung der dazu erforderlichen Ar
beitsstelle sowie die Schaffung eines Direktors für außerunterrichtliche Tätigkeit an 
allen Schulen des Landes auch war, das Konzept scheiterte an der politischen Dok
trination. Die hier dargestellte Deformation des ursprünglich auf Spaß, Frohsinn, 
Vielfalt, Kreativität, Kommunikation, Gemeinschaft orientierten Lebens der Kin
der undjugendlichen außerhalb des Unterrichts führte zwangsläufig bei Schill er und 
Eltern in wachsendem Maße zu Widerstand bis hin zur Ablehnung der zumeist ideo
logisch und dirigistisch (zumindest an vielen Schulen im Rahmen der FDJ und Pio
nierorganisation) umgesetzten Initiativen. 

2. Freizeitpädagogik im Spiegel der DDR-Wissenschaft 

"Die Pädagogik in Praxis wie Wissenscbaft kann sich der Politik nicht entziehen. Sie 
muß sich ihr stellen. Sie wird von ihr funktionalisiert. Der einzelne Pädagoge kann 
sich nur begrenzt dagegen wehren" schreibt Wolfgang Nahrstedt in einem Aufsatz 
1990. Diesen Satz hat die Entwicklung der Pädagogik auf dem Gebiet der ehemali-
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gen DDR im Detail bestätigt. In einem totalitären System kann sich der einzelne ge
gen diese Funktionalisierung nicht wehren, es sei denn, er versteht sich als Regime
gegner beziehungsweise Aussteiger. Um das zu belegen mächte ich aus der Hoch
schuUehrerberufungsordnung vom 6.11.1968, die bis vor wenigen Wocben gültig war, 
zitieren, um die Chancen der Wissenschaftlerzu verdeutlichen: "Hocbschullehrerzu 
sein, ist für den Wissenschaftler der Deutschen Demokratischen Republik eine gro
ße Ehre und verpflichtet ihn, durch hohe Leistungen in Forschung, Lehre und Erzie
hung im Sinne der sozialistischen Verfassung aktiv zur Gesta1tung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und zur Stärkung der Deutschen Demok
ratischen Republik beizutragen. Die Hochschullehrer wirken als Forscher und Er
zieher an der verantwortungsvollen Aufgabe mit, hochqualifizierte sozialistische 
Persönlichkeiten heranzubilden. Aufgabe des Hochschullehres ist es, SpitzenJei
stungen in der Forschung auf den für die gesellschaftliche Entwicklung in der Deut
schen Demokratischen Republik wichtigen Gebieten zu erreichen und auf dieser 
Grundlage eine auf hohem Niveau stehende Lehrezu gestalten. Sie nehmen aktiv an 
der Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse teil und ha
ben die Pflicht, sich ständig auf ihrem Fachgebiet zu qualifizieren und ihre fachliche 
Weiterbildung mit der Vertiefung der marxistisch-leninistischen Kenntnisse zu ver
binden." 

W. Nahrstedt bezeichnet die Frejzeitpädagogik als eine Plidagogik des Widerstan
des. Da es aber Widerstand in diesem Teil Deutschlands weder in Theorie noch Pra
xis gab, konnte eine derartige Pädagogik weder gedeihen noch sich entfalten. Mehr 
noch! Seit etwa 1985 wandten sich Soziologen, Kulturtheoretiker und Philosophen 
Fragen der Freizeit häufiger zu. In der Pädagogik blieb dagegen dieses Thema zu
nächst ein Tabu. Statistische Erhebungen zu Freizeitinteressen, Nutzung der Freizeit 
durch Schuljugendliche wurden vom Zentralinstitut für Jugendforschung Ende der 
80er Jahre publiziert. Schlaglichtarog trat der Begriff "Freizeit" ab und an in päd
agogischen Veröffentlichungen zur außerunterrichtlicben Tätigkeit auf. Ein glückli
cher Zufall führte 2 wissenschaftliche Mitarbeiter der Pädagogischen Hocbschule 
Zwickau über einen Forscbungsauftrag der Akademie der Pädagogischen Wissen
schaften an die Problematik der Freizeitpädagogik heran. Fehlende aktuelle litera
tur, beschränkter Zugang zu Zeitschriften und älteren Publikationen, monatelange 
Anmeldungen zur Ausleihe erschwerten den Prozeß der Erkenntnisgewinnung er
heblich. Anträge auf Studienaufenthalte in der Bundesrepublik wurden negiert. 
Hinzu kam, daß Freizeitpädagogik als pädagogischer Inhalt von geringem geseU
schaftlichen Interesse war. Dies obwohl es viele, wie eingangs erwähnt, staatlich 
subventionierte Praxisfelder und Aktivitäten gab. 

Bereits auf dem Partejtag der SED 1986 wurde gefordert: "Für die Persönlichkeits
entwicklung sind die geseUschaftlichen Bedingungen und Möglichkeiten für eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung noch umfassender mit dem Ziel zu erschließen, bei den 
Scbülern vielfaltige Interessen zu wecken und zu befriedigen, ihnen Neues nahe zu 
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bringen, ihre Liebe zur Wissenschaft, Kunst, Literatur und zum Sport zu entwickeln, 
Begabungen und Talente zu fördern" (5. 64). Dieses Zitat wurde in schulpoliti
schen- und Verbandsdokumenten häufig verwandt. In der Praxis gab es eine Reihe 
besonders geförderter Aktivitäten (Sport, Festivals, Pfingsttreffen), und man setzte 
Highlights. Vieles vollzog sich jedoch zentralistisch geleitet und unter wachsendem 
ideologischem Druck. In der Wissenschaft war Freizeit unterrepräsentiert. Bis No
vember 1989 war es nur begrenzt möglich, unsere Forschungsergebnisse außerhalb 
der eigenen Hochschule publik zu machen. Fazit: Die Ignoranz einer sich weltweit 
entwickelnden Freizeitpädagogik durch DDR·Wissenschaftler war nicht Unfähig· 
keit oder Arroganz, sondern einzig und allein Ausdruck des Mißbrauchs der Erzie
hungswissenschaft durch Staat und Politik und darnitder Einengung und Restriktion 
der Wissenschaft und ihrerTheorie· und Praxiseotwicklung. 

3. Freizeitpadagogik als Rettungsanker? 

Diese Frage läßt sich weder einfach bejahen nocb verneinen. Die Entwicidung der 
Freizeitpädagogik auf dem Boden .der DDR nach der Wende und im geeinten 
Deutschland ist ein sehr komplexes, differenziert zu betrachtendes Phänomen. Ei
nerseits möchte ich die Herausbildung einer Freizeitpädagogik und die Ausbildung 
von Freizeitpiidagogen in den neuen Bundesländern als logische Schlußfolgerung 
auf herangereifte Freizeitprobleme aller sozialer Schichten, Altersstufen und Grup· 
pen in und durch die Freizeit bzeicbnen. Der Bildungsgedanke, oder auch Tätig
keitsaspekt, in der Freizeit läßt sicb nicht an eine bestimmte politische Ordnung bin· 
den und auf Dauer von ihr nutzen. 

Bereits vor den revolutionären Novembertagen 1989 haben wir das Für und Wider 
einer Freizeitpiidagogik für Schul jugendliche (nur für diese Altersstufe) erwogen, 
zumal es bei uns eine Vielzahl von Aktivitäten gab, die nach Ziel, Inhalt und Struk
tur dem Wesen einer Freizeitpädagogik entsprachen. Im Unterschied zu typischen 
freizeitpädagogischen Situationen liefen sie jedoch in rigiden geschlossenen Hand
lungsfeldern und Gruppen ab und waren häufig ideologisch ausgerichtet. Wenn ich 
in meiner Habilitationsschrift "Pädagogische Aspekte der Freizeit in der Systemaus· 
einaodersetzung" (Zwickau, 1989) schreibe, daß wir keine Freizeitpädagogik benö
tigen, dann nichtdeshalb, weil ich dies vom pädagogischen Standpunkt her ablehne. 
Diese Negation hat voUkommen andere Wurzeln. Ich wollte -da ich ausschließlich 
Scbuljugendliche untersuchte - eine Trennung von Freizeit und Unterricbtszeit (oh
ne die praktizierten Auswüchse tiber FDJ und Pionierorganisation zu übersehen) 
vermeiden und Lebenskompetenz ins Zentrum rücken. Deshalb bestach mich zu 

diesem Zeitpunkt der Gedanke einer "Pädagogik Schuljugendlicher" , einer Päd· 
agogik, die der Komplexität und dem einheitlichen Prozeß von Freizeit und Unter
richtszeit besser Rechnung trägt als die bisherigen Theorien. 

Damit wären wir auch bei dem Andererseits betreffs der eingangs formulierten Fra-
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ge. In so vielen Bereichen wird gegenwärtig auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
kririldos übernommen, was die "reichen, erfolgreichen, marktorientierten" Bun
desländer und ihre Politiker präsentieren. Das betrifft Wlrtschaft, Handel, Politik, 
Gemeinwesen, . . .  - warum sollte gerade die Pädagogik ausgespart bleiben? AJso: 
Wir implantieren eine Freizeitpädagogik! In der Mehrzahl der Fälle ohne daß man 
weiß, was sich inhaltlich damit verbindet, welche Voraussetzungen notwendig sind 
und wie sieb das Berufsfeld entwickelt. Institutionen ändern von heute auf morgen 
ihre Bezeichnungen: Vom Pionierhaus zum Freizeitzentrum oder Spielbaus, vom 
Bergarbeiterklubhaus zum Bürgerzentrum, vom Freundschaftspionierleiler zum 
Freizeitpädagogen etc. und versuchen sich nun im Nachgang inhaltlich neu zu orien
tieren - bei Fachleuten! 

Spezialisten auf dem Gebiet der Frcizeitpädagogik sind rar. Die Freundscbaftspio
oierleiterausbil dung hat sicherlich methodisch Parallelitäten aufzuweisen, inhaltlich 
und ideologisch gibt es keine Gemeinsamkeiten. Die Euphorie in Sachen Freizeitpä
dagogik war ab Februar 1990 in einer Reihe von Hoch- und Fachschulen der DDR 
unwahrscheinlich groß, übersteigert hoch. Man verstand Freizeitpädagogik als AJ
temative zur Freundschaftspionierleiterausbildung, zur Ausbildung von Hort- und 
Heimerziehem, Kindergärtnerinnenausbilduog. Auch sah man in der Freizeitpäda
gogik eine Chance, das Ausbildungsprofil der Institutionen zu erweitern und Plan
stellen des Lehrkörpers zu retten. Glücklicherweise wurde doch recht schnell er
kannt, daß Freizeitpädagogik eine emstzunehmende erziehungswissenscbaftliche 
Teildisziplin ist, die auf exakten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und zur 
Ausbildung qualifizierte Fachkräfte erforderlich sind. Das war eine durchaus ver
ständliche, wenn auch von vornherein partiell zum Scheitern verurteilte Entwick
lung. Nicht überall lief der Neuprofilierungsprozeß unter so günstigen Vorausset
zungen wie bei uns an der Hochschule in Zwickau. 

4 .  Zum aktuellen Stand der Freizeitpädagogikausbildung 

Bereits ab Dezember 1989, seit Januar 1990 mit Unterstützung durch die Universität 
Bielefeld, begannen wir systematisch die Öffentlichkeit der Hochschulen. Kreis
und Bezirkseinrichtungen der Volksbildung in Sachsen, Lehrer und Erzieher für die 
Problemarik einer Freizeirplidagogik aufzuschließen und grundlegende hlhalte der 
Freizeitpädagogik zu vermitteln. Gleichzeitig entwickelten wir erste Überlegungen 
zur Ausbildung von Freizeitpädagogen an unserer Hochschule. Im Mai konnten wir 
bereits eine Bestätigung des eingereichten Studienganges durch das Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft konstatieren. Die Repräsentanz von ca. 3OQWlSSenschaft
lern. Lehrern und leitenden MItarbeitern der Volksbildung sowie Praktikern aus der 
ganzen Republik zu den 1. Zwickauer Freizeinagen, die wir gemeinsam mit Mitar
beitern der Universität Bielefeld gestalteten, erfüllte uns mit Stolz und machte uns 
Mut. Auf dieser Konferenz stellten wir unser Ausbildungskonzept vor, diskutierten 
in Arbeitsgruppen über Wege der Hochschulausbildung und die Aufgaben und 
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Wirkungsweisen von Freizeitpädagogen in verschiedenen Berufsfeldern, verstan

den wir uns als Wegbereiter in Sachen Freizeitpädagogik auf dem Boden der DDR. 

Zum damaligen Zeitpunkt zeichnete sich ab, daß sicb etwa 10 bis 15 Einrichtungen 

(Hoch- und Fachschulen) der Ausbil dung von Freizeitpädagogen zuwenden wollten. 
Die Vertreter dieser wissenschaftlichen Einrichtungen gründeten im Rahmen der 

Deutschen Gesellschaft für Pädagogik die Sektion Freizeitpädagogik. Wochen in
tensiver Programmerarbeitung folgten. Ein Durchbruch für die Ausbildung und den 
Einsatz von Freizeitpädagogen war in den Monaten August und September zu ver

zeichnen. Der Minister für Bildung und Wissenschaft verfügte den Einsatz von Frei
zeitpädagogen in kommunalen Einrichtungen, in Institutionen in freierTrägerschaft 
und an Schulen mit mehr als 300 SchUler. Gleichzeitg wurde eine Rahmenrichtlinie 
zur Ausbildung von Freizeitpädagogen erlassen, an deren Erarbeitung wir nicht un
beteiligt waren. Im September nahmen in Halle ca. 70 und in Zwickau 101 Studenten 

ein Freizeitpädagogik-Studium auf. Diese beiden Pädagogischen Hochschulen er

möglichen zugleich etwa je 80 Praktikern mit pädagogischem Hoch- oder Fachschul
abschluß ein zweijähriges postgraduales Studium, um als Freizeitpädagoge einge

setzt werden zu können. 

In Erfurt, Greifswald, Leipzig, POlsdam, Rostock, Schwerin ist man gegenwärtig 

dabei, Studiengänge ffJr Freizeitpädagogik beziehungsweise Freizeitpädagogik I 
Sozia1pädagogik zu erarbeiten. Wie erfolgreich diese Einrichtungen sein werden ist 

abhängig von der Kräftekonstellation und den finanziellen Mitteln der jeweiligen 
Bundesländer, von qualifiziertem Fachpersonal und von der Nachfrage zukünftiger 
Studenten. Momentan ist alles ziemlich unsicher und nur derjenige wird sich erns

thaft durcbsetzen können, der Fachkompetenz mit Willensstärke, Ausstrahlungsk

raft, Optimismus und politischem Einfluß verbindet. Den Zuwachs, den Freizeitpä

dagogik im geeinten Deutschland durch die neuen 5 Bundesländer erfährt, ist nicht 

unbeträcbtlich. Erst kürzlich stellten wir auf einer gesamtdeutschen freizeitpädago
gischen Konferenz in Halle fest, daß die traditionellen bundesdeutscben Länder 
wohl über eine entwickelte freizeitpädagogiscbeTheorie verfügen, die, wie eingangs 

angeführt, in der DDR vollständig fehlte. Die eigentlichen Freizeitfelderwaren aber 

weit ausgeprägter in deo neuen Bundesländern vorhanden. Daraus ergeben sicb für 
Wissenschaftler und Praktiker eine Reihe neuer, gemeinsamer Chancen von der Be

rufsfeld- über die Transfer-bis hin zur Ionovationsforschung auf den verschiedensten 
Gebieten. leh wünschte mir, daS diese Möglichkeiten effektiv genutzt werden uod 

die Freizeitpädagogik dadurch europaweit sowohl theoretiscb als auch praktisch 

neue Impulse erhält. 

Anmerkung 
Überarbeiteter Vortrag auf Einladung des österreicltischen Ludwig Bolttmann·lnstitul$ für einge
wandte Sponpsychologie und Freizeitplldagogik am 22.11.1990 in Wien. 
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Touristische Erschließung Ostdeutschlands: Pädagogische Fragen 

1. Neue Bundesländer - neue Reiseländer 

Die Europliische Gemeinschaft erklärte das lahr 1990 zum .,Europäischen lahr des 
Tourismus". Erstmals mit von der Partie beim grenzenlosen Reisen, - tendentiell in 
Richtung Westen und sonnigen Süden -die Bewohner der fünf neuen Bundesländer. 
Ein nur allzu berechtigter und vom Grundanliegen her zu unterstützender Wunsch. 
Reisefreiheit! Reisen bildet! 

Dennoch zeigen sich am Horizont für Langzeiturlaub und ausgedehnte Reisen be
reits Konturen neuer Grenzen: fehlende finanzielle Mittel, Verkehrsstaus, damit 
verbundene Streßsituationen, überfüllte Badestrände u.a. m. Forschungsergebnisse 
weisen darauf hin, daß Zweit- und Kurzurlaub in der näheren Umgebung, Städte
tourismus, Bildungsreisen als Tagestouren im Reisegebaren zunehmen (Projektsru
die zur Freizeidorscbung). Zweüellos wird der Ex-DDR-BOrger in den nächsten 
lahren die Welt erobern, seine Freiheit genießen, fremde Länder kennenlemen und 
Exotik atmen. 

Eine Vielzahl von Urlaubern der neuen und alten Bundesländer wird sich, aus wel
chen Grtlnden auch immer, auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR erholen wol
len. Daftlrsind in den nächsten Wochen und Monaten die Bedingungen zu schaffen. 
Nur in den seltensten Fällen sind die bisherigen Urlauberzentren Ostdeutschlands 
mit den für echten Tourismus notwendigen Strukturen - Service, Kapazitäten, Ani
mation, Erschließung der Umgebung usw. - bereits versehen. Die reiseerfahrenen 
"Bundis" sind in ihrem Urlaubsverhalten sensibel, kritisch, anspruchsvoll. Dies so
wohl in bezug auf Umwelt, Service und Komfort, Animation und mögliche Selbst-
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entfaltung. Die noch relativ "Anspruchslosen" aus dem Osten werden sich diese 
Charakteristiken schnell zu eigen machen. In den gröBeren Städten wird sich sehr 
rasch ein Geschäfts-, Kongreß- und Bildungslourismus entwickeln. In diesem Zu
sammenhang sind wirtschaftliches und wissenschaftliches Interesse von kulturellen 
und sozialen Bedürfnissen, von Wunsch nach Spiel, Spaß und Unterhaltung, nach 
Kenntnis der Kulturdenkmäler und Spezialitäten der Städte, noch Muße, Privatheit 
und Entspannung begleitet. 

Städte ziehen nicht zuletzt junge Menschen in ihren Bann. Gerade die Jugend sucht 
dort den Ausgleich zu Alltäglichem und Althergebrachten, verbindet nUt Stadt, 
Freiheit, "Lehen", Action, Kommunikation, Sehenswürdigkeiten, Theater, Musik
hallen, Spielkasinos - das Besondere. Sind dem unsere Stadtkulturen, die Angebo
te, Verkehrsbedingungen, um nur einiges zu nennen, gewachsen? Der Problemkata
log ist schier endlos, er ließe sicb beliebig fortsetzen. 

2. Neue Reisepädagogik 

Hier setzt Pädagogik an. Aus der Vielzahl der bereits angedeuteten, schnelle Lösun
gen erfordernde Fragen greife ich wahllos einige heraus: Wann ist Tourismus um
weltfreundlich, wann ist er für Land und Leute, Gast und Gastgeber sozial verträg
lich, wann ist er kulturfreundlich? Mit welchen Motiven und Wünschen tritt ein Ur
lauber die Reise in ein spezielles Urlaubszentrllm an? Welche Altersgruppe bzw. so
ziale Gruppe reist vorzugsweise in dieses Gebiet? Aus welchen Gründen tut sie das? 
Welche Thtigkeiten werden im Urlaub favorisiert? Bevorzugt man Kommunikation 
und Geselligkeit, Ruhe, Muße und Einsamkeit, ausgedehnte Wanderungen und 
sportliche Betätigung, kulturell-künstlerische Aktivitäten, wünscht der Urlauber, 
animiert zu werden oder gibt er dem ,,00 it yoursel!" von vornherein Präferenz. 

Erfahrungen besagen, daß Urlauber nach einigen TIlgen ausgedehnten Schlafes, der 
Ruhe und Entspannung sehr schnell über Langeweile klagen, finden sie nicht in ge
nügendem Maße Bildungsangeborevor. Urlaubsrnüdigkeit entsteht dann, wenn sich 
dem Erbolungss\.lcbenden nicht zumindest Optionen für Erkenntniszuwachs, zum 
Kennenlernen von Neuem, von Weiterbildungsangeboten, von Erlebnissen und von 
Andersartigkeit bieten. Pädagogisch gedacht ist es bedeutsam, herauszufinden, wel
che Angebote einer bestimmten Altersgruppe, sozialen Gruppe, Interessengemein
schaft zu unterbreiten sind. Nicht unwesentlich sind Art, Umfang und Form des Of
ferierten. Auch hier sollte pädagogische Tourismusforschung zukünftig ein breites 
Aufgabengebiet sehen. 

Zur touristischen Erschließung gehört auch, daß man feststellt, wodurch der Urlau
ber sich gerade für dieses Reiseziel entschied. Wurde er durch Freunde, Fremden
verkehrsvereine, Agenturen beraten oder durch Medien auf dieses Reiseziel auf
merksam? Kennt er natürliche, historische und kulturelle Gegebenheiten seines Ur
laubsortes und der Umgebung? Findet er lnformationsmaterial vor? Gibt es Wan-
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der-, Rad- und Wasserweg? Sind die Sehenswürdigkeiten markiert, existieren Weg
weiser und Hinweisschilder etc.? Wie reist er? Mit PKW, Bus, Bahn, in Gesellschaft 
oder allein? Mit anderen Worteo, pädagogische Forschung im Tourismus interessiert 
sich für das Wohlbefinden des Menschen: 

- des Gastes in den verdienten arbeitsfreien Tagen, für Möglichkeiten seiner Entfal
tung, seiner aktiven Erholung und Entspannung; 

- des Gastgebers in den arbeitsreichen Tagen, für Möglichkeiten der Wahrung sei
ner Identität, der Erhaltung seiner Umwelt und Lebensgewohnheiten. 

3. WahlpflichtfachTourismus 

An der Pädagogischen Hochschule Zwickau werden seit September 1990 in einem 
vierjährigen Studiengang Freizeitplidagogen ausgebildet. Eine Reihe der immatriku
lierten Studenten entscheid sich in diesem Rahmen für eine spezifische Ausbildung
wir nennen es Wahl pflichtfach -in Tourismus. Neben einem grundleg�nden pädagogi
schen, psychologischen und soziologischen Wissen werden vor allem auch Kenntnisse 
in Grundlagen der Freizeitpädagogik, in Animation, Kommunikation, Spielpädago
gik, Administration und Recht im Bereich des Tourismus vermittelt. Darüber hinaus 
erhält der Student Einblick in das spezifische Freizeitverhalten unterschiedlicher Ziel
gruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, "Neue Alte", Senioren). 

Für einen Fachmann I eine Fachfrau im Tourismus halten wir Fremdsprachenkennt
nisse für unabdingbar. Jeder Student I jede Studentin sollte mindestens zwei Fremd
sprachen gut beherrschen. Speziallcurse in verschiedenen kulturell-künstlerischen 
Bereichen. Sportarten, in Musik und Bewegung, zu Fragen von Natur und Umwelt 
sollen den auf Tourismus spezialisierten Freizeitpädagogen in die Lage versetzen, 
Urlauber nicht nurzu beraten oder zu Aktivitäten zu animieren, sondern auch selbst 
Kreativkurse bzw. Sportspiele zu leiten, musisch tätig zu werden, Natur und Umwelt 
zu erkunden. Im Ansatz werden Grundlagen für Reiseleitertätigkeit Studieoinhalt 
sein. Dieses anspruchsvolle theoretische Programm wird von einer Reihe Praktika 
flankiert, deren Ort der Student wesentlich n'litbestimmt. Nicht unerwähnt bleiben 
soll die bereits zu Studienbeginn einsetzende Projektarbeit unserer zukünftigen 
Freizeitpädagogen. Projektarbeit ist sehr eng mit Forschungstätigkeit verknüpft. 
Die Studenten sollen möglichst selbständig auf dem sie interessierenden GebietTä
tigkeitsfelder erkennen, Handlungsbedarf markieren und Lösungsvarianten sowie 
Wege der Umsetzung finden. 

Gemeinsam mit KollegenInnen der Universität Bielefeld entwickelten Hochschul
lehrer und Studenten der PH Zwickau folgende touristische Forschungsprojekte: 

- NeuerTourismus in einer alten Stadt (Zwickau), 
- Holzlandprojekt (Stadtrode), 
- Animation in einem Ferienhotel (Scböneck). 
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Die Projekte werden in Zusammenarbeit mit den Fremdenvcrkebrsverbänden der 
Städte gestaltet. Die Studenten übernehmen die Detailarbeit der pädagogischen 
Begleitforschung. Im konkreten Fall heißt das, sie führen Gäste- und Gastgeber-, 
Leistungsträger- und Expertenbefragungen durch, werten diese aus und stellen die 
Ergebnisse den Befragten und den Städten und Gemeinden, den Fremdenverkehrs
bänden etc. zur Verfügung. Zur Verstärkung der Kooperation zwischen den Einrich
tungen des Fremdenverkehrs und der PH Zwickau wurde am 14. Dezember 1990 in 
Zwickau die "Tourismus-Initiative West-Sachsen" gegründet. Diese Gründung war 
das Ergebnis von drei Intensiv-Seminaren für MitarbeiterInnen in Einricbtungen 
des Fremdenverkehrs, die in der PR Zwickau mit Unterstützung des Landes Nord
rbein-Westfalen und der Universität Bielefeld durchgeführt wurden. Beabsichtigt 
ist, Schlußfolgerungen und Lösungsvorschläge aus den Tourismusprojekten der PH 
Zwickau in Studien zusammenzufassen, zu veröffentlichen und anderen Einrichtun
gen zugänglich zu machen. Auf diese Weise, so hoffen wir, werden Kreativität und 
Ideenreichtum unserer Studenten als Elemente einer notwendigen Innovationsfor
schung auf touristischem Gebiet relativ rasch entwickelt uod qualifiziert. 

Elke Grllßler, Zwickau 

"Sanfte" Freizeitangebote im Urlaub 
Zur Neuprofilierung des Tourismus in Westsachsen aus freizeitpädagogi
scher Sicht 

1. KonzeptioneUe Überlegungen 

Die Reorganisation und inbaltliche Neuprofilierung des Tourismus auf dem Geiet 
der ehemaligen DDR soU bewirken, daß derTourismus künftig die Rolle einesWut
schaftsfaktors spielen kann. Dazu ist eine Verbesserung aUer wesentlichen Bedin
gungen erforderlich: Ausbau und Erhöhung des Niveaus von Übernachtungskapazi
täten, der gastronomischen Möglichkeiten. der verkehrstechnischen Bedingungen, 
der Serviceleistungen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß auch die Freizeit
angebote inhaltlich urlauberorientierter gestaltet werden. Künftig wird für die Tau
rismusentwicklung in einer Region auch entscheidend sein, welche Freizeitangebote 
den Urlaubern unterbreitet werden. Hierin besteht unseres Erachtens ein pä.dagogi
sches Arbeits/eId und zwar in folgender Hinsicht: 

1. Im Urlaub haben die Menschen Zeit. etwas Neues keunenzu]erneu. sich auszu
probieren oder sich neue Fahigkeiten anzueignen. Der Tourismus kann also ein 
Feld für Lernen im weiten Sinne. ein Feld für PeTSÖnlichkeitsentwicklung sein. Na
türlich ist Lernen im Tourismus ein anderes Lernen als in der Schule. Es geht hier
bei um Er-fahren und Er-leben. Dem muß auch die Methodik entsprechen. Nicht 
Belehrung steht im Vordergrund sondern Animation, die Anregung zu Lerntätig
keilen und Lernhandlungen durch entsprechend ausgebildete Fach1eute. 
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2. Der Urlaub ist ein Zeitraum, in dem neue Kontakte geknüpft werden können, in 
dem man Zeit für Geselligkeit hat. Hier bestehen andere Bedingungen für die 
Interaktion als im Alltag. Fachleute, die mit pädagogischem Können und Finger
spitzengefühl die Interaktion von Urlaubern untereinander befördern, können 
zur Urlaubszufriedenheit der Menschen beitragen. 

3. Viele Urlauhsorte oder Regionen wollen ganz bestimmte Zielgruppen anspre
chen. Dabei erweist es sich als günstig, spezielle Freizeitangebote für diese Ziel
gruppen zu entwickeln und entsprechende Konzepte zu erarbeiten. Dies setzt 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bestimmung von Bedürfnissen 
und Interessen dieser Zielgruppen und zur Gestaltung entsprechender Angebote 
voraus. 

4. Es wird heute immer deutlicher, daß derTourismus auch negative Folgen für die 
Natur sowie die kulturelle und soziale Identität der Einheimischen in den Ur
laubsregionen mit sich bringt. Deshalb wird es immer notwendiger, den Touris

mus neben der Urlauber- und Marktorientierung sozial-, kultur-.uod umweltver
träglich zu gestalten. Erst durch entsprechende Konzepte tur Freizeitangebote, 
die den Urlauber zu sozial-, kultur- und umweltverträglichen Verhalten animie
ren, kann dieser Anspruch u.E. umgesetzt werden. Durch das Sammeln von Er
fahrungen und durch das Erleben der Urlaubsumwelt kann der Urlauber ein 
neues Bewußtsein für Natur, Kultur und soziale Bedingungen entwickeln. Eine 
animative Didaktik, die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Urlauber ak
zeptiert und sie beachtet, könnte ein Umdenken in Richtung eines sozial-, kul
tur- und umweltverträglichen Tourismus befördern. 

Für die o.g. Arbeitsfelder benötigen die Fachleute Kompetenzen auf pädagogisch
psychologischem Gebiet, dem Gebiet des Marketing, des Managements und des 
Rechts, dem Gebiet der Umwelt, Kultur und des Sozialen, bezogen auf das Gebiet 

des Tourismus und insbesondere der Urlauberbetreuung. Reorganisation und Neu
profilierung des Tourismus auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bietet u.E. die 
Chance, Urlauberfreizeitangebote mit Hilfe pädagogischer Konzepte und entspre
chender ausgebildeter Fachleute urlauberorientiert, marktorientiert, aber auch 50-

zial-, kultur- und umweltverträglich zu gestalten. 

Tourismusbegleitende pädagogische Forschung kann dabei wesentliche theoretische 
Voraussetzungen schaffen. Aus dieser Sicht stehen Fragen: nach Funktion, Zielen 
und Aufgaben einer Pädagogik im Tourismus im Rahmen einer Neuprofilierung des 
Tourismus auf dem Gebiet der ehemaligen DDR; nach dem Beitrag von Urlauber
freizeitangeboten zur Realisierung eines sozial-, kultur- und umweltvemäglichen 
Tourismus und nach Anforderungen an die methodische Gestaltung; nach erforder
lichen pädagogischen Kompetenzen für die Realisierung eines sozial-, kultur- und 
umweltvemäglichen Tourismus und deren Widerspiegelung in Curricula zur Ausbil
dung entsprechender Fachleute; nach Zielgruppenanalysen und Kriterien zur Kon
zipierung den Urlaubererwartungen entsprechender Freizeitangebote; nach 
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den Besonderheiten des Lemens und spezifischen Bedingungen für die Persönlich
keitsentwicklung im Urlaub sowie darausfolgenden Schlußfolgerungen für die me
thodische Gestaltung. 

Aus der spezifischen Situation der Reorganisation und Neuprofilierung desTouris
mus auf dem Gebiet der Ex-DDR entsteht die einmalige Chance, die Entwicklung 
eines sozial-, kuItur- und umweltverträglichen Tourismus einzuleiten. die sicb voll
ziehenden Veränderungen zu erfassen und auszuwerten. Dies könnte auch von gro
ßer Bedeutung für die Theorieentwicklung einer Pädagogik im Tourismus sein. 

2. Forschungsgegenstand und Forscbungsziel 

Gegenstand unserer Arbeit sind pädagogische Konzepte für die Gestaltung von Ur
lauberfreizeitangeboten, erforderliche pädagogische Kompetenzen und deren Wi
derspiegelung in Curricula für die Ausbildung entsprechender Fachleute unter dem 
Gesichtspunkt der Profilierung eines sozial-, kultur- und umweltverträglichen Tou
rismus. Ziel sind: Urlauberwünsche und Erwartungen im Hinblick auf ihre Dyna
mik bei der Reorganisation und Neuprofilierung desTourismus zu untersuchen; Ver
änderungen, die sich im Bereich der Urlauberfreizeitangebote vollziehen. zu erfas
sen und Entwicklungstendenzen zu bestimmen; erforderliche Kompetenzen zu er
mitteln insbesondere auf pädagogischem Gebiet und Kriterien für Curricula-Ele
mente zu erarbeiten; Schlußfolgerungen für Funktion, Ziele und Aufgaben einer 
Pädagogik im Tourismus unter dem Gesichtspunkt der Profilierung eines sozial-, 
kultur- und umweltverträglichen Tourismus zu ziehen. Die Arbeit soll damit unter
suchen, ob und unter welchen Bedingungen die Neuprofilierung eines sozial-, kul
tur- und umweltverträglichen Tourismus ein Arbeitsfeld für Pädagogen auf dem Ge
biet der ehemaligen DDR darstellt. 

3. Fragestellungen 

Aus der Zielstellung der Arbeit ergeben sich u.E. folgende Fragestellungen: 

1. Welche Funktionen, Ziele und Aufgaben kann eine Pädagogik im Tourismus bei 
der Profilierung eines sozial-, kulrur- und umweltverträglicben Tourismus wahr
nehmen? 

2. Welche Entwicklungstendenzen zeichnen sicb bei der Profilierung sozial-, kul
tur- und umweltverträglicher Urlauberfreizeitangebote auf dem Gebiet der 
DDR ab und welche insbesondere pädagogischen Kompetenzen sind dabei er
forderlich? 

3. Welche Curriculum-Elemente sind erforderlicb und inwieweit entsprechen die 
derzeitigen Ausbildungsinitiativen diesen Erfordernissen? 

Prämisse unserer Überlegungen ist, daß ein sozial-, kultur- und umweltverträglicber 
Tourismus nur durch dementsprechende Urlauberfreizeitangebote realisiert werden 
kann. rur die pädagogische Kompetenzen erforderlich sind. 

Silvia M1inanki, Zwickau 
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Anband von historisch biographisch wechselnden Bedingungen soll gezeigt werden, 
daß "freie Zeit" für die Entwicklung des Menschen eine entscheidende Rolle ge
spielt hat. Ausgehend vom Begriff "frey zeyt" im Mittelalter bis hin zu neuzeitlichem 
Freizeitverständois und den pädagogischen Freizeitbewegungen seit dem 19. und 20. 
Jahrbundert werden das Verbältnis von Arbeit und Muße, Arbeitszeit und Freizeit 
sowie pädagogische Reflexionen und Konzepte, Zusammenhänge und WidersprU
che, Entwicklungen und Tendenzen aufgebellt. Vergleicbende Betrachtungen zur 
historischen Entwicklung, zum aktuellen Stand und zu sich abzeichnenden Trends 
auf dem Gebiet der Freizeitpädagogik im europäischen und nordamerikanischen 
Raum sollen Anregungen für weiterführende Überlegungen geben. Im Mittelpunkt 
stehen hierbei wesentliche erziehungstheoretische Auffassungen, Positionen zum 
Verhältnis von Schule und Freizeit, freizeitpädagogische Handlungsfelder und Stu
diengänge. 

Siegfried Wolf I Harald Grlßler, Zwickau 

Freizeit als Konfliktfeld 

Zur Theorie der Freizeitpädagogik als Studienelement 

Freizeit als gesellscbaftliches Orientierungsproblem, als Konfliktfeld im Verhältnis 
von Individualität und Gesellscbaft aber auch als gesellschaftlicher wie individueller 
Innovationsbereich, impliziert pädagogisches Wirken im Freizeitbereich. Zeit, Frei
zeit-Freilieh- Arbeitszeit werden zum Ausgangspunkt einer Theorie der Freizeitpä
dagogik, die sicb als Querschnitts-, lntegrations- und Handlungswissenscbaft ver
steht. Ihre gesellschaftliche Funktion zwingt zu einem pädagogisch-politischen Frei
zeitkonzept, das auf die kontinuierliche methodisch-didaktische Entwicklung eines 
bewußten und kritischen Freizeitverhaltens der Individuen durch Erwerb von 
Kenntnissen und Erkenntnissen, Entfaltung von Einstellungen und Interessen, Ent
wicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Eigenenrscbeidung, Selbstorganisa
tion und emanzipierten Partizipation im Freizeitbereich und für das Leben insge
samt zielt. Diese Ziele, adäquate Inhalte, Methoden und Bedingungen bedürfen ei
nes eigens für offene Handlungssituationen ausgebildeten Pädagogen. Das theoreti
sche Rüstzeug für den dafür erforderlichen Befahigungsprozeß zu vermitteln, ist 
Anliegen der Lehrdisziplin. Darüber hinaus werden grundlegende Kenntnisse zu 
Forscbungsmetboden im Freizeitbereich vermittelt und Möglichkeiten für den Er
werb erster praktischer Erfahrungen geschaffen. 

Elke Gräßler, Zwid::au 

Adresse: Pädagogische Hochschule Zwickau, Sektion Pädagogik f Psychologie, Scheffelstr.39, 0-
9560 Zwickau 
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Mitteilungen des Österreichischen LudwigMBoltzmannMlnstituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Ausbildung von Freizeitpädagoglnnen 

Am 22. November 1990 veranstaltete das Institut in Wien seine Jahrestagung zum 
Thema: .. Die Ausbildung von Freizeitpädagoglnnen in Österreich und in Deutsch
land". Den Impulsreferaten zur Ausbildung von Freizeitpädagoglnnen in der Bun
desrepublik, der frtlheren DDR sowie in Österreich folgte eine sehr engagiene Dis
kussion. Koordinator war Prof. Mag. Peter Zellmann. Gastrefereotinnen aus der 
Bundesrepublik waren AOR Dr. Gisela Wegener-Spöhring (Vorsitzende der Kom
mission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft) 
und Sektionsdirektorin Dr. Elke Gräßler (Vorsitzende der Sektion Freizeitpädago
gik der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik). Der Tagungsbericht wird die Refe
rate, Diskussionsbeiträge von Christian Wagner und Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp 
sowie das "Modellcurriculurn für die Freizeitpädagogen-Ausbildung in Österreich" 
enthalten, das von der "interministeriellen Kommission für Freizeitpädagogik" er
stellt worden ist. Der Bericht kann beim Institut bestellt werden: Schönbrunner 
Straße 222-228, A-IUOWien, U-4-Parksbop Meidling. 

Freizeitpädagogik in Österreich - Die verpaßte Chance? 

Unter diesem TItel gibt das Institut "Analysen und Perspektiven für Freizeitpolitik 
und Freizeitpädagogik" heraus. In dieser Studie werden die Freizeitbedingungen in 
Österreich sowie Initiativen und Perspektiven zur Verbesserung dieser (eher unbe
friedigenden) Bedingungen dargestellt. Erscbeinungstermin: Ende 1991. 

Mobile Animation von 0-100 

Zu diesem Thema findet vom 18.-21. September 1991 in Salzburg ein Internationa
ler Kongreß staU. Die mögliche Erweiterung der Zielgruppen mobiler Animation 
(von 0-100) sowie die Entwicklung von der traditionellen Spielmobilarbeit zur mo
bilen Animation sollen diskutiert werden. Erwartet werden Freizeit-, Spiel- und 
Kulturpädagogen aus mehreren europäischen Ländem. 

Reinho!d Popp, Sab-burg I Innsbruek Peler Zellmanß, Wien 
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Mitteilungen der Europäischen GeseUsehaft für Freizeit (ELRA) 

WLRA-Freizeitkongreß Puerto Rieo 

Vom 09. bis 11. Oktober 1990 fand in der University ofAmerica of Puerto Rico ein 
internationaler Freizeitkongreß statt, der in Zusammenarbeit mit der World Leisure 
ArId Recreation Association (WLRA) und der Association Latinoamericana de 
Tiempo Libre y Recreation (ALATIR) veranstaltet wurde. Das Kongreßthema 
"Eoonomic Devolopment and Use of Free Time" wurde unter den verschiedensten 
Perspektiven ausgeleuchtet, u.a. durch längere Vorträge von lohn NeulingerlUSA 
(Economies and leisure, a multifaceted relationship) , lan CooperlUK (Leisure, eco
nomies and polities), D .  Holocek/USA (Economies of travel and tourism), Ch. Ma
lenfant I Frankreich und W. Tokarski I Deutschland (Economies ofsports), G. Keny
onlUSA (Economies of the arts and culture), 1.  Moreno I Argentinien (Economic re
sources and the training of leisure specialists) and D. NglKanada (Adult Ieaming 
new strategies). -Während des Kongresses wurden auch durchgeführt: die Mitglie
derversammlung von ALATIR (neuer Präsident: Dr. Nelson Melendez I Puerto Ri
co), die Mitgliederversammlung und das Board Meeting der WLRA (neues Mitglied 
des Board of Directors: Prof. Dr. WalterTokarski), die konstituierende Sitzung des 
WLRA International Centre of Excellence (WICE) Board und derWICEAcademic 
Commission, die einen internationalen Studiengang an der Christelijke Hogeschool 
Noord Nederland in Leeuwarden vorbereiten (deutsches Mitglied: Prof. Dr. Walter 
Tokarski). - Die Tagungsbeiträge werden in englisch und spanisch veröffentlicht. 

WallcrTokanld, Köln 

Erasmus Winter University "Leisure Studies" 

Vom 04. bis 13. Januar 1991 wurde in der Freien Universität Brüssel die zweite Win
ter University zum Thema "Leisure Studies" durchgeführt. Etwa 100 Studenten und 
20 Dozenten von 12 Universitäten aus Europa diskutierten europäische Perspekti
ven in der Entwicklung von Freizeit, Kultur und Tourismus. VierVorträge analysier
ten allgemeinere Rahmenbedingungeo im Prozeß der europäischen Vereinigung. 
Acht weitere Vorträge behandelten spezielle Themen wie die ökonomischen, politi
schen und kulturellen Grundlagen für Freizeit und Sport, Medien und Tourismus als 
besondere Freizeitinhalte. In zehn Workshops mit je ecwa 10 Studenten und ein bis 
zwei Dozenten wurde die Diskussion vertieft. Eine Podiumsdiskussion behandelte 
das Verhältnis von Freizeit, Kunst und Pädagogik. Eine Exkursion machte mit Ein
richtungen der EG. eine weitere mit den Museen in Brügge bekannt. Insgesamt 
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zeigte sich, daß die europäische Vereinigung auch im Hinblick auf die Entwicldung 
von Freizeit und Tourismus einen neuen gesamteuropäischen Gegenstand für Frei
zeitforschung und Tourismuspolitik hervorbringt. - Die Winter'University "Leisure 
Studies" soll als eine stehende Einrichtung jedes Jahr in einem anderen Land wie

derholt werden. Zu etwa denselben Themen mit etwa denselben Referenten sollen 
die jährlichen Veränderungen in den einzelnen Freizeit- undTourismusbereichen ge
nauer verfolgt werden. Die nächste Winter University "Leisure Studies" wird von 
19. biszum 28. Februar 1992 in der Universität Bielefeld stattfinden. Informationen: 
Dipl. Pad. Renale Freericks, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: 
Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, Universitätsstraße 25, W-4800 Bielefeld 1. 

PELS: Programme in European Leisure Studies 

Ein Master Degree in Leisure Studies bieten die vier Universitäten Brüssel (B), 111-
burg (NL), Loughborough (UK) und Bilbao (E) vom 16.09.1991 bis zum September 
1992 an. Das Studium soll nacheinander an den vier Universitäten durchgeführt wer
den. - Informationen: Prof. Dr. Eric Corijn, Freie Universität Brüssel, VfBP -
Raum L-406, Pleinlaan 2, B-1050 Brüssel. 

Freizeit in Paneuropa 

Das neue Schlüsselwort in Paneuropa heiße Veränderung. Dies führte Dr. Christian 
Casparis, ELRA-Präsident, auf dem Kongreß der Polnischen Gesellschaft für Frei
zeit in Zajaczowie aus (29.11.-02.12. 90). Stichworte der Veränderung sind Deregu
lation, Handlungsaltemativen, Selbstorganisation. Ihnen müsse die Freizeitpolitik 
künftig mehr Raum geben: "Kein Freizeitmanagement ohne Selbstorgarusationl" 
In der 27. Sitzung des ELRA-Präsidiums während des Kongresses wurden Vorschlä
ge für eine HaushaItsanierung diskutiert: Intensivierte PR-Arbeit, verbessertes EL
RA-Newsletter, verstärkte Mitgliedergewinnung, Ausweitung von Dienstleistun
gen, Gründung nationaler ELRA-Gesellschaften, Kooperation mit ERASMUS 
und TEMPUS. - Die'nächste Sitzumg wird am 19.-21.04. 91 in Thrin, Italien, statt
finden. - Die ELRA-Beratergruppe 5: Aus- und Weiterbildung hat am 19.02. 91 vor 
der 8. BielefelderWinterakademie getagt. Die internationale Weiterentwicldung der 
Freizeit-Curricula an Hochschulen soll vom 09.-10.09. 91 in der PH Zwickau disku
tiert werden. Prof. Dr. Walter Tokarski, Köln und Prof. Dr. Jürgen Kleinpel, Bre
men, werden einschlägige Studienordnungen zusammenstellen. Forschungsinitiati
ven sollen referiert bzw. geplant werden. Koordination: Dr. sc. Elke Gräßler, PH 
Zwickau, Scheffelstr. 39, 0-9560 Zwickau. 


	1991(1)A_Deckblatt.pdf
	Heft1991_1

