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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-



82 Frei%c:itpädagogik 13 (1991) 1 

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 



Entwicklung von Freizeit 

Ein Vorlesungskonzept 
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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 


