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Die "neuen" Alten -Trendsetter für Freizeitstil und Freizeitpädagogik? 

Editorial 

Daß die heute §Jteren Menschen anders sind, anders leben und anders denken als 
die früherer Generationen, war und ist nie bestritten worden. Andere gesellschaftli
che Bedingungen, sozialer Wandel und das enge Zusammenrücken der Welt haben 
dies bewirkt, und werden auch weiter bewirken, daß Menschen sieb immer wieder 
ändern. Wen wundert dies eigentlich? 

Daß Menschen im Laufe der Zeit anders werden, zeigen uns z.B. die regelmäßigen 
Untersuchungen von Allensbacb, Emnid und Shell seit vielen Jahren, allerdings nur 
für die jüngeren und/oder erwerbstätigen Generationen: 

- Liegt es etwa daran, daß in all diesen Studien ältere Menschen systematisch ausge
spart wurden, daß wir von der Tatsache, auch die Älteren unter uns sich verän
dern, überrascht worden sind? 

- Liegt es vieUeicht daran, daß niemand den Alten Veränderungen zugetraut hat, 
daß wir uns nicht darum gekümmert haben? 

- Liegt es vieUeicbt auch daran, daß die Alten sich nur selten zu Wort gemeldet ha-
ben, daß wir nichts von den bei ihnen stattgefundenen Veränderungen wissen? 

Eigentlich hätten wir es doch ahnen, ja, wissen müssen: nicht nur die Jungen, auch 
die Alten verändern sich. Und außerdem gilt nach wie vor der banale Satz, daß die 
Jungen auch einmal älter werden. Doch dies ist nur die eine Seite, die andere ist: 
Nicht erst seit heute, sondern seit 20 Jahren weisen unsere Statistiken das aus, was 
wir heute als Belege für die Ergrauung der Gesellschaft, das Versagen des Altenhil
fesystems, die zunehmende Politisierung und auch die zunehmende Selbsthilfe un
ter den Alten ansehen. Wrr haben diese Entwicklungen zwar zu einem "Altenprob
lem" hochstilisiert, haben aber die älteren und alten Menschen selbst bei dieser Dis
kussion vergessen. Und heute wundern wir UDS, daß sich diese Älteren und Alten zU 
Wort melden, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und auf Fehlentwicklungen rea
gieren, weil es die Jungen nicht getan haben. Trendsetter sind sie in derTat, die "neu
en" Alten, aber nicht, weil sie uns neue Freizeit- und Lebensstile vorlebten (die sind 
so neu gar nicht) oder weil sie die Gesellschaft veränderten (auch dies ist nicht der 
Fall), sondern weil sie etwas Selbstverständliches getan baben: Sie schöpfen zuneh
mend, wie es auch die jüngeren Generationen tun, alle Möglichkeiten, die ihnen das 
Leben in unserer Gesellschaft bietet, aus. 

Das bier vorgelegte Schwerpunktheft geht diesen Fragen ein wenig nach. Im Zen
trum steht also nicht die Frage, ob sieb die älteren und alten Menschen, sondern wie 
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exp1izjt sie sich verändert haben unter Beteiligung der ELRA, wie sie ihr Leben und 
ihre Freizeit gestalten und wie sich die Freizeitpädagogik für die Zukunft dem stellen 
kann. Natürlich ist das in diesem Heft gezeichnete Bild der .. neuen" Alten nicht klar 
und eindeutig, es ist vielmehr ebenso widersprüchlich und wenig abgerundet, wie 
sich dieses Thema auch in der öffentlichen Diskussion darstellt. Wenn Peter Wehr 
z.B. sagt, die .. neuen" Alten gebe es zwar durchaus, aber sie seien erst im Kommen, 
wenn Franz Pöggeler resümierend feststellt, der Begriff .. neue" Alte sei mehr als auf 
eine bestimmte Gruppe anwendbar, wenn Renate Freericks und 110na Stehr .. neue" 
Alte anhand spezifischer Lebensträume und -ziele identifizieren, oder wenn Gisela 
Wegener-Spöhring "neue" Alte auf Mallorca sucht, dann ergeben sich z. T sehr unter
schiedliche Bilder dieser Menschen und Ihres Lebens. 

Die Rolle der Freizejtpädagogik für "neue" Alte wird im Kontext dieser Diskussion 
herausgearbeitet: Bei Wehr und Pöggeler noch etwas allgemein und tastend, bei 
Freericks und Stehr, Oberste-Lehn und Wegener-Spöhring direkt und deutlich: Be
griffsbestimmungen, Abgreozungen und Möglichkeiten werden herausgearbeitet, 
das neue Feld muß erst abgesteckt werden. Insofern steht dieses Schwerpunktheft 
für den Beginn der Arbeit mit älteren Menschen. 

' 
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PE1ER WEHR . ERKRAlH 

Die Freizeit der "neuen Alten" 
Daten, Fakten, Hintergründe 
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Mit dem Begriff der "neuen Alten" ist ein neues normatives Konstrukt geschaffen 
worden. Zu "Ethnologen ihrer Selbst" werden ältere Menschen stilisiert (Langehen
nig, 1987, 210), die sich nach dem Motto: "Ich bin alt, im übrigen liegt es an mir, ob 
ich die vielfältigen Chancen nutze, die das A1ter bietet" (eben da, 210), auf die Reise 
in die neue Lebensphase begeben sollen. Schon vorher wurde ihnen attestiert, daß 
sie die notwendige Lebens- und Freizeitkompetenz besitzen (Schmitz-Scherzer, 
1989, 154; siebe auch Lehr, 1987; Kondratowitz, 1988, 22; Karl u. Tokarski, 1989), 
um ein eigengestaltetes aktives A1tersleben fUhren zu können. Die heutige Zu
schreibung von Kompetenz im A1ter ist, wenn es als Entdeckung von Neuem prokla
miert wird, eine geschiehtslose AusblendungjahrbundertealterTraditionen, A1te als 
Weise und Ratgeber für Entwicklungen zu begreifen. Begreift man es als Wiederein
führung von Bekanntem, so liegt hierin die immanente Kritik an einer Gesellschaft, 
die massenhafte Ausgrenzung durch Politik und industriell geprägte Leitbilder, wie 
Arbeitsproduktivität, Juvenalisierung etc., zugelassen hat. Ein im A1ter von 45 Jab
ren aus dem Arbeitsleben freigesetzter Arbeitnehmer wird heute schon von vorne
herein als SchwervermitteIbarer eingestuft. Sein Wiedereinstieg in dasArbeitsleben 
gelingt meist nur nocb mit Hilfe arbeitsmarktpolitischer Steuerungsinstrumente 
oder im Zusammenhang einer an Degradierung erinnernden Herabsetzung im Be
reich der materienen Bezüge wie ideeller, statusbezogener Privilegien. Im Gegen
zug erleben die Menschen älterer Jahrgänge die modeme Revolution dersoziopoli
tischen Etikenierungen um ihren humanen Wert, den .. Kapital-Wert" ihres A1tseins. 
Die außerordentlich suggestive Kraft der Deutungsfigur des A1ters-Kapitals hat 
dennocb nicht nur die vielen mit der Situation älterer Menschen befaßten Professio
nellen zu neuen Denkrichtungen bewegt, sondern auch viele Betroffene selbst: "Die 
meisten der in A1tengruppen, Selbsthilfeinitiativen und Seniorenbeiräten Tätigen 
haben den emphatischen Duktus des 'Alters-Kapitals' für sich adaptiert und seben 
sich inzwischen selbst als aktiven Ausdruck eines solch neuen Verständnisses des A1-
ters" (Göckenjan u. Kondratowitz, 1988,22). 

Die institutionelle Voraussetzung jedoch, ins neu bewertete A1tsein zu gelangen, ist 
nach Auffassung einiger Gerontologen, der Eintritt in die institutionalisierte Alter
phase, den Ruhestand. Pech für den, der schon mit 40 in den Ruhestand geschickt 
wird (z.B. BalJettänzer), er ist ein "neuer A1ter", wie ebenso der Pech bat, der noch 
mit 64 Jahren auf die Verrentung warten muß, aufihn treffen o.g. Kategorisierungen 
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noch nkht zu. Ebensowenig würde eine sich ausschließlich dem Sektor der Arbeits
gesellschaft entlehnende Neubestimmung von Altsein die Gruppe detjenigen erfas
sen, die nie in einen Ruhestand treten werden, z.B. die Gruppe der Hausfrauen. 
Das "Neusein wollen" der Ä1teren kann deshalb nicht an eine institutionalisierteAl
tersphase gebunden werden. 

1. Die "älteren BürgerInnen" als Produzenten ihrer Freizeitkultur 

Es ist unvermeidbar, daß auch unter dieser Überschrift Ideologiearbeit deutlieb 
wird. So formuliert Langehenning: "Die als neue Alte angesprochenen Menschen 
werden nicht mehr aufgefordert, sicb in das soziale Netz der Seniorenfreizeitange
bote fallen zu lassen und auf diese Weise 'Dazugehörigkeit' zu beweisen. Den 'neuen 
Alten' wird vielmehr der große Spielraum eigenständiger biographischer Entschei
dungen vor Augen geführt, den das letzte Lebensdrittel heute bereithält" (Lange
henning, 1987,210). 

Ich will noch einen Schritt zurückgehen, indem ich behaupte: Vor der Propagierung 
des neuen Altenbildes lag die Ver40derung der mentalen Strukturen unserer ruer zu 
beschreibenden Zielgruppe, da diese selbst die materiellen und normativen Voraus
setzungen der Veränderungen geschaffen haben. Nicht wir jungen - in den 50ziger 
Iahren geborenen - gerontologischen Professionals haben um die Einführung des 8-
Stunden-Arbeitstages gekämpft, ebensowenig wie für den freien Samstag; nicht wir 
haben durch Knochenarbeit die Grundlagen !Ur eine weltweit unerreichte Freizeit
infrastruktur geschaffen. Die Macher unserer heutigen "Zeitwohlstandsgesell
schaft" sind die Ä1teren, seien sie Senioren, neu, jung oder alt genannt. Jedoch kom
men viele von ihnen nicht in den Genuß, die Produkte ihrer Lebensleistung auch im 
Alter zu genießen. Vielen von ihnen fehlt schlichtweg das Geld, ihren Ruhestand 
durch Freizeitgüter zu verschönern. 

1988 betrug das durchschnittliche Altersruhegeld - vor Abzug des Eigenbetrags der 
Rentner zur Krankenversicherung - in der Rentenversicherung der Arbeiter 
941 DM und in der Rentenversicherung der Angestellten 1355 DM (Blätter der 
Wohlfahrtspflege UJ12,1989, 322). Ca. 5400()() Rentner waren 1988 Sozialhilfeemp
fänger. Wesentlich mehr ältere Menschen, als die Statistik ausweist, steht Sozialhilfe 
zu. So nahmen (nach einer Untersuchung von Hartmann aus dem Jahre 1981- neue 
Untersuchungen liegen nicht vor) von 100 sozialhilfeberechtigten Haushalten 48 ih
ren Anspruch nicht wahr - unter ihnen überproportional viele alte Menschen. Diese 
wenigen Hinweise zeigen, daß der neue Lebensstiltyp der "neuen Alten" überwie
gend nur von Vorah-Privilegierten ausgefüllt wird, Menschen die über Geld, Zeit, 
Bildung und Freizeiterfahrungen verfügen. Sind deshalb die "neuen Alten" elitär? 
Wie groß ist die Gruppe der heute auszumachenden "neuen Alten", die sich aufma
chen, im Sinne des neuen Leitbildes ihren nachberuflichen Lebensabschnitt zu ge
stalten? Ich behaupte, daß die Gruppe noch nicht groß ist, aber ständig wächst. 



2. Befunde 

Freizcitplldagogik 12 (1990) 3-4 107 

Etwa 20% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland können nach Strang 
zur Gruppe der ,jungen Alten" gerechnet werden (Strang, 1988, 226). Dabei macht 
er bei der ZieJgruppenbestimmungnicht am durchschnittlichen Rentenzugangsalter 
von knapp 60 Jahren fest, sondern vollzieht eine flexible untere Begrenzung bei 451 
50 Jahren. Als wichtigste Kriterien für das neuartige Erscheinungsbild und Aktivi
tätsprofilder "jungeoAlten"-im Unterschied zu den nunmehr "altenAlten"-zä.hlt 
er das insgesamt positiv veränderte Niveau ihrer Lebensbedingungen: diese Gruppe 
ist relativ gesund und leistungsfähig; die meisten leben in ökonomisch abgesicherten 
Verhältnissen; sie sind mit langlebigen Konsumgütern gut ausgestattet; sie verfügen 
relativ häufig über Haus- und Grund, Führerschein und PKWihre Berufsqualifikati
on und ihr Bildungsstand verbessern sich sprunghaft, insbesondere bei Frauen. 
Eindringlich warnt Strang jedoch vor einer linearen Interpretation der neuen Le
bensbedingungen hin zu neuen Verhaltensweisen der "neuen Alten": "Das Neu
heitsgerede entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als emphatische Überzeichnung 
relativ wenig spektakulärerVeränderungen. Neu ist das zur Zeit bei den 'jungen Al
ten' konstatierte Verbalten eigentlich nur in dem Sinne, daß hinsichtlich vorher 
schon praktizierter Freizeitaktivitäteo Kontinuität gewahrt wird und das gestiegene 
Niveau der Lebensbedingungen dabei natürlich andere Möglichkeiten der Bedilrf
nisbefriedigung zuläßt, als sie für vorangegangene Generationen jemals in dieser 
Breite realisierbar waren. Opaschowski vermerkt eine Tendenz zur Ritualisierung 
des Verhaltens mit gleichförntigem Tagesablauf, eine eher moootone Freizeitgestal
tung und nur geringe Innovationsbereitschaft. Tews beklagt, daß zu wenige ihr Ver
halten ändern, Spielräume ausloten, wirklich Neues anfangen und die späten Frei
heiten nutzen. Neu ist nach seiner Erkenntnis bloß die Dehnung und Intensivierung 
bisheriger Verha1tensweisen, insbesondere auch die Erhöhung des Medienkonsums. 
Er konstatiert, daß die als 'neu bezeichneten Alten' ein reichlich traditionelles und 
wenig aufregendes Verhalten aufweisen" (Strang, 1988, 228). 

Schmitz-Scherzer und Tokarski pflichten dieser Feststellung generell bei. Sie stellen 
fest, daß im Freizeit/eben der Älteren nichts grundlegend Neues geschieht: "Es 
spielt sich alles primär im Rahmen der Freizeitgestaltung vor dem Ruhestand ab: 
Wer ein ausgeprägtes Freizeitleben bane, hat es auch im Alter, wer es nicht hane, 
hat es im Alter auch nicht" (Tokarski u. Schmitz-Scherzer, 1987, 15). Die empiri
schen Befunde sind von daher auch eher ernüchternd als ein Beweis für die Beson
derheit, geschweige denn die Massenhaftigkeit der "neuen Alten" , betrachtet man 
dieses einmal im sicherlich unzulänglichen positivistischem Forschungsbild. 

3. Freizeitverhalten im Hause 

Geht man von der Häufigkeit der im Haus gelebten Freizeittätigkeiten aus, so ran
gieren die medialen Freizeiten seit Jahrzehnten an den obersten Plätzen (Opa-
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schowski u. Neubauer, 1984). Falls Familienangehörige noch vorhanden sind, wird 
ihnen relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt. Viele der in Opaschowskis und Neu
bauers Studie befragten Älteren führten Gartenarbeiten aus, Reparaturen wurden 
im geringen Maße ausgeführt und selten Spiele gespielt. 

Erstaunlich an diesen Ergebnissen ist, daß die Abweichungen der Wunschvorstel
Jungen von Freizeittätigkeiten im Hause von dem tatsächlichen Verhalten nur wenig 
abweichen. Man könnte daraus schließen, daß die meisten Älteren mit ihren indoor
Aktivitäten zufrieden sind. Lediglich beim Item: "Das tun, wozu man gerade Lust 
hat", ist eine gröBere Abweichung der Wunschvorstellungen vom Ist-Verhalten zu 
verzeichnen. Könnte dieses vielleicht doch auf stärkere Veränderungen hinweisen? 
In der Studie wird nicbt nach Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand, geschweige 
denn Lebenseinstellungsdimensionen unterschieden. Von daher ist der Aussage
wert, bezogen auf die Zielgruppe der "Deuen Alten" nur sebr gering. In diesem Di
lemma befindet sich jedoch die gerontologische Forschung z. Zt.: sie läßt fundierte 
Erforschungen von Lebensstilgruppen vermissen, die längst jedoch von der Konsu
mentenforscbung entdeckt und auf neue Produkte vorbereitet werden. Bleiben wir 
also bei den bekannten und allgemein zugänglichen Daten. 

4. Freizeitverbalten außer Haus 

Der Stoff aus dem viele Wünsche gemacht werden sind Vorstellungen von Reisetä
tigkeiten. Die KJuft zwischen ß'Unscb und Wuklichkeit ist desbalb hier im Bereich 
der außer Haus-Freizeiten besonders groß. Opascbowski formuliert deshalb: "Der 
größte Traum heiSt Reisen. Doch meistens reist man nur in Gedanken mit dem Fin
ger auf der Landkarte ... " (Opascbowski u. Neubauer, 1984, 21). Die Frage drängt 
sich auf, warum gerade hier die Diskrepanz so boch ist, verfügen doch die jUngeren, 
neuen oder aktivenAlten -wie oben bereitserwähnt -überZeit, Bildung und Geld? 

Lohmann kommt zu der Auffassung, daß eine Generation im groBen und ganzen ihr 
Reiseverbalten beibehält, welcbes sie bis zum 45sten Lebensjahr erlernt hat. Er 
fUhrt aus: ,,(Reise-)Erfahrungen, die man als Jugendlicher undjunger Erwachsener 
gesammelt hat, baben (also) einen enormen Einfluß auf das Verhalten in der zweiten 
Lebenshälfte. Die Wünsche und Pläne bleiben bestehen: In aller Regel handelt es 
sich dabei um Aktivitäten, die ihrer Art nach auch schon vom selben Individuum als 
Jugendlicher oder junger Erwachsener ausgeübt worden sind. Für die Fremdenver
kehrswirtschaft ist diese 'Entdeckung' erfreulich: Schließlich können wir davon aus· 
gehen, daß die Reiseintensität der Senioren in den nächsten Jahren weiter steigen 
wird (und zwar um etwa 7 Prozentpunkte, sonstige Einflußfaktoren einmal vernacb
lässigt)" (Lohmann, 1987, 243). Eine weitere Frage drängt sich auf, nämlich ob die 
"neuen Alten" heute noch gar nicht da sind. Können wir vielleicht erst in ca. 15 Jah
ren gewichtige Veränderungen feststellen, wenn die von Glucbowski heute als junge, 
freizeit-orientierte Konsumenten bezeichnete Lebensstil-Gruppe ins Zeitalter des 
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"neuen Altseins" vorgerückt sind; freizeit-sozialisiert und mit neuen Werten ausge
stattet (Gluchowski, 1988)'? 

Feige spricht denn auch im Zusammenhang der .. neuen Senioren" vom "Hoffnungs
markt" der Reisebranche. Im Bereich der AusflUge bescheinigt er den Senioren 
vergleichbares Verhalten in Häufigkeit und Ausgabefreundigkeit wie bei jungen Al
terskohorten: "Gm 91 % der unter 55jährigen, ein fast ebenso hoher Anteil der 
Jung-Senioren und immerhin 8 von 10 Senioren beteiligen sich am Ausflugsverkehr. 
Bei der Ausflugshäufigkeit übertreffen die Älteren die Jüngeren sogar; während je
der Senioren-Ausflügler etwa 24 AusflUge unternimmt, sind es bei den Jung-Senio
ren 23, bei den Jüngeren dagegen 'nur' 22 pro Jahr. Von den jährlich insgesamt 1,2 
Milliarden Ausflügen der Bundesbürger wird knapp jeder 7. von einem Senior un
ternommen. Dieser Wert entspricht dem Anteil der über 65jährigen an der Gesamt
bevölkerung. Das bedeutet, daß zwar etwas weniger Senioreo sich am Ausflugsver
kehr beteiligen, die Aktiven jedoch durch die etwas größere Häufigkeit dazu beitra
gen, daß die älteren Bundesbürger insgesamt ebenso mobil sind wie die übrige Be
völkerung" (Feige, 1988, 126). 

Sind die Aktiven nun die "neuen Alten" und worin unterscheiden sie sich von den 
anderen'? Nichts wird darüber gesagt. Die Hoffnung der Reisebranche besteht in der 
quantitativen Zunahme der Senioreogruppe. Wie werden sich ihre Ausflugsaktivitä
ten unterscheiden von denen der heute Reisenden'? Retrospektiv gefragt: Welche 
kulturellen, sozialen oder konsumorientierten Ambitionen hatten die früheren Al
ten, wenn sie einmal einen Ausflug machten'? Da Längsschnittstudien zu diesen Fra
gestellungen fehlen, müßten mit Hilfe der biografischen Forschungsmethocle die 
oeuen Einstellungsdimensionen erforscht werden, um Aussagen über veränderte 
Sinnstrukturen und nicht bloße Häufigkeiten machen zu können. Wenn schon von 
Steigerungsraten die Rede ist: Sind diese im Bereich der organisierten Weiterbil
dung, der Altenhilfe oder der gemeinnützigen Vereine zu erwarten, eine Steigerung 
gemessen in Prozenten der jeweiligen Alterskohorten'?Tatsache ist, daß sich die Äl
teren als außergewöhnlich weiterbildungsresistent, ja als" Widerspenstige", wie Ax
macher es formulierte, erweisen (Axmacher, 1989,3). Pöggeler hält es deshalb für 
eine gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe, viele Anstrengungen zu unternehmen, 
um ein noch "schlummerndes" Interesse zu wecken und zu aktivieren. Denn: "Im 
Jahre 1986 waren nur 13,5 vH der Teilnehrner an Veranstaltungen der Volkshoch
schulen älter als 50 Jabre, während der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbe
völkerung der Bundesrepublik Deutschland mehr als 25 vH betrug. Kaum mehr als 
3 vH der Teilnehmer gehörten zur Altersgruppe über 60 Jabre, während deren An
teil an der Gesamtbevölkerung roehr als sechsmal so hoch war" (Pöggeler, 1988, 
555). "Neue Alte" können nach meinem Verständnis nicht "alte Bildungshasen" 
sein, sie müßten zumindest nach einer langen Zeit der Bildungsabstinenz sich wie
der für das organisierte Lernen interessieren. Es ist bekannt, daß besonders Frauen 
in Umbruchsituationen, z.B. nach Auszug der Kinder, häufig den Kontakt zu Wei
terbildungsinstitutionen suchen. Sie sind "neue Alte", aber wie groß ist ihre Zahl? 
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Um die Quote der Beteiligung Älterer insgesamt zu steigern. werden mehr und 
mehr Kooperationsbeziebungenvon Erwachsenenbildungsträgern zuAltenheimen. 
Tagesstätten und Altenclubs initüert. "Seniorenangebote" werden zur .. Bildungs
Begleitung des Seniorenalters" umdefiniert und eingebettet in die Handlungsstrate
gie: Lernen vor Ort. Es gilt für jeden Bildungsträger, sich Anteile am "Seniorenbil
dungsmarkt" zu sichern (vgl. Gutachten zur Lage älterer Menschen und zur Alten
politik in NRWKapitel 7.2.1, 1987). Das Geschäft jedoch wird schwieriger. Die Dif
ferenzierung der Lebensstilemacht eine Beschreibung bestimmter Verhaltensweisen 
von Altersgruppen immer schwieriger. So kommt auch Behrens-Cobet zu dem 
Schluß: "Die Alten mit homogenen, etwa auf Gerontologie gerichteten Bildungsbe
dürfnissen, gibt es nicht. Es wird Zeit, daß wir uns mehr interessieren für deren sozi
ale und kulturelle Zugehörigkeiten und Unterschiede, um ein teilnehmerorientier
tes Angebot machen zu können. Viele der Älteren scheinenjedoch Autodidakten zu 
sein und ihre gesellschaftliche Teilhabe aus eigener Initiative sicherzustellen; sie 
brauchen die Weiterbildung nicht" (1989). 

Viele Menschen gehen zu Altentagesstätten und Begegnungszentren. Nimmt man 
eine weitere Singularisierung der Bevölkerung und u. U. dabei auch eine Vereinsa
mung an, so scheint der Ruf nach einer besseren Infrastruktur der offenen Altenhil
fe gerechtfertigt zu sein. Warum aber geben nur zwischen 4-15% der Älteren über 
60 Iahre in diese Einrichtungen (siehe Bielefelder Altenhilfeplan 1989)? Liegt es an 
der Erreichbarkeit der Einrichtungen, am Personal, am Angebot? Sind die "neuen 
Alten" die aktivsten Nutzer,oder sind es die "aktiven Senioren" im Verständnis der 
70er Jahre? Auch bier kann man nur Fragen stellen, weil differenzierte Untersu
chungen nicht vorliegen. 

Insgesamt scheint die Entideologisierung des Begriindungskontextes von immer 
mebr öffentlichen AlteDhilfeeinrichtungen angebracht zu sein: die Abstimmung ge
schieht bekanntlicht mit den Füßen, und das schon lange. So können sich heute auch 
die 180.000 Hobby-.Kultur-, Sport- und Freizeirvereine um die Zielgruppe der 
55jährigen und älter noch so eifrig bemühen: waren diese vorher vereinsungewohnt, 
so werden sie in der Regel auch weiterhin dem Vereinswesen kritisch gegenüberste
hen. Die Autoren des vierten Familienberichtes stellen dazu für die Gruppe der 
sportlich Aktiven fest: "Diejenigen Rentner I Pensionäre und über 6Ojährigen, die 
(jedoch) sportlich aktiv sind, tun dies überdurchschnittlich häufig und regelmäßig. 
Außerdem ist sehr interessant, daß die Hälfte der Älteren den Sport in Gemein
schaft mit Angehörigen ausübt. Die Bedeutung von Vereinen als Organisatoren der 
Sport aktivität nimmt mit zunehmendem Alter ab, während die Selbstorganisation 
zunimmt (60%). Die Sportaktivitäten der Alleinstehenden werden in erheblich ge
ringerem Maß durch Sportvereine organisiert als bei den Angehörigen von Mehr
personenhaushalten" (VierterFamilienbericht, 145). 

Die Bewegung der "neuen Alten" ist auf den Boden der Tatsachen zurllckgeholt 
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worden. Sie ist heute noch nicht da, sie kommt erst morgen, oder? Zweifel an dieser 
Feststellung sind allerdings berechtigt, und das aus mehreren Gründen: 

1. Insgesamt ist der Kenntnisstand im Bereich der Freizeitgerontologie recht be
scheiden. Es mangelt wohl nicht an theoretischen Überlegungen, jedoch an fun
dierten qualitativen und quantitativen Forschungen. Als Beispiel soll hier der ge
samte Bereich der Hobby- und Vereinskultur genannt werden, der hinsichtlich 
der Beteiligung älterer Bürgerinnen, der Stabilisierung und Setzung von Sinn
strukturen in der je eigenen Lebenswelt fast gänzlich unerforscht ist (Langehen
Ding hat hierzu in Zusammenarbeit mit KohliForschungen unternommen: Rent
ner im Sammler-Verein, deren Arbeitsbericbt in Kürze erscheinen wird). 

2. Die Bewegung vieler "älterer BürgerInnen" zu einem neuen "Altsein-Verständ
nis" ist seit einigen Jahren im Gange. Auch wenn man die Anzahl der Aktiven 
nicht überschätzen sollte, SO ist die Öffentlichkeitswirksamkeit der "Unruhe
ständler" enorm hoch. Die Grauen Panther waren 1975 die ersten. Heute zählen 
sie 15000 Mitglieder in ca. 170 Außenstellen. Erst im letzten Jahr haben sie so
wohl die Graue Partei gegründet, als auch die Bundesvereinigung der Senioren
organisationen. Traditionelle Verbände schließen sich ihnen an, um Altenpolitik 
im Zuge eines sich wandelndenAltenbildes zu betreiben. Seit 1972 haben sich die 
Seniorenbeiräte flächendeckend im kommunalen Raum und dort im vorparla
mentarischen Bereich organisiert. Die Zunahme an Alten-Selbsthilfe Gruppen 
(von den ehrenamtlich tätigen Entwicklungshelfern bis hin zur Stunden-Oma) ist 
rasant. Im übrigen existiert injedem traditionellen Thrnverein ein Ältestenrat als 
Organ des Vereins. Nur keiner nimmt dies zur Kenntnis. 

3. Die Zunahme von Alteoprogrammen ist exponentiell. Von "Zwar" bis "Sport für 
Ältere", von den Senioren-Universitäten bis zur Senioreokulturarbeit: Die Pro
gramme finden, wenn auch sehr mühsam und fast ausschließlich mit professio
nellem Engagement, immer mehr Zuspruch. 

5. Die Gegenwart der Zukunft 

Woanders ist unsere Zukunft, wenn wir sie so wollen, schon längst Gegenwart. In 
Sun City, mitten in der Wüste von Arizona baute der Unternehmer DeI E. Webb En
de der BOer Jahre auf36 Quadratkilometer rund 23000 Häuser. Heute lebeomehr als 
40000 ältere BürgerInnen - niemand von ihnen ist jünger als 50 Jahre - dort. Alle 
scheinen glücklich zu sein. Sie genießen die Geselligkeit, und sie genießen es, be· 
schäftigt zu sein. Das Angebot ist überwältigend: 

- Sechs Freizeitzentren mit Swimmingpool, Minigolf,Tlschtennis, Bowllngbahnen, 
Tennis, Billard und Squash. 

- Dreibunden Clubs uodVereine. vom Lions bis zum QubebemaligerCIA-Agenten. 
- Zehn lB-Lach-Golfplätze. 
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- Werkstätten mit Einrichtungen für Silberschmieden, Keramik, Porzellanmalerei, 
Edelsteinschleifen und Schneiderei. 

- Es gibt ein Picknickgelände mit Schießplatz und Seen zum Fischen. 

Nein, Langeweile ist in Sun City ein Fremdwort. Doch nicht nur die Hobbyangebote 
machen die Sonnenbürger so zufrieden. Mindestens jeder Dritte bemüht sich in ir· 
gendeiner Form um dasAllgemeinwob1: Im Hospital zum Beispiel arbeiten über 700 
freiwillige Krankenpfleger, und ein Komitee von UOO Mitgliedern kümmert sich um 
die Finanzen. Vielleicht kommen wir hier bald auf die Idee, Center·Parks alsWohn· 
stätten für "neue Alte" zu bauen. Die Sonne wird eingefangen, die Natur instrumen· 
talisiert und viele Arbeitsplätze für Freizeitprofis werden geschaffen. Nur billig wird 
es nicht sein. Drüben muß man/frau immerhin 100000 Dollar für ein Häuschen zab· 
len und 700 Dollar monatlich pro Person als Grundbeitrag für den Freizeitservice. 
Was soll es: es war halt schon immer etwas teurer, ein "neuer Alter" zu sein. 
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.m. 

Wenn in einer Zeit, wie in den letzten Jahren, 
von Lehrern zunehmend über eniehungs
scbwierige Kinder und Jugendliche geldag! 
wird, in den KullUsbehörden vennehrt dllilber 
nachgedacht wird, wie man die Erziehungskom
petem: der Lehrer starken kann, die Bundesre· 
gierung eine Kommission zur Aufldllrung der 
�GewaJt in den Schulen" einsetzt, die Kriminali
tlltsrate in der BRD auf einem neuen HOchst
stand angelangt iSI, dann ist es sehr konsequent 
gedacht, wenn das bisher vielfach tabuisierte 
Thema der .,SchillerkriminaJitär" ausfUhrUch in 
2 Bänden bebandelt wird. Zum ersten Mal er
scheint in der deutschsprachigen Literatur eine 
50 fundierte und breit angelegte Gesamtdarstel
lung über die "Kriminalität bei Schülern". Da
bei sollen weder die Schule noch die Schüler 
stigmatisiert werden, sondern es geht nach dem 
erklärten Willen des Herausgebers darum, mög
lichst frühzeitig dUIch erzieherische Maßnah
men auf vorkriminelle oder gar kriminelle Kar
rieren einzuwirken. Dies sollte in einer .,Zeit 
der Ideinen Scbulklassen" durchaus möglich 

sein. -In Band 1 werden von 12 ausgewiesenen 
\Vissenschaftlem aus der Bundesrepublik. 
Deutschland, Schweiz und ÖSterreich die Ursa
chen und das Umfeld der Sebü/erluiminaJif't 
untersucht. Es werden Themen (um nur einige 
Beispiele zu nennen) wie Schülerkriminalitlt 
und Handlungsunfihigkeit (Prof. Dr. Oe
streich), Schülerluiminalillt und Persönlichkeit 
(Prof. Dr. Rauchßeisch), Schllierkriminalitit 
und Gottesglaube (Prof. Dr. Stiß), Schülerkri
minalität und Einsicht in das Delikt (Prof. Dr. 
Hommers), Kind und Jugendlicher aus krimi
nalpsychologiscber Sicht (pD Dr. Kühne), Kri
minelles Verhalten bei Schillern, die geistigbe
hindert sind (pD Dr. AnstÖI2). Schülerkrimina
lität und Lehrerreaktionen (Dr. Bäuerle) ange
sprochen. Dabei wird der neue.ste Forschungs
stand referien sowie: differenzierte und wertVol
le Analysen herausgearbeitet. -Dieser Sammel
band ist in besonderem Maße für Freizeitpäda
gogen, Freizeitpolitiker, Sozialpldagogen und 
ErziehungswissenschaftIer geeignet, die sieb 
mit dem Phänomen der SchOierdelinquenz und 
-kriminalitlt zu befassen baben. Ohne Zweifel 
handelt es sich um ein wissenschaftlich sehr an
spruchsvolles und sowohl für den Praktiker als 
auch Theoretiker sehr lesenswertes Buch. 

Paul Schneider, Eltlingen 
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FRANZ PÖGGELER . AACHEN 

Zwischen Isolation und Emanzipation - Zur Zeitfreiheit im Alter 

Das Bild der "neuen Alten", das gegenwärtig nicht nur in einigen Werken zur Alters
forschung, sondern - mehr noch - in den Massenmedien kolportiert wird, bewirkt si
cherlich eine gesellschaftliche Aufwertung der Lebenszeit, die nach dem Ausschei
den aus dem Beruf folgt, ist aber in mancher Hinsicht zu optimistisch und zu wenig 
realistisch. So wird z. B. nicht beachtet, daß die Umstellung von der starken Zeitbin
dung, die der Beruf mit sich brachte, auf eine neue, größere Zeitfreiheit, erhebliche 
Probleme provozieren kann. Ja, vielen "neuen Alten" gelingt die Umstellungaufei
nen neuen Zeitrhythmus so wenig, daß eine neue "Zeitkrankheit" einsetzt: nicht 
mehr wie zur Zeit der vollen Erwerbstätigkeit die "angina temporis" (der krankma
cbende Mangel an freier Zeit), sondern eine neu Zeitphobie, eine Angst davor, daß 
man nun sehr viel Zeit zur freien Verfügung hat, ohne schon fähig zu sein, mit der 
neu gewonnenen Zeitfreiheit einen neuen Lebensstil zu entwickeln, der glücklich 
und zufrieden macht. 

1. Zeiterfahrung im Prozeß der Alterung 

Das optimistische Gesamtbild der "neuen Alten" ergibt sich vor allem aus den Ver
änderungen von Zeiterfabruog, -gefühl und -bewußtsein beim Übergang von der 
Erwerbsarbeit zu einer sozial abgesicherten Freizeitl. Das freie Verfügen-können 
über mehr disponible Zeit erzeugt jetzt ein ganz neues Freiheitsbewußtsein: Zeit 
wird als Freiheit erfahren, mag es auch die "späte Freiheit"2 sein. Das individuelle 
Zeitbudget kann jetzt flexibler eingeteilt werden, ein individueller Zeitrhythmus 
günstiger als vorher im Beruf ausgeformt werden. Die "lineare Zeit", d. h. eine Zeit
form, die durch Beruf (z.B. Schichtarbeit) oder andere Lebensumstände fixiert und 
für das Individuum nur begrenzt verfügbar ist, wird jetzt geringer, das Sich-einfügen 
in die "zyklische Zeit" (z.B. Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Relation von Ge
sundheits- und Krankheitsphasen) wird für den Einzelnen leichter. Man kann etwa 
das natürliche Maß an Schlaf oder an körperlicher Bewegung, an Zeit, die man al
lein verbringen will, und solcher in Gemeinschaft und Anderen voll auskosten. Die 
"neuen Alten" erleben nach der beruflichen Entpflichtung den quantitativen und 
qualitativen Zeitgewinn als einen Wertzuwachs, der manchen Verlust und manches 
Defizit kompensieren kann, welche die zunehmende Alterung mit sich bringt. 

Die den "neuen Alten" oft zugeschriebene Dynamik, die sich u. a. in neuer Unter
nehmungsilIst und nenen Kontakten äußern kann, hat freilich auch ihre Schattensei-
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ten: Je älter man wird, umso mehr scheint die verfügbare Lebenszeit zu akzelerie
ren. Das erzeugt neue Nervosität und Verhaltensunsicherheit. Die größere Freizeit 
gilt jetzt zwar als etwas Neues, Interessantes, doch zugleich auch als Zeitrest mit ab
sehbaren Grenzen. Dies ist die Kehrseite des Eindrucks vieler "neuer Alter", über 
einen scheinbar unbegrenzten Zeitreichtum verfügen zu können. Auf jeden Fall 
wird die Restzeit als kostbar empfunden, und der Umgang mit ihr wird sorgfältiger 
überlegt. Zwar versuchen die .. neuen Alten", sich möglichst alle jene Wünsche zu er
füllen. die sie sich während der starken Zeitbindung durch den Beruf aufgespart ha
ben, aber irgendwann ist der Konsum an Wünschen saturiert, und es tritt eine früher 
ungewohnte Zeitleere ein. Man verhält sich passiver als vorher, verliert das Interesse 
am freien Verfügen und kreativen Nutzen seiner freien Zeit und läßt sich auf die zeit
füllenden Offerten einer Senioren-Freizeitindustrie ein, die nicht nur die Langewei
le überbrücken, sondern neuen (meist Überflüssigen) Güterkonsum anheizen will, 
z.B. bei grenzüberschreitenden "Kaffeefahrten". 

2. Zwischen Isolation und Emanzipation 

Das positive Bild von den "neuen Alten" kommt nicht zum geringsten Teil dadurch 
zustande, daß die Loslösung von bisherigen Bindungen (an den Beruf, an die Pruch
ten zur Kindererziehung usw.) als eine Art Emanzipation motiviert werden, als Frei
setzung neuer Energien und Interessen und Beginn einer Lebensplanung, die jetzt 
ganz oder weitgehend auf Selbstverwirklichung eingestellt werden kann.3 Es ist ja 
gerade das emanzipatorische Verhalten vieler .. neuer Alter", das traditionsorien
tierte Gruppen unserer Gesellschaft zu der Meinung veranlassen, die "neuen Alten" 
verhielten sich eben nicht altersgemäß und demonstrierten eine "Jugendlichkeit", 
die das Alter zur Karikatur geraten lasse. -Wer so denkt, verkennt. daß sich die Er
scheinungsformen menschlicher Lebensabschnitte wandeln können. Wer hat das 
Recht zu bestimmen, daß der Mensch mit zunehmendem Alter sich aus gesellschaft
lichen Kontakten zurücknehmen und isolieren müsse? So kann niemand den "neuen 
Alten" verbieteo, sich so zu kleideo, wie sie es wünschen, neue Partnerkontakte auf
zubauen oder sich an Formen der Freizeit zu beteiligen, die früher für Jugendliche 
und junge Erwachsene vorbestimmt zu sein scheioen. Ähnliches gilt für das Sexual
verhalten: Früher hielt man es für eineo uoabänderlichen gesellschaftlichen Stan
dard, daß die Sexualität bei Menschen über 60 Jahre zu "ruhen" habe, wie über
haupt Alter zum "Ruhestand" normiert wurde. Eben enlgegen diesem Bild vom im
mobilismus im Alter artikuliert sich ja im Verhaltensmuster der "neuen Alten" eine 
früher ungewöhnliche Aktivität und Mobilität älterer Menscheo. 

Nun darf dieses neue Verhaltensmuster nicht von der Tatsache ablenken, daß viele 
Zeitgenossen die Loslösung von bisherigen Zeitbindungen zunehmend als Isolation 
empfinden, als sozialen Kontaktverlust, als Einengung der Lebensmöglichkeiten, 
als Ausgrenzung aus der gesellschaftlichen Normalität. Freizeit in der Isolation (die-
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se könnte ja auch bewußt gewählt sein) macht nur Sinn, wenn der Mensch auch wäh

rend seiner zunehmenden Alterung kreativ denkt und handelt, - vielleicht jetzt so
gar mehr als zuvor während der Zeit der Berufstätigkeit. Es wäre eine illusion, die 
Fähigkeit zur Kreativität von jedem älteren Menschen zu erwarten. Gerade die Iso
lation im Alter gibt der Frage, welchen Sinn ein Leben hat, das im Verbältnis zu frü
beren Zeiten immer länger geworden ist und 'oft bis zu drei Jahrzehnte nacb dem 
Ausscheiden aus dem Beruf umfaßt. Die rein quantitative Lebensverlängerung ist 
noch kein Wert an sicb; es muß sich lohnen, länger als früher zu leben. Die Frage, ob 
Alter als "die volle Freizeit" "die Chance" ist, "den Sinn des Lebens neu zu entdek
ken",· ist durchaus nicht rein rhetorisch. 

3. Neue Kontakte im AJter- Geselligkeit als Freizeit 

Für die Individualisierungseines Zeitrhythmus zahlt mancher alternde Menscb den 
Preis der ungewollten Isolation. Die vorher erlebte gebundene, verfügte und lineare 
Zeit hatte - neben manchen Nachteilen - den Vorteil, soziale Zeit zu sein. Isolation 
ist für manche alte Menschen identisch mit der Erfahrung, nicht mehr benötigt zu 
werden und nicht mebr für die Gemeinschaft wichtig zu sein. Wer bisher ein wichti
ges Glied im funktionieren eines beruflichen Leistungsprozesses war, empfindet sich 
aJs funktionslos, sobald er zu Hause nicht mehr so "gebraucht" wird wie vorber im 
Beruf. Das neue Auf-sich-selbst-verwiesen-sein ist keineswegs allen .,neuenAlten" 
erwünscht, und sie streben sofort wieder nach neuen sozialen Kontakten. Vielleicht 
kann ihnen �abei helfen, daß eine Reihe von sozialen Bindungen über das Ende der 
Berufstätigkeit hinaus bestehen bleiben, so z.B. die Mitgliedscbaft in Vereinen; ähn
lich ist es mit lebenslangen Freundscbaften, die sich jetzt erst ganz entfalten können. 
Solche "Brücken" fehlen, falls es zu Pensiosneurosen und Rentenschocks kommt. 

Bei Frauen wirkt sich die neue Isolation nach Beendigung der aktiven Mutterpbase 
nicht viel anders aus: Die Kinder haben sich von der Familie gelöst und verselbstän
digt, und es kommt jetzt darauf an, inwiefern neue soziale Kontakte und Aktivitäten 
begonnen werden, sei es durch Mitarbeit in Verbänden, durch ehrenamtliches Enga
gement in öffentlichen oder karitativen Einrichtungen, durch Neuaufnahme syste
matischer Weiterbildung, durch neue Intensivierung von Ehe und Partner5chaft. 
Die Art und Weise der neuen Kontakte ist oft nicht so wichtig wie die Tatsache, daß 
überhaupt durch Aufnahme neuer Kontakte die entstandene Isolation überwunden 
wird. So kann man z.B. in der Senioren bildung oft registrieren, daß zwar das Interes
se an bestimmten Themen und Lernfeldern eine Rolle spielt, mehr jedoch der 
Wunsch, auf einem bestimmten Bildungsniveau Menschen kennenzulemen, mit de
nen man gemeinsame Interessen pflegen kann. -Da für viele ältere Menscben gerade 
die Wochenenden das Gefühl der Isolatioo unangenehm steigern, sind Wochenendta
gungen von Akademien für einsame Alleinstehende eine wichtige Kontaktzeit. Frei
lich: Gefragt ist dann manchmal mehr eine kultivierte Geselligkeit als ernsthafte Bil-
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dung. Die Vorträge und Diskussionen zumjeweiligen Tagungsthema werden sozusa
gen in Kauf genommen, weil die Pausenzeiten für wichtiger gehalten werden. 

Ähnlich wie bei der Weiterbildung prävaliert auch beim Tourismus häufig der 
Wunsch nach neuen Kontakten. Das gilt zumal für die Zugehörigkeit zu festen Rei
segruppen bei Studienfahrten. Daß die "neuen Alten" besonders reisefreudig sind 
und sich pro Jahr nicht selten einen Zweit- oder Dritturlauh genehmigen. hat seinen 
Grund nicht in überzogenem Erlebnishunger, sondern im Verlangen oach wenig
stens zeitweiser Überwindung von Einsamkeit und nach Beginn neuer mitmenschli
cher Bindungen. - Die "neuen Alten" gelten als besonders kontaktfreudig; unter ih
nen gibt es zwar viele Singles, aber meist solche, die nicht isoliert leben und ihre 
Kontakte frei wählen möchten. 

Die freie Wahl sozialer Kontakte ist eine wichtige Konkretion der Zeitf:reibeit der 
"neuen Alteo". Das Kontaktbedürfnis aktiviert freies Entscheiden auch insofern, 
als die konventionellen Kontaktverpflichrungen. die man in der Zeit der Berufstätig
keit einhalten mußte, weitgehend hinfällig geworden sind. Man wählt sich diejeni
gen Formen der Geselligkeit aus, an denen man wirklich Freude hat. Vor allem ist 
man frei bei der Synchronisation der Kontaktzeiten mit der individuellen Zeit: 
Zeitfreiheit heißt jetzt, daß man seihst darüber befindet. wie lange und wann man 
schläft. wie man die täglichen Mahlzeiten terminiert, ob man sich vor- odernachmit
tags ao Kursen zur Weiterbildung beteiligt - oder man es am Abend oder am Wo
chenende tut. Die "neuen Alten" werden in der Regel als Mitglieder von Gruppen 
dargestellt und treten wie im Rudel auf,' also nicht isOliert und vereinsamt. Gerade 
dies sollte aber ein Anlaß sein, nachzuprüfen, ob die "neuen Alten" wirklich ihre 
neue Zeitfreibeit meistem - oder ob die neue Aktivität. die sie entfalten, nicht einer 
Flucht in Vielgeschäftigkeit gleichkommt und damit auch einem teilweisen Verzicht 
auf Zeitfreibeit. Dies könnte darin begründet sein, daß sich ein Dasein unter dem 
Primat linearer Zeitformen, die den Zeitrhythmus vorbestimmen und in gewisser 
Weise kollektiv machen, leichter verbringen läßt als eines, bei dem man individuell 
über seine Zeitmaße selbst zu entscheiden hat. Zwar werden die neuen Formen der 
linearen Zeit, die man im Alter akzeptiert, in der Regel nicht mehr vom Beruf her 
bestimmt. aber an die Stelle des Berufes treten dann eben andere Zeitgeber. von de
nen einer die organisierte Freizeit oder die Geselligkeit sein kann. Ein anderer Zeit
geber kann die "Freizeitarbeit"6 sein, die zwar nicht Erwerbstätigkeit zu sein 
braucht, aber viel von der Attitüde des Berufes an sich hat. 

Eine politische Dimension bekommt das Problem der Zeitverwendung heute bei 
den Überlegungen zur Heraufsetzung des Pensions- bzw. Verrentungsalters auf 65 
oder 68 Jahre: Dabei geht es nicht nur darum, daß der alternde Mensch - etwa zwi
sehen 58 und 68 Jahren -nicht nur an seiner Altersversorgungmitarbeitet, sondern 
auch durcb Bindung an eine lineare Form der Zeit an einen Zeitrhythmus gebunden 
bleibt. der ihm zuträglich zu sein scheint als der individuell gewählte oder der der 
stärkeren Anpassung an die Formeo der zyklischen Zeit. 
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4. Training in der Anwendung von Zeitfreibeit 

Jede Alterung mit den ihr zugehörigenTeilprozessen (z.B. AussCheiden aus dem Be
ruf, Beendigung der aktiven Mutter- oder Vaterrolle, Zunahme von Erkrankungen) 
verlangt vom Menschen ein hohes Maß an Umstellungsfähigkeit, auch die Fähig
keit, die Veränderungen des Lebensfaktors "Zeit" sich bewußt zu machen, sich in 
die Veränderungsprozesse verantwortlich einzuschalten, individuelleArrangements 
für ein neues Zeitbudget zu treffen. Tatsächlich haben viele alternde Menschen das 
weder gelernt noch trainiert. Sind die "neuen Alten" eine Ausnahme und gehört es 
zu deren Fähigkeiten, die neue Zeitfreiheit im Alter sinnvoll zu gestalten? In der 
Weiterbildung für das Alter kommt es an manchen Stellen zu Anregungen für ein 
praktikabJesTraining der Zeitverwendung, so z.B. in Kursen zu den Themenfeldern 
"Krankheit und Gesundheit", "neue Lebensführung", "Umstellung der Ernäh
rung", "Mehr Bewegung für Senioren". Hier werden Modelle des Zeitverhaltens 
diskutiert - mit der Absicht von Rat und Intervention zugleich: Der Teilnehmer soll 
sich zu Korrekturen seines Zeitverhaltens entschließen. 

Beim Training im Gebrauch der Zeitfreiheit geht es um die Findung einer Zeitveftei
Jung, die dem Individuum zuträglich ist, und sinnvoll zu bemessen sind dabei z.B. 
die Zeitanteil e von Ruhe und Bewegung, Zeiteinsamkeit und Zeitgemeinschaft (in
dividuelle und soziale Zeit), �on Anstrengung und Muße, von körperlicher Bela
stung und Erholung. Es mag sein, daß sich diese Zeiteinteilung im Alltag des Indivi
duums auch funktional, also ohne bewußte Intention, "einpendelt"; aber manche 
Alterskrankheiten sind ein Gegenbeweis und erinnern daran, daß bestimmte Zeit
anteile zu wenig beachtet worden sind, so z. B. die Notwendigkeit eines bestimmten 
Quantums an körperlicher Anstrengung und Bewegung. Übrigens sind ja gerade 
Pensionsneurose und Rentenschocks Signale dafür, daß die Umstellung vom berufs
bestimmten Zeitrhythmus auf einen nunmehr berufsfreien nicht gelungen ist; man 
wollte den gewohnten Zeitrhythmus beibehalten und begriff nicht früh genug, daß 
er der Freizeit nicht adäquat war. Krankheitwurde zur Reaktion auf eine inadäquate 
Zeitverteilung. - Natürlich wirken auch psychische Faktoren bei den beimAusschei
den aus dem Beruf einsetzenden Krankheiten auf (so z.B. derVerlust von Kontakt
personen oder von Aufgaben). 

Von "neuen Alten" sprechen wir ja nicht so sehr deshalb, weil hier ein neues Verhal
tensmuster des Älterwerdens im öffentlichen Bewußtsein aufgekommen ist, son
dern weil hier eine bestimmte Gruppe von Menschen ihr Alter als Aufgabe der sinn
vollen Gestaltung begreift, statt sich aus dem Leben der Gesellschaft ausscheiden 
und in totaler Privatheit isolieren zu lassen. Die durch die "neuenAlten" sichtbar ge
wordene Aktivierung und "Verjüngung" des Alters entsteht nicht von selbst, son
dern durch bewußtes Planen und Handeln. Das ist eine gute Voraussetzung für das 
Trainieren eines neuen Zeitverhaltens. An dieser Stelle ist ein Defizit unseres Bil
dungssystems anzuzeigen: Viel wird getan, um den Menschen berufsfähig zu machen 
und die berufsbezogene Qualifikation lebenslang aufrechtzuerhalten, - aber 
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nur sehr wenig wird in unserem Bildungssystem getan, um den Menschen freizeitfä
hig zu machen. Daß dies erforderlich ist, sieht man oft erst nach dem Beginn des Al
tems ein, und dann gibt man der Seniorenbildung eine kräftige Freizeitorientie
rung.7 

5. Zeitfreiheit als politisches Problem 
Unsere Überlegungen haben erkennen lassen, daß bei Anwendung der Freiheit zur 
Zeitverwendung stets einAusgleich zwischen linearer Zeit (vor allem bedingt durch 
den Beruf oder durch die Zeitmaße des Verkehrssystems), individueller Zeit (man 
kann auch von "Eigenzeit" sprechen) und zyklischer Zeit angestrebt werden muß. 
Die Eigenzeit ist nur insofern frei zu bestimmen, a1s dies die vorgegebenen Bindun
gen an lineare Zeit und zyklische Zeit zulassen; auf die Dauer von Tag und Nacht, 
Sommer und W11ltl�r.hat das Individuum keinen Einfluß, mag es es noch so frei füh
len; auf die linearc:n7..eitformen (z. B. die in Beruf und Kommunikation) kann man 
in gewisser HinsichtEinfluß nehmen, so z.B. bei Tarifverhandlungen über die Ver
teilung der Arbeitoa..eit. �a ist Z.B. möglich, bei Teilzeitbeschäftigung zwischen di
versen Formmustern:zu.-�'ählen: darüber, ob man die Woche hindurch ha1btäglich ar
beitet oder die wöchenilicheArbeitszeit a1s Vollzeitblock an zwei oder drei Tagen ab
solviert - oder sogar als ha1bmonatliche Vollzeittätigkeit. 

Nicht nur hierdurch, sondern auch D('ch durch andere Anlässe wird die Zeitfreiheit 
zum Politikum: Soll der Sonntag, der bisher stets zu den Formen der zyklischen Zeit 
gerechnet worden ist, arbeitsfrei bleiben? Wie lange soll das Wochenende dauern? 
Soll der täglichen Arbeitszeit eine Höchstgrenze gesetzt werden? Solche Entschei
dungen über lineare Zeitformen zeigen, daß auch die Linearität der Zeit mutabel 
sein kaWI. Allerdings lassen sich lineare Zeitmaße, an die man sich lange gewöhnt 
hat, nur schwer verändern, falls überhaupt. Auch hier ein Beispiel: Sobald ab 1992 
eine ökonomische Integration der Staaten der Europäischen Gemeinschaft beginnt 
und bisherige Grenzen weitgehend entfallen, wird die berufliche Mobilität zwischen 
den Staaten wachsen. Da werden insofern Komplikationen entstehen, a1s bestimm
te Zeitstandards stark national und historisch geprägt sind; so gibt es z.B. unter
schiedlich viele Feiertage, verschiedenartig strukturierte Ferienordnungen; die AT
beitspausen während des Tages sind nicht in -allen EG-Staaten gleich. Auch die Ein
stellung zu Akkord und Stress ist von Land zu Land verschieden. Im Schulwesen der 
einen Ländergruppe ist die Ganztagsschule die Regel, in anderen die Halbtagsschu
le. Hinzu kommen klimatische und jahreszeitliche Einflüsse auf den jeweiligen lan
desüblichen Zeitrhythmus. Diese zahlreichen Unterschiede der Zeiteinteilung las
sen sich nicht durch einen administrativen Akt auf den gleichen Nenner bringen, -
hier steht eine langfristige Umgewöhnung und Angleichung bevor. Einen Vorge
schmack hierauf geben in den Industriestaaten seit einigen Jahrzehnten die Edab
rungen mit Menschen aus muslimisch orientierten Staaten, die der günstigeren Er-
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werbsarbeit wegen in die Industriestaaten Europas gekommen sind; etwa die Rama
dan-Zeit bringt einen Tag-Nacht-Rhythmus mit sich, der sich von dem in Mittel-, 
West- und Nordeuropa üblichen total unterscheidet. 

Politische Aktualität erhält das Problem der Zeitfreiheit neuerdings durch Struktur
veränderungen in den bisher kommunistischen Staaten Mittel-, 05t- und Südosteu
ropas: Hier sind die Menschen derart einseitig an das Monopol linearer Zeitfonnen 
gewöhnt. daß es ihnen nicht leicht fallen wird, sich auf liberalere Zeitfonnen mit 
starkem Anteil der individuellen Eigenzeit umzustellen. Selbst Freizeit ist in den ge
nannten Staaten bisher nicht wie bei uns als individuell verfügbare Zeit aufgefaßt 
worden, sondern als lineare Zeit mit anderen Mitteln, nicht mit denen des Berufes, 
sondern mit denen der Verhaltenskollektivierung durch Organisationen. Im kom
munistischen Herrschaftsbereich ist der Staat der wichtigste Zeitgeber, - er strebt 
nach Verstaatlichung des Zeitverhaltens seiner Bürger, auch durch normierende 
Einflußnahme auf die individuelle und private Zeit. Wer bisher an Außensteuerung 
seiner Zeit gewöhnt war, muß Selbststeuerung lernen. Für die neue Zeitfreiheit wird 
der den Preis der individuellen Anstrengung und Verantwortung zahlen müssen. 
Der Freizeitpädagogik gibt das Perspektiven, die noch sehr viel Denkarbeit erfor
derlich machen. 

6. "Neue Alte": ein Modebegriff oder mehr? 
Als der Begriff "Neue Alte" durch den von Schultz herausgegebenen Sammelband 
eine öffentliche Diskussion auslöste, entstand zunächst der Eindruck, es handele 
sich um die Bezeichnung und Beschreibung einer allgemeinen Veränderung des Ver
ha1tens von Menschen der zweiten Lebenshälfte. Inzwischen ist aber auch der Inha1t 
des neuen Begriffes durch die inzwischen erfolgte fachliche wie auch politische Erör
terung in mancher Hinsicht verändert worden, und es ist zu erkennen, daß sich 
durchaus nicht alle älteren Mitbürger als "neueAlte" bezeichnen lassen wollen, weil 
Manches an dem Verhaltensmuster, das mit dem Begriff gegeben zu sein scheint, 
nicht die Zustimmung allerfindet. Nicht wenige Kritiker halten die relative "Jugend
lichkeit", die dem Verhalten von "neuen Alten" zugeschrieben wird, für eine Tau
schung über das wahre ÄIterwerden -oder gar für eine Karikatur. Sicherlich lag de
nen, die den Terminus erstmalig zu beschreiben versuchten, die Absicht fern, die 
Grenzen zwischen jüngerem und älterem Lebensalter zu nivellieren und unsere Ge
sellschaft über die Realität des Älterwerdens hinwegzutäuschen. Aber wie mancher 
andere neue Begriff, der populär wurde, ist auch dieser in der öffentlichen Diskussi
on versimpelt worden. 

Als Ergebnis der bisherigen Diskussion könnte Folgendes registriert werden: 

- Zu den "neuen Alten" rechnen sich nicht nur jüngere Alte (etwa zwischen 50 und 
65 Jahren), sondern auch ältere Alte, die der Meinung sind: 
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- Gemeint ist mit dem Begriff "Neue Alte" nicht eine bestimmte Altersschicht von 
Menschen, soodern ein Verhaltensmuster, dessen sich manche Menschen im Pro
zeß des Alterns bedienen und das für sie eine Art Leitlinie ist. 

- Die Kennzeichen dieses Verhaltensmusters können sich einzig und allein aus der 
Gewohnheit der Anwendung ergeben, nicht jedoch durch normierende Kraft ir
gendeiner Institution, die sagt, wann man zu den "neuen Alten" gehört. 

- Wie andere Verhaltensmuster, ist auch dieses dem Wandel unterworfen und kann 
sich überleben. Denkbar ist, daß in ein oder zwei Jahrzehnten ganz andere Verhal
tensmuster der menschlichen Alterung in Umlauf kommen werden, so daß das 
Leitbild der "neuen Alten" dann bereits historisch sein kann. 

- Die gegenwärtige Begriffskonjunktur, die das Wort "Neue Alte" durchläuft, ist 
zwar ein Indiz für Beliebtheit und öffentliches Interesse, nicht aber für den An
spruch auf besondere Geltung oder gar Vorrang vor anderen Leitbildern des Al
ters. Moden, auch terminologische, kommen und gehen. 

- Zumindest hat das Nachdenken über die "neuen Alten" den Vorteil, daß mensch
liches Alter nicht undifferenziert eingeschätzt wird, sondern unter Beachtung ver

schiedener Erscheinungs- und Lebensfonnen, zwischen denen man als alter 
Mensch frei entscheiden kann. 

- Das Verhaltensmuster "neue Alte" ist Ausdruck eines bestimmten Zeitgeistes, ist 
ein Zeitbild - mit allen Licht- und Schattenseiten des Temporären. 

- Das Bild von den "neuen Alten" ist nicht Dur von einem bestimmten Zeitgeist her
vorgebracht worden, sondern hat unsere Gesellschaft für die Beachtung des Fak
tors "Zeit" im Prozeß der menschlichen Alterung sensibler gemacht. 

- Alter ist nicht ein statischer Zustand, sondern ein Prozeß, der zwar viele Impon
derabilien mit sich bringt, aber auch die Chance bietet, ihn in Freiheit und Ein
sicht zu planen. 
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RENATE FREERICKS . BIELEFELD 
ILONA STEHR . BIELEFELD 

Ziele und Träume: 
Freizeitpädagogische Orientierungspunkte für den Ruhestand? 

1. Ziele und Aufgaben der Freizeitpädagogik für ältere Erwachsene 

Als ältere Erwachsene wird hier die Gruppe der 50-65jährigen bezeichnet, deren 
Lebenssituation durch den (bevorstebenden) Übergang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand gekennzeichnet ist. In der sozialen Gerontologie wird diese Umbruchsi
tuation als DiskontinwtHt diskutiert, die vielfältige Ebenen betrifft wie zum z.B. 
Staruswechsel, Einkommensveränderungen, Freizeitumfang, soziale Kontakte (vg!. 
Schenk, 1975). Dies kannje nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedlich erlebt wer
den (Thomae, 1968, 1971) und fordert vom Individuum Anpassungsleistuogen, d.b. 
eine aktive Auseinandersetzung mit der neuen Situation: "Das Ausscheiden aus dem 
Berufsleben bedeutet aber mehr als die Aufgabe einer mehr oder minder geschätz
ten Tätigkeit. Es bedeutet u. 3. die Übernahme einer anderen Rolle mit anderen Ver
haltenserwartungen, eine Umstrukturierung des bisher durch die Berufstätigkeit 
rhythmisierten Tagesablaufes, eine Umstrukturierung des sozialen Feldes ein
schließlich einer Umstrukturierung der familiären Kontakte; es bedeutet finanzielle 
Veränderungen und eine Verlagerung des persönlichen Engagements und Interesses 
von einer Welt der Arbeit auf eine Welt der freien Zeit" (Lehr, 1987, 198). 

Die Entwicklungspsychologie bezeichnet die Aufgaben, die sicb dem Individuum 
mit der Veränderung der Lebenssituation stellen, als Entwicklungsaufgabeo. Päd
agogisch könnte man diese Entwicklungsaufgaben auch als Lemau/gaben bezeich
nen. Damit ist auch die Aufgabe der Freizeitpädagogik formuliert: Ältere Erwach
sene sind bei der Entwicklung einer neuen, der veränderten Lebenssituation ange
messenen Sinnorientierung zu unterstützen. Hier deutet sich für die Freizeitpädago
gik eine Besonderheit an. Im Hinblick auf die älteren Erwachsenen geht es nicht in 
erster Linie darum, Uberhaupt erst einen Sinn für die Freizeit zu vermitteln, wie es 
z. T. in der offenen Kinder- und Jugendarbeit versucht wird, sondern es bestebt vor 
allem die Aufgabe, das Inhaltsgefüge neu zu ordnen, Prioritätenverschiebungen zu 
fördern und Wertigkeiten neu bestimmen zu lassen', Denn die älteren Erwachsenen 
beginnen nicht bei 'Null', sie bringen eine Vielzahl von Kompetenzen mit, die es auf 
ihre Tragfähigkeit für eine neue Lebensorientierung zu überprüfen und neu einzu
passen gilt. In einem zweiten Schritt kann Freizeitpädagogik dann auch zur Entwick
lung neuer Interessen und Aktivitäten anregen, denn nicht nur die persönlichen 
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Ressourcen sind entscheidend für die Bewältigung der Anpassung an den Ruhe
stand, sondern auch situationsbezogene Faktoren haben Einfluß auf den Prozeß 
(vgl. Olbrich, 1987). Die Vergrößerung der zeitlichen Gestaltungsräume im Ruhe
stand, soziale wie ökonomische Bedingungen und Umweltfaktoren können als 
Chancen neu entdeckt werden. 

Zusammenfassend lassen sich Ziel, Aufgabe undAnsatzpunkt einer Freizeitpädago
gik folgendermaßen darstellen: Ziel ist eine der Situation Ruhestand angemessene 
und individuell befriedigende neue ubensorientierung. Die Aufgabe besteht inder 
UnterstülZUng dieses Lernprozesses, in dem es darum geht, Sinnzusammenhänge 
neu zu ordnen und zu gewichten sowie auch ganz neue zu entwickeln. Den allgemei
nen Ansatzpunkt für freizeitpädagogisches Handeln bietet ein Bündel von Fähigkei
ten und Fertigkeiten, das für die Bewältigung der neuen Situation genutzt werden 
kann. Die pädagogische Grundorientierung unterscheidet sich damit von pädagogi
schen Modellen, die von einem eingeschränkten Kompetenzset ausgehen; die das 
Defizit, den Abbau zur Grundorientierung machen. Für einen großen Teil der Grup
pe der älteren Erwachsenen in der Übergangsphase zum Ruhestand würde eine defi
zitorientierte Pädagogik eine glatte Unterforderung bedeuten. Insofern ist es erklär
licb, daß Alteotagesstätten, Altenklubs und Altentreffs, wie sie von Kommunen, 
Trägern der freien WohlCahrtspflege und Kirchen angeboten werden, für diese Grup
pe wenig attraktiv sind (vgl. Tews, 1987). 

2. Konkrete Orientierungspunkte für freizeitpädagogisches Handeln 

Ausgebend von der Grundorientierung an bestehenden Kompetenzen stellt sich nun 
die Frage nach konkreten Anknüpfungspunkten. Als erste Anknüpfungspunkte bie
ten sich bier konkrete Freizeitintercssen, -bedürfnisse und -aktivitäten an. Bereits 
in älteren Untersuchungen wurde mehrfach nachgewiesen, daß im Ruhestand vor 
allem solche Interessen und Aktivitäten gepflegt werden, die bereits während des 
Arbeitslebens ausgeübt wurden, z.T. jetzt noch intensiver (vgl. Schmitz-Scherzer, 
1975). Hier wird also auf Kompetenzen zurückgegriffen, die in einer früheren Le
benspbase bereits gelernt wurden. Attias-Donfut weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß aber nicbt nur mit einer Fortführung und Intensivierung oder mit 
dem Abbruch und der Wiederaufnabme von Aktivitäten zu rechnen sei - im Sinne 
von Kontinuitätsverhalten -, sondern, daß auch mit einem qualitativen Sprung ge
rechnet werden müsse (vgl. Attias-Donfut, 1978, 368). Ziel freizeitpädagogischen 
Handelns muß es demnach sein, den 'Qualitätssprung' zu ermöglichen und zu unter
stützen. 

In diesem Zusammenhang sind die individuellen Ziele und Träume zu sehen, die 
dem Ruhestand eine Perspektive geben, denn sie beinhalten mehr als nur eine Fort
führung dessen, was bereits praktiziert wurde. 10 einer Untersucbung an der Univer
sität Bielefeld ist versucht worden, solche Ziele und Träume zu ermitteln (Freericks 
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u. Stehr, 1990). Dazu wurden insgesamt 68 Personen im Alter zwischen 50 und 65 
lahren befragt. Die eine Hälfte davon stand noch im Erwerbsleben, die andere war 
bereits im Ruhestand, jeweils geschlechtermäßig ausgewogen. Bevor auf die Ziele 
und Träume näher eingegangen wird, sollen sie hier definiert werden. Ziele und 
Träume sind hier zu verstehen als konkrete Vorhaben, die im Ruhestand erfüllt oder 
erreicht werden sollen. Damit verbunden ist nicht das Alltägliche, sondern das indi
viduell Besondere; etwas, was man sich schon lange gewünscht hat und sich noch 
nicht erfüllen bzw. noch nicht erreichen konnte. Ziele und Täume bezeichnen einen 
Teil einer gesamten (neuen) Lebensorientierung, die ihr die 'Würze' geben. Wäh
rend der Zielbegriff einen bestimmten fuderbaren Punkt markiert, enthält der Be
griff Traum einen Phantasieaspekt. Beides zusammen erst läßt ein Hinausgehen 
über das 'normale' als denkbar und tatsächlich machbar erscheinen. In dieser Weise 
sind Ziele und Träume nichts Statisches, sie können zu jedem Zeitpunkt im Lebens
verlauf entstehen und sich verändern. Ziele und Träume können situativen Charak
ter haben, d. h. ihre Umsetzung müßte in einem bestimmten zeitlichen Abschnitt er
folgen (z.B. Berufsqualifikation erreichen, sportliche Höchstleistungen erbringen). 
Sie können aber auch perspektivischen Charakter hesitzen und von einer Lebens
phase in die andere übertragen werden, bis die Lebenssituation eine Realisierung er
möglicht. An drei näher zu beschreibenden Beispielen aus dem Gesamtspektrum 
der ermittelten Ziele und Träume für den Ruhestand soll nun die Bereitschaft zu ei
nem 'Qualitätssprung' im Hinblick auf Kompetenzen verdeutlicht werden. (Tab. 1, 
S. 125) 
Bei den Angaben zu Zielen und Träumen für den Ruhestand wurde Reisen mit 
82,4% am häufigsten genannt. Besonders auffällig waren die Einzelnennungen bei 
Fernreisen und Studienreisen. Offenbar erhält Reisen für ältere Menschen im Ruhe
stand eine neue Funktion. Der Anspruch an den Urlaub richtet sich nicht nur auf Er
holung, sondern erweitert sich in Richtung auf Erlebnis und Bildung. Ältere Men
seben, die reisen, haben damit nicht erst im höheren Erwachsenenalter begonnen. 
Mit den Reiseerfahrungen des mittleren Erwachsenenalters im "Gepäck" wagen sie 
sich offenbar auch in neue Bereiche vor. Das heißt, es wird auf bereits erworbene 
Kompetenzen (Reiseerfahrungen) zurückgegriffen und der Versuch unternommen, 
dem eine neue Qualität hinzuzufügen. Freizeitpädagogik: könnte dies fördern. Die 
Vergleiche von Reiseanalysen (vgl. Lohmann, 1988) haben auchAnzeichen darurer
kennen lassen, daß sich das Reiseverhalten nach dem 45. Lebensjahr kaum noch ver
ändert. Hier scbeinen sich Kompetenzen auch blockierend auswirken zu können, 
was bedeutet, daß zwar die Kontinuität gewahrt bleibt, jedocb keine neue Qualität 
erreicht wird. An der Auflösung solcher Blockaden könnte Freizeitpädagogik mit
wirken. 

An zweiter Stelle stand der Hobbyberejch mit45,6%. Im einzelnen wurden Aktivi
täten wie z.B. Lesen, Schreiben, Stricken, Tanzen, Schachspielen und verschiedene 
Handwerke genannt. Was während des Erwerbslebens dem gelegentlichen AllS-
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Tab. 1. Ziele und'Ii'äume für den Ruhestand (n - 68) 
(Mehrfachnennungen) 

Aktivität Nennungen Beispiele für Einzelnennungen 

(in %) 

Reisen 82,' Femreisen, Ausflilge, Camping, 

Bildungsreisen 

Hobby 45,6 Lesen, Schreiben, Stricken, Tramen, Schach-

spielen, Handwerk 

Bildung 39,7 Sprachen, Computer, Studieren ab SO, 
allgemeinbildende Kurse 

(Ferien)Haus I 
Wohnung I Garten 29,4 Gartenarbeit, im Haus werkeln 

kulturelle AktiviUiten 25,0 Theater, Konzerte, Museen besuchen, 

Musizieren 

Sport treiben 25,0 llluchen, Rudern, Segeln, Schwimmen, 

Gymnastik, Radfahren 

Muße pflegen 23,S lun, wozu man Lust hat, ausruhen, bummeln 

Kontakte pflegen W,6 Familien, Freunde, neue Bekannte 

soziale Arbeit 10,3 Hilfe fUrund Pflege von anderen 

politische Aktiv. S,' Berufspolitik, Gewerkschaftspol. 

gleich diente, kann sich nun zu einem zentralen Teil einer nenen Sinnorientierung 
für den Ruhestand entwickeln. Gerade der Hobbybereich kann vielfältige Kompe
tenzerfahrungen vermitteln, die auch für alternde Menschen wichtigsind und weiter 
motivierend wirken (vgl. Thomae. 1983, 151). Hier bieten sich für Freizeitpädagogik 
vielfältige Möglichkeiten der Förderung. Es kommt hinzu, daß der Hobbybereich 
die Chance bietet, nicht nur pädagogische Unterstützung zur Erweiterung eigener 
Kompetenzen in Anspruch zu nehmen. sondern auch selbst solche zu vermitteln. 
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Ein weiteres Beispiel, das im Zusammenhang mit Zielen und Träumen von 39,7% 
genannt wurde, umfaßt den Bereich der Bildung. Die Bereitschaft, etwas dazuzuler
nen, war besonders ausgeprägt im Hinblick auf Sprache, Umgang mit Computern, 
Studieren ab 50, allgemeinbildende Kurse. Bildung scheint für die heutigen älteren 
Erwachsenen ein Weg zu sein, mit der wandelnden Gesellschaft und vor allem auch 
mit jüngeren Menschen in Kontakt zu bleiben, d.h. derVerwertungszusammenhang 

von Bildung ist itD. Ruhestand gänzlich anders als er es während des Erwerbslebens 
war. Diente Bildung während des Erwerbslebens eher dem Arbeitsbereich, so dient 
sie nun der Erweiterung von Freizeitkompetenzen. Freizeitpädagogik: hat dies in

haltlich wie auch didaktisch zu berücksichtigen. Daß Ziele und Träume nichts Stati
sches, sondern eher etwas Dynamisches sind, zeigt der Vergleich der Ziele undTräu
me von Ruheständlern und Noch-Erwerbstätigen (Tab. 2): 

Tab. 2. Ziele und Träume für den Ruhestand bei Ruheständlern und Noch-Erwerbstätigen (Mehr
fachnennungen) 

Aktivität Noch-Erwerbst. Ruheständler 

(n - 32,in%) (0 - 36,in%) 

Reisen 90,6 75,0 

Hobby 53,1 38,9 

Bildung 34,4 44,4 

Haus I Wbg. I Garten 28,1 30,6 

kulI. Aktivitäten 31,3 19,4 

Sport treiben 28,1 22,2 

Muße pflegen 31,3 16,7 

Kontakte pflegeo 18,8 22,2 

soziale Arbeit 3,1 16,7 

palit. Aktivität 3,1 8,3 

Vergleichen wir die Vorhaben der Noch-Erwerbstätigen und der Ruheständler, so 
fällt auf, daß die Noch-Erwerbstätigen weit mehr reisen wollen als diejenigen, die 
schon im Ruhestand sind. Sie haben aber auch ein verstärktes Interesse an Muße. 
Hingegen scheinen Ruheständler weit mehr an Bildung interessiert zu sein, als 
Noch-Erwerbstätige. Letztere sehen den Ruhestand als eine Zeit an, in der sie ihre 
Hobbies und kulturellen Aktivitäten intensivieren können. Demgegenüber schei
nen sie weniger an 'neuen Arbeiten' interessiert zu sein als Ruheständler. Interes
sant an dieser Unterscheidung ist, daß Noch-Erwerbstätige stärker als Ruheständler 
aktiv hedonistische Ziele für den Ruhestand haben, also solche, die ihnen Spaß, 
Vergnügen, Unterhaltung aber auch Ruhe bringen. Im Ruhestand schwächt sich dies 
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aber offenbar ab und es werden wieder verstärkt Interessen aufgenommen, die eine 
gewisseAnstrengung und Aufgabe bedeuten (Bildung, soziale Arbeit, politischeAr
beit). Es lassen sich zwischen Ruheständlern und Noch-Erwerbstätigen unterschied
liche Prioritäten erkennen, die sich z. T. daraus erklären lassen, daß die Ruheständ
ler bereits die konkrete Situation erfahren -schon einen Schritt weiter sind -und die 
Noch-Erwerbstätigen sich ein Gegenstück vom Ruhestand erhoffen und demzufol
ge zunächst solche Ziele und Träume favorisieren, die ein Kontrastprogramm zum 
Arbeitsleben darstellen. Die Dynamik der Ziele und Träume, d.h. die Prioritäten
verschiebung im Laufe der Anpassungsprozesse an den Ruhestand wäre im Hinblick 
auf freizeitpädagogisches Handeln mitzubedenken. 

3. Fazit 

Insgesamt läßt sich festhalten, daß Freizeitpädagogik. für den Prozeß der Anpassung 
älterer Erwacbsener an den Ruhestand eine Funktion haben kann. Ihre Funktion 
richtet sich auf die Unterstützung bei der Neubewertung, Umstrukturierung und 
Weiterentwicklung von Perspektiven für die Lebensgestaltung. Die·Notwendigkeit 
einer Neuorientierung ergibt sich vor allem aus dem Wegfall der Erwerbsarbeit und 
der Zunahme disponibler Zeiträume. Ansatzpunkte für pädagogisches Handeln 
sind dabei nicht Defizite, sondern Kompetenzen: Freizeitkompetenzen, soziale 
Kompetenzen, möglicherweise auch Arbeitskompetenzen, die zugleich Interessen
schwerpunkte bilden und als Freizeitinhalte in den neuen Lebens- und Sinnzusam
menhang eingepaßt werden sollen. Freizeitpädagogik. kann außerdem im dynami
schen Prozeß der Sinnfindung für den Ruhestand dazu beitragen, daß eine Weiter
entwicklung von Aktivitäten nicht nUf im Sinne einer Intensivierung, sondern im 
Sinne einer Qualitätsveränderung erfolgt. Und nicbt zuletzt kann Freizeitpädagogik. 
aucb zu Neuem anregen, Interessen entwickeln und präzisieren helfen. 
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HERBERT OBERSTE-LEHN BAD BENTHEIM 

Lebensplanung als Vorbereitung auf das Alter? 
Das Konzept des "workout-Trainings" 

1. Altenhilfe als Hilfe zum selbstbestimmten Leben 

Wegbereiter für die Entwicklung eines "workout-Lebensplanungskonzept" als Vor
bereitung auf das Alter war die von Opaschowski und Neubauer herausgegebene 
Studie "Freizeit im Ruhestand", in der u. a. ein solches " workout-Training" für die 
Vorbereitung auf die dritte Lebensphase gefordert wird: "Die nachberufliche Gene
ration will nicht auf "Alter

" 
und "Ruhestand

" 
vorbereitet werden, sondern Antwor

ten auf die Frage erhalten, wie sie ihre neue Lebensphase außerhalb von Erwerbsar
beit sinnerfüllt gestalten kann. Sie wird man nicht einfach betreuen, beschäftigen 
oder "verbasteIn" können. Zu Recht wehren sie sich dagegen, sich auf den Ruhe

stand "vorbereiten zu lassen", so als hätten sie den Verstand verloren. Sie fühlen sich 
einfach nicht so alt, "um so etwas nötig zu haben . . .  Was sie braucht, ist allenfalls ein 
"workout

"
-Lebenstraining, das bei der Findung außerberuflicher Lebensziele und 

Lebensaufgaben behilflich ist . . .  1. 

Bereits Rösner schreibt: "Der alte Mensch kann und will weder erzogen, noch gebil
det werden, er bedarf nicht der Entwicklungs-Hilfe, noch der gruppenpädagogi
sehen Organisation. Er will keine MiId- und Wohltätigkeit, er will kein Mitleid. Er 
will die soziale Ane rkennung durch soziale Verankerung, er will nicht in der Vergan
genheit leben, sondern in der Gegenwart. Er will nicht nicht von der Vergangenheit 
zehren, sondern planend für die Zukunft leben. Er will Ruhe, aber keine restlose 
Entspannung und Problemlosigkeit. Der alte Mensch hängt nur dann übennäßig am 
Alten, nur dann ausschließlich der guten alten Zeit nach, wenn man ihm keine Gele
genheit gibt, "modem zu sein". Er will die neue Welt verstehen, das ist aber nicht 
möglich, wenn diese von ibm organisatorisch ferngehaIten wird. Er bedarf der Hilfe, 
aber diese Hilfe darf in weiter nichts bestehen, als ihm die Möglichkeit zu geben, in 
völliger Selbständigkeit soziale Beziehungen, die ihm gemäß sind, aufzunehmen. 
Die Hilfe ist keine pädagogische Leistung, keine sein ganzes Leben organisierende 
Leistung, wenn sie wirklich Hilfe sein soll. Hilfe geschieht nur dann, wenn der alte 
Mensch das bleiben kann, was er ist: ein selbstäncliges, auf soziale Beziehung hin an
gelegtes Wesen"2. 
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2. Die Diskussion über die neuen oder jungen Alten 

Opaschowski, geübt im Aufspüren von neuen Themen und Trends in der Freizeitsze
ne, publizierte seine Untersuchung über das, wie er es nannte, "Entstehen einer 
neuen Generation" 1984. Über die Menschen dieser Generation sagte er: "Sie zäh
len weder zu den Jungen noch zu den Alten. Sie sind eine neue Generation des Über
gangs"3. Dem STERN sind sie 1989 einen Titel wert: "Die neuen Alten - Sie wollen 
genießen, Sie wollen reisen, Sie wollen kaufen"4. "Kaufen" ist das Stichwort, denn 
diese Generation ist "hin- und hergerissen zwischen Zweitkarriere und Kaffeefahrt, 
Konditionstraining und Fernsehkrimi"5. Da gehts ums Geschäft und die Parole lau
tet: "Wer mit den Alten heute ins Geschäft kommen will, muß die richtige Anspra
ehe finden"6. Da müssen Märkte gesichert werden! Ziel ist, die älteren Menschen als 
Zielgruppe zu entdecken, und da immer noch "Jungsein" den Markt bestimmt, wird 
der ,junge Alte" kreiert. 

Tokarski und Karl machen insgesamt drei Phasen in der Betrachtungsweise der 
"neuen Alten" aus: 

Die Form':1lierung der ,jungen Alten" kam zum Zeitpunkt der Vorruhestandsrege
lungen auf, und beschrieb eine neue "Problemgruppe" , nämlich die, die vorzeitig in 
den Ruhestand gegangen ist und mit ihrem Ruhestand angeblich nicht klar kam, da 
sie eigentlich zu jung für diesen war. Dann wurde daraus, durch den Einfluß der Frei
zeit-, und Bewußtseinsindustrie (mit Hilfe des Journalismus) ein "Leitbild" für die 
kommende Gesellschaft des aktiven dynamischen, endlich frei konsumieren kön
nenden alten Menschen. Doch das Bild ist nun längst schon wieder umgekippt, da 
die Menschen, die noch im Produktionsprozeß stehen, die ,jungen Alten" als 
"Schmarotzer" sehen, die materiell saturiert, auf ihre Kosten "Freizeit machen" 
statt bescheiden in Rente zu leben 7• Die Augen wischen sich vor allem die Alterns
forscher, die Gerontologen. Sie können zunächst einmal nichts neues an den "neuen 
oder jungen Alten" feststellen. ,,Journalistische Beschreibungen liefern schnell ei
nen falschen Eindruck, als würden sich die Alten ganz anders verhalten . . .  , neu ist 
die Ausdehnung der Altersphase"B. 

Der Austritt aus dem Arbeitsleben findet beute immer früher statt. Das Durch
schnittsalter liegt heute bei 58 Jahren. Fast 50% der männlichen Rentner sind sogar 
erst 54 Jahre alt. Ursachen hierfür sind Frühinvalidität und Massenarbeitslosigkeit. 
Nur für wenige Menschen ist der Ruhestand das Ergebnis einer freien Entschei
dung. Alt in unserer Gesellschaft ist der, der nicht mehr arbeiten kann. Tews sagt, es 
gibt eine "Tendenz der Entberuflichung"!J, und das macht dann auch die gesell
schaftliche Problemlage deutlich. Opaschowski spricht von einer "lebens- und be
rufserfahrenen Generation, voller Aktivitätendrang und ohne Betätigungsfeld"lIl. 

Da es bis heute die Arbeit ist, die den Sinn des Lebens schafft, kommen die Men
schen, durch den Verlust der Berufsarbeit, in eine tiefe Sinnkrise. Ein großer Teil der 
sozialen Beziehungen geht verloren. Ebenso die soziale Anerkennung, die mit die-
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sen Beziehungen verbunden ist. Die Menschen fallen aus dem gesellschaftlichen 
Produktionsprozeß heraus. "Die Arbeitsgesellschaft hat aber die Produktivität des 
Menschen als zentrales Moment im menschlichen Leben i.ostalliert. Die produktive 
Leistung ist der Maßstab. Nur so ist ein akzeptabler sozialer Status zu erlangen. Alt 
sein signalisiert, nicht mehr für die Produktion zur Verfügung zu stehen"lI. "Die Art 
und Weise wie ältere Menschen den Übergang in die berufslose Zeit erleben bezie
hungsweise wie sie diesen verarbeiten, hängt davon ab, in welchem Maße sie sich 
darauf vorbereitet haben und welche sozialen Kontakte und Aktivitäten sie erhalten 
können und neu aufzubauen vermögen"u. Das sind wichtige Fragen für die soge· 
nannten "neuen oder jungen Alten". Eigentlich sollten das keine Fragen sein, denn 
daß in der modernen westlichen Industriegesellschaft das Leben von älteren Men· 
sehen überhaupt zum Problem wird, bedad einer genauen Analyse. Eigentlich stän· 
den hier alle Mittel zur Verfügung, um ein Leben im Alter nicht zum Problem wer· 
den zu lassen. Neben der explosioosartigen Zunahme von Menschen in der nachbe· 
ruflichen Lebensphase, ist es ihre gesellschaftliche Lage und besondere Situation in 
der sie leben, die eine Beschäftigung mit den Phänomenen des Alters dringend 
macht. Die Leistungsorientierung der kapitalistischen Gesellschaft·, die den Men· 
sehen in erster Linie nach seiner Arbeitsleistung mißt, hat für die Menschen in der 
nachberuflichen Lebensphase nur wenig Verwendung. 

Die demografische Entwicklung zeigt eine deutliche, fast dramtisch zu nennende 
Veränderung zu Gunsten der Menschen mit höherem Lebensalter in unserer Gesell· 
schaft. In den nächsten Jahren werden in der Bundesrepublik: Deutschland 17,5 Mil· 
lianen Menschen 60 Jahre und älter sein. Ca. drei Millionen Menschen sind dann 
über 80 Jahre alt. Um die Größenordnung zu erfassen, sollte man sich vergegenwär
tigen, daß 1995 jeder fünfte Bundesbürger zwischen 50 und 65 Jahre alt sein wird. 
Schon heute ist jeder fünfte Bürger (das sind -U,3 Millionen Menschen) über 58 Jah· 
re alt. "Das Potentential dieser starken Gruppe (berufsedahren - wirtschaftlich ab· 
gesichert - freizeitaktiv) wird für Wutschaft und Gesellschaft außerordentlich be
deutsam sein . . .  " sagt Opaschowski!3. Doch was ist, wenn die Rente nicht reicht, 
wenn der alte Mensch zu den 10%, den 6 Millionen Armen unserer Gesellschaft ge
hört. Deshalb schreibt Jürgs im Editorial des STERN zur Serie der "Neuen Alten": 
"Die schöne neue Welt einer scheinbar alterslosen Gesellschaft, in der der Sohn 
leicht als Freund der Mutter und die Tochter als Geliebte des Vaters durchgeht, eine 
Welt, in der Falten und Runzeln wegoperiert werden und Gesundheit nur noch eine 
Frage von Fitneß und Selbstdiziplin ist, hat allerdings ganz häßliche Risse. Und die 
überdeckt kein teures Makeup, und die lügt keine Werbung weg. Denn wer heute 
schon nichts hat und nur mühsam über die Runden kommt und auch keine Hoffnung 
auf Erbe, der hat erst recht im Alter nichts. Dem hilft die ganze schöne neue Mobili
tät, die Lust auf Genuß nichts, weil sie bezahlt werden muß. Umsonst ist nur der 
Tod, und da gibt es nicht einmal mehr Sterbegeld für eine würdige Beerdigung. Wer 
im Alter zum Drittel der Habenichtse zählt, dem nützt auch kein neues Bewußtsein 
vom erfüllten Alter. Der erlebt nicht eine angenehme Abenddämmerung des Le-
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bens, der dämmert in vollgeferchten Altersheimen vor sich hin, der wird verwahrt 
bis zum Ende" 14 • 

Die wirklich neuen Alten in unserer Gesellschaft sind aber nicht die, die heute in 
Rente gehen, sondern die Hochbetagten. Schon heute gehört jede dritte Frau und 
jeder siebente Mann zu ihnen. Es gab bis jetzt noch nie eine Zeit, in der das Sterbeal
ter so hoch lag wie heute. Die 1,95 Millionen Hochbetagten heute sind so viele wie 
die fünf Städte Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Bonn und Würzburgzusammen Ein
wohner haben. "Wir werden nun einmal, Männerwie Frauen, zu vier Fünfteln "alt" 
und in zunehmendem Außmaß auch "sehr alt" . . .  Die meisten von uns scheinen ein 
solch langes Leben auch zu wollen . . .  Wenn wir von "Alterslastigkeit unserer Gesell
schaft .. , von "Überalterung", "Rentenproblemen" , "Gefahren für den Generatio
nen-Vertrag", "Grauen Panthern" oder auch Senioren-ueffpunkten sprechen, dann 
denken wir meist an das "Dritte", kaum jedoch an das "Vierte Alter" . . .  "Hochbe
tagte sind keine Einzelfälle mehr, "sehr alte alleinstehende Frauen" nicht länger sel
tene Ausnahmen. Und anderswo auf der Welt folgen uns ganze Volker in dieser Ent
wicklung nach. Sie erwarten von uns, daß wir sie über bevorstehende Schwierigkei
ten sowie deren Handhabung und Lösung aufklären. Sind wir dazu in der Lage'? IS. 

3. Altenprogramme: Altenhilfe oder Altenpflege 

Die auf der Grundlage der dargestellten demografischen Entwicklungstendenzen 
begründete Bedarfsentwicklung des Altenberichts der Bundesregierung bis zum 
Jahr 2000 legt eine erhebliche Verbesserung und Ausweitung von Einrichtungen und 
Diensten nahe. Zur Zeit reibt sich die notwendige Bedarfsentwicklung mit der mas
siven Einschränkung staatlicher Finanzierung. Auch ist dieAnnutspopulation unter 
der älteren Bevölkerung, trotz positiver Rentenentwicklung, verhältnismäßig 
hoch 16. Die Möglichkeiten, einen Eigenbeitrag zu sozialen- und freizeitkulturellen 
Dienstleistungen aufzubringen, findet schnell seine Grenzen. 

Angesichts der wachsenden Zahl älterer Menschen müssen die derzeitigen Formen 
der Altenarbeit (einschließlich der Arbeit in Altersheimen und Altenpflegheimen 
kritisch hinterfragt werden. Das gilt insbesondere für die neben der materiellen Ver
sorgung und Pflege unterstellten Begriffe von Bildung, Freizeit, Erholung und Ge
sundheit mit dem Ziel einer dringend erforderlichen Neuorientierung der geronta
gogischen Theorie und Praxis" 17 • Gegenüber Alten- und Seniorenprogrammen 
herrscht die bei den potentiellen Nutzern die Meinung, daß derjenige der an solchen 
Programmen teilnimmt es wohl nötig habe muß und wirklich alt sein müsse. Allein 
oder in selbstgewählten Beziehungen etwas machen zu können scheint Gradmesser 
für Selbstbestimmung und Selbständigkeit zu sein. Das ist einer der Weg sich der 
Stigmatisierung zu erwehren, denn nach den Auffassungen älterer Mitbürger hat 
derjenige der organisierte Betreuung in Anspruch nimmt es nötig und dokumentiert 
damit die Unfähigkeit sich selbst helfen zu können. Dennoch ist es wohl so: "Ziel-
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gruppenbezogen bleibt vor allem der wachsende Bedarf an Hilfen für alte Men· 
sehen, Dies gilt insbesondere für die Gruppe der Pflegebedürftigen höheren Le· 
bensalters, deren Anteil, bedingt unter anderem durch Fonschritte im Bereich der 
Medizin, weiter wachsen dürfte. Es ist im Moment nicht absehbar, wie dieser Bedarf 
gedeckt werden wird" 18. Wir müssen also in der Altenarbeit differenzieren. 

So stellt die evangelische Kirche von Westfalen in ihrer Studie "Altenarbeit 2000" ei· 
ne Reihe von verlinderten Bedürfnissen fest denen heute in der Altenarbeit Rech· 
nung getragen werden muß: "Bei denjUngeren Alten und den nachrückenden Gene· 
rationen zeigen sich Verhaltensweisen, deren Bedürfnislage: - stärker auf Selbstbe· 
stimmung gegründet; - durch ein vennebrtes Streben nacb alternativen Denk· und 
Lebensweisen geprägt ist; -davon ausgebt, daß der "Ruhestand" Jahrzehnte dauern 
wird"19, Jeder diskriminierende Aspekt muß aus der Altenarbeit verschwinden, 
wenn sie eine Zukunft haben soll, Die älteren Menschen werden unsere Dienstlei· 
stungen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese zur Enwicklung ihres persönli· 
chen Lebens beitragen. Allen Diskriminierungen und Stigmatisierungen wird man 
sich zu erwehren suchen. Das pädagogische Ideal der Mündigkeit und Selbstbestim· 
mung läßt sich nur über eine selbstbestimmte Lebensplanung gewinnen, die den 
Menschen in die Lage versetzt bis ins hohe Alter selbstbestimmt handeln zu können 
und sich selbst "gewinnbringend" in die Gesellschaft einzubringen, was bedeutet, 
den Verlust der Produktivität überzuknmpensieren und damit der Verlust sozialer 
Kompetenz zu verhindern. Die Vokabel "pädagogisch" signalisiert z.Zt. nicht 
selbstbestimmtes Handeln, sondern eber Beeinflussung. Weder Kinder, Jugendliche 
noch Alte wollen heute noch pädagogisiert werden. Wrr müssen von der defizitorien· 
tierten Pädagogik Abschied nehmen. 

Auch die Freizeitindustrie reklamiert für sich den "jungen Alten"20 der als aktiver 
Konsument seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch Kosum erwirkt. 
Aber sie spricht von Gästen und Kunden, Pädagogen haben Probanden, Kohorten, 
Klienten und sind sauer, wenn diese sich nicht mehr verbasteln lassen. Bei der Refle· 
xion des Freizeitmarktes stellen wir eine zunehmende Abwehr gegen pädagogische 
Interventionen fest. Das führt soweit, daß die Pädagogik heute selbst schon ihr Ende 
proklamiert. In der Tat ist die Besserwisser·Pädagogik am Ende. Persönlichkeitsbil· 
dende Pädagogik hat den Menschen als selbtbestimmtes, mündiges Wesen vor Au
gen und trägt mit zur Sinnfindung des Lebens bei, verordnet aber nicht deren Han· 
deln. Die Krise der Pädagogik enthält nicht nur das Signal des zu Ende seins, son· 
dem auch die Chance für einen Neubeginn. Adorno sagt: "Die Forderung zur Mün· 
digkeit scheint in einer Demokratie selbstverständlich"21. 

Nur selbstbesfimmte Arbeitsweisen können es dann auch sein, die die alternativen 
Denk· und Lebensweisen analysieren und weiterentwickeln helfen. Es kann nicht 
darum gehen neue Altenprogramme für diese Menschen zu entwickeln, es geht viel· 
mehr darum Programme für das Leben zu entwickeln und dies zunächst altersunab· 
hängig, wie z.B. das "workout"·Lebenstraining. Imhof schreibt: "Wer Zeit seines 
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Lebens, die Freizeit, die ihm neben der Berufsarbeit verblieb , mit den dürftigen 
Zertreuungen der Massenmedien bestritten bat, steht im letzten Lebensabschnitt in 

einer entsetzlichen Leere . . .  Was unserem letzten Lebensabschnitt Sinn und Erfül

lung geben kann, muß von langer Hand vorbereitet werden . . .  Wir brüsten uns vor 
anderen damit, wie sehr der Ruhestand ein Unruhestand sei und benebeln und be

täuben uns dadurch doch nur"22• Heute, so lmhof, gibt es für jeden Menschen die 

Möglichkeit sich selbst zu finden, diese " . . .  läßt sich am Besten realisieren, wenn ein 
Lebensplan in möglichst jungen Jahren angelegt und zielstrebig verfolgt wird, und 
zwar ein Plan, der nicht nur der Selbstverwirklichung, sondern darüberhinaus auch 
der Selbstfindung dient"23. Darin liegt für uns auch die Begründung mit den soge

nannten ,jungen" Alten zu arbeiten, nämlich darin das sie ihr Leben von langer 
Hand bis zum Ende für sich gestalten können. 

4. Lebensplanung: die Kunst des Lebens 
Aus dem Programm des "workout"-Trainings 

Wenn die Menschen nicht selbst planen, werden andere für sie planen und sie verpla
nen und es wird nichts aus ihrer selbstbestimmten LebensgestaJrung. Es geht aber 

um die Gestaltung der persönlichen Lebenszeit. "Was heißt Planen? Beim Planen 
tut man nicht, man überlegt, was man tun könnte. Planen besteht wohl im Kern dar

in, daß man sich die Konsequenzen bestimmter Aktionen vor Augen führt und prüft, 

ob sie eine Annäherung an das gewünschte Ziel erbringen"24. Man macht nichts an
deres wie ein erfolgreicher Schachspieler, der sich den jeweils erfolgreichsten Zug 

vor Augen führtzs. Damit müssen wir über Ziele sprechen. Wenn ein Leben sinnvoll 
verlaufen soll braucht es ein Ziel. Ein vorläufiges Ziel können Sie sich durch die Be
antwortung der Frage schaffen, was sie morgen früh tun würden, wenn Sie machen 
könnten was Sie wollten. Versuchen Sie für sich diese Frage einmal offen und ehrlich 
zu beantworten. Ist das Ihr vorgestelltes Lebensziel? Auf jeden Fall beinhaltet es ei

nen Traum. "Damit sich Ziele undTräume verwirklichen lassen, reicht es aber nicht, 
sie nur in der Phantasie zu haben . . .  Fähigkeiten und Kompetenzen, die im bisheri
gen Leben erworben wurden und nun im Ruhestand modifiziert zum Einsatz ge
bracht werden können, kommen hinzu. Sie sind vielfach Grundlage zur Verwirkli

chung von Zielen und Träumen . . .  Nicht nur Träume und Ziele von vorgestern und 
gestern werden aktualisiert; es können auch neue entstehen"26. 

Wie kann man nun Trllume Wuklichkeit werden lassen? Stellen Sie sich einmal vor, 

über Sie steht ein Artikel in der Zeitung. Dort wird darüber berichtet, was Sie tun. 
Schreiben Sie selbst einen solchen Artikel, in dem Sie die zentrale Rolle spielen. 
Doch einen Augenblick. Das besondere an dieser Aufgabe ist, der Artikel erscheint 

erst in zehn Jahren! Sie nehmen nun Ihr Leben in die Zange, wie ein heißes Eisen, 

das geformt wird. Die Zange brauchen Sie, um das Eisen (Ihr Leben) festzuhalten, 

denn was passiert wohl, wenn Sie so auf dem Eisen (Ihrem Leben) herumhämmern? 
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Sie haben ein Traumziel durch die Antwort auf die Frage, was Sie morgen früh tun 
wollen. Sie haben eine Zielvision, die Sie sich veröffentlicht vorstellen können und 
zu der Sie stehen, in dem geschriebenen Zeitungsartikel, der in zehn Jahren er
scheint. Sie brauchen nun, nach dem Sie vorwärts geplant haben, nur noch einmaJ 
rückwärts planen, das ist die Zange. Dörner sagt: "Obwohl Rückwärtshandeln nicht 
geht, so geht doch Rückwärtsplanen! Man kann sich sehr wohl überlegen, welche Si
tuation denn vor der angestrebten Zielsituation der Fall sein müßte. damit man sie 
mit einer bestimmten Aktion erreichen könnte"27. Dies sollen Sie jetzt tun in dem 
Sie Ihren Lebenslauf rückwärts schreiben. Sie haben Ihr Lebensziel. Sie wissen wie 
Sie sich in zehn Jahren sehen und wenn Sie jetzt ihren Lebenslauf bis heute rück
wärts schreiben, machen Sie nichts anderes wie eine Zielplanung rückwärts. Es läßt 
sich unschwer ermitteln welche Schritte Sie selbst tun könnten um dieses IhrTraum
ziel zu erreichen. Was Sie lediglich dazu brauchen ist etwas Zeit, Ruhe und einige 
leere DIN A 4 Blätter auf denen Sie sich dies alles aufschreiben. 

Wenn ich Ihnen jetzt noch den Weg zum Tun zeige, so will ich Ihnen diesen nicht vor
schreiben, sondern nur eine weitere Möglichkeit aufzeigen zur selbstbestimmten 
Handlung zu kommen. "HaJten wir fest: Jeder Mensch ist einmalig, und jede Situati
on ist einmalig. Deshalb muß jeder seine Ziele finden, die genau zu ihm passen. Und 
er muß auch bei der Erreichung seiner Ziele seinen Weg gehen"l8. Der Zielplan von 
Großmann hilft hier. Sie formulieren Ihr Ziel für Ihre Ansprüche noch einmaJ ganz 
genau auf einem Blatt Papier. Sie prüfen dieses Ziel mit Plusziel und Minusziel19, das 
bedeutet, Sie anaJysieren alle Hindernisse und Schwächen, Sie betrachten alle Hil
fen und Stärken, die verhindern oder helfen, dieses Ihr Ziel zu erreichen. "Ihre Be
gabung liegt dort, wo Sie ihre stärksten Wünsche haben, wohin ihre Neigung ten
diert. Bei allem jedoch, was Sie ablehnen, was Sie anwiedert und was Sie unbedingt 
nicht im Leben wünschen, ist mit Sicherheit auch Ihre Begabung nicht zu finden"30. 
Kurz, Sie schreiben alles auf, was Sie im Leben behindert, dieses Ihr Ziel zu errei
chen, und schreiben genauso auf, was Sie fördert, dieses Ziel zu erreichen. Wenn Sie 
nur Minusanteile auf Ihren Listen finden, so ist das gesetzte Ziel wohl doch nicht Ihr 
Ziel. Die Plusanteile können helfen, die Minusanteilezu beseitigen. Danach sollten 
Sie streben, denn dann finden Sie Ihr Ziel und auch dessen Verwirklichung und da
mit auch den Weg, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Daraus lassen sich dann 
Aufgaben und Maßnahmen, wie Anforderungen und Mittel, die Sie zur Umsetzung 
des Ziels brauchen, ermitteln. Hier schreiben Sie sich ganz konkret auf, was Sie tun 
wollen und was Sie dazu brauchen. 

Großmann regt an, alles, was man tun will. mit der Frage: WIE? zu hinterfragen31• 
So erhaJten Sie nach der Beantwortung der WlE-fragen einen genauen Handlungs
plan, Ihr Ziel Wirklichkeit werden zu lassen. Dieser Handlungsplan zeigt lhnen, 
wenD Sie Ihn ehrlich anlegen, eine Strategie zum Handeln. Überlegen Sie einmal. 
daß Ihr Handeln ins Nichts gleitet, wenn Sie keine Strategie haben! "Es gibt eine aJte 
Anekdote über den Erfinder des Schachspiels und seinen Herrn, einen indischen 
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König. Der König versprach nach der Präsentation dem Erfinder gelangweilt-groß
zügig eine Belohnung"31. Sie kennen diese Geschichte. der Erfinder forderte als Be
lohnung auf das erste Feld ein Korn Reis, auf das zweite zwei Körner usw. zu legen. 
Daß am Ende etwa 153 Milliarden Tonnen Reis erforderlich waren, um den Wunsch 
des Erfinders zu erfüllen, konnte der König nicht realisieren. Der Wunsch war uner
füllbar. Meist wird bei dieser Geschichte die List des Erfinders gelobt. doch seben 
Sie sich doch einfach mal den König an, denn der entspricht vielmehr der Lebens
wirklichkeit. Er war nicht in der Lage die wirkliche Situation zu erfassen. Versuchen 
Sie nicht ein solcher König zu sein. Analysieren Sie die Situationen in Ihrem Leben 
genau. Sind Sie so Idug wie ein Erfinder wenn es um Ihr Leben geht! Entwickeln Sie 
eine Strategie! Das ist mein Menscbenprogramm, daß ist mein Programm für alte 
Menschen. für die neuen, die jungen und die alten Alten. Die ersten Schritte können 
und müssen Sie nun selbst tun. 

Die weiteren Elemente des Programms werden jetzt beschrieben, können aber an 
dieser Stelle nicht mehr mit Handlungsarueitungen versehen werden, da sie so den 
Rahmen des Artikels sprengen würden. Eine gesonderte Veröffentlichung ist aber 
geplant33. Dieses Training besteht aus 10 Bausteinen, die kreativ und situativ für die 
jeweilige Teilnehmergruppe am Ort eingesetzt werden. Dispositiv sind das: 

1. Zeit Inventur = Das persönliche Zeitbudget wird Grundlage einer gezielten 
Zeit- und Lebensplanung. Es geht darum, dem Leben durcb eine konkrete Ziel
planung eine Struktur und einen Sinn zu geben. Nur wer das Ziel seiner Lebens
reise kennt, kann seinen Weg dorthin selbständig ausgestalten und mit dem vor
handenen Zeitpotential kreativ umgehen. 

2. Zweite Karriere = Die persönliche und berufliche Situationsanalyse ist das Pla
nungsinsuument für die Gestaltung von etwaigen Tätigkeiten in der nachberufli
chen Lebensphase. So läßt sich der Lebenserfolg auch über die Arbeit hinaus 
planen. Der Übergang in den Ruhestand kann so selbstbestimmt werden. Die ei
genen Stärken werden zur Kompensation von etwaigen Schwächen genutzt. 

3. Mentoren Tätigkeit = Nichts macht mehr Nutzen für die eigene Person und für 
die anderen Menschen als ein Iduger Rat, der Probleme lösen hilft. Die Refle
xion des Potentials eines gelebten Lebens als Energiespender zur Lösung per
sönlicher und gesellschaftlicher Probleme. Persönliche Hilfen bis zur Mitarbeit 
in Gemeinden sind ein weites Feld, Sinn in sein Leben zu bringen. 

4. Freizeit-Interessen-Test = Der Freizeit-Interessentest zeigt das persönliche Po
tential gegen Stress- und Langeweile. Ausgehen von den eigenen. persönlichen 
Interessen werden auf der Grundlage persönlicher Disposition Freizeitaktivitä
ten die der jeweiligen Persönlichkeit entsprechen entwickelt. Hier steuert der 
Mensch gezielt dem eigenen Phlegma entgegen. 

5. Fitness-Training :;;: Im Rahmen einer sportärztlichen Untersuchung wird die kör
perliche Leistungsfähigkeit getestet. Das Ziel ist auch hier sich selbst zu erken-
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nen, den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten herauszubilden und zu er
halten. Das Leben wird durch die Erkenntnis der eigenen "biologischen Uhr" 
optimiert. Das Fitness-Training führt dazu das persönliche Fitness-Programm zu 
erstellen. 

6. Kommunikations-Training = Selbstvertrauen und Kontaktfähigkeit sind trainier
bar. Die kommunikative Erweiterung des bisherigen Horizonts erschließt die 
Möglichkeit des offenen und souveränen Umgangs auch mit Andersdenkenden. 
Gesprächsführung und Rheotorik sind die Grundelemente des Kommunikati
ons-Trainings. 

7. Kreativ-Training = Kreativität ist Selbstverwirklichung, nicht die Vermittlung 
von Basteltechniken. Die Entdeckung dessen was in einem steckt, die Entwick
lung der eigenen Ideen erschließt neue Denk-, und Lebensweisen durch schöpfe
risches Thn. Egal ob Freizeitgenuß oder nachberufliche Tatigkeit, alles ohne 
Zeitkonkurrenz und Existenzdruck, mit innerer Freiheit. 

8. Mentales-Training = Medidative und körperliche Entspannungs�echniken wer
den mit konzentrativen Trainingselementen der Sinnesorgane gekoppelt und 
führen neben der Hannosierung von Körper und Geist zum ganzheitlichen Trai
ning. Hier findet sich neben der Möglichkeit bestimmte Sportarten ganz anders 
zu lernen ein Instrumentarium zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit. 

9. Weltanschauung = Jeder Mensch braucht eine Anschauung von der Welt. 1m 
Rahmen der christlichen Tradion sollen Elemente der Volkskirehe, die Bedeu
tung der Bibel und das praktische Christentum im Zusammenhang mit der eige
nen Lebenserfahrung reflektiert werden. Der Sinn des Lebens korrespondiert 
unmittelbar mit der eigenenAnschauung von der Welt, die gefestigt werden soll. 

10. Persönliche Datenbank = In einer persönlichen Datenbank werden alle Bemü
hungen zur Lebenssicherung erfaßt. So erhält der Mensch eine Übersicht über 
seine Verpflichtungen, Versicherungen, Verträge, Konten usw. Eine Beratung 
welche Rechte und Pflichten im formularen Lebensverlaufwahrgenommen wer
den sollten ergänzt den zehnten und letzten Baustein des workout-Lebimstrai
nings. 
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GISELA WEGENER�SPÖHRING . GÖTTIN GEN 

Mallorca, du Schöne . . .  
Senioren im Langzeiturlaub 

Zwei ältere Damen sitzen auf der Bank an der Hotelzeption des "Concordia". An
dere kommen dazu: "Habt Ihr Probleme?" Lachen, "nein". - Probleme hat man 
hier nicht, man ist im Langzeit-Ferienparadies. Ist das wirklich so? Was geschieht in 
den südlichen Touristenzentren während des Winters, wenn große Zahlen von Seni� 
oren anreisen? Allein auf Mallorca sind es alljährlich um die 100000. WelcheBetreu� 
ungskoozepte liegen vor? Wie lassen sich diese in vorliegende Konzeptionen der 
Reisepädagogik. und der Altenbildung einordnen? Was läßt sich an neuen Ideen ent� 
wickeln? Das waren die Fragen, denen sich ein Freizeitpädagogik-Seminar des Er� 
ziehungswissenschaftlichen Fachbereichs der Universität Gättingen vor Ort stellte. 
Vierzehn Studierende sowie drei Lehrende flogen Ende Februar 1990für eine Woche 
nach Palma de Mallorca. 

1. Das Szenario: Traumstadt 

Schön ist sie, Mallorca, die Insel, wie sie in der späten Nachmittagssonne unter uns 
liegt. Die steilen Felsen von Cap Fonnentor erscheinen zuerst, dann die fruchtbaren 
Ebenen des Landesinneren, weiß, weiß von blühenden Mandelbäumen; endlich 
liegt Palma unter uns, nun schon sehr nah, Palma de Mallorca, Zentrum und Herz 
des Massentourismus. Es ist Ende Februar. Wrr landen, und die milde Luft des SÜ� 
deos umfangt uns: Mallorca, du Schöne . . .  selbst hier. Bustransfer zum Hotel. Viel 
Bauland und der Stadtteil Playa de Palma grau: Mallorca, du Schöne, es ist nur noch 
zu erahnen. Der Ort ist ausgebucht und so auch das Hotel "Concordia", in dem wir 
mir 330 Senioren wohnen werden. Die Fassade schmutzig grau-orange mit den blau
en Spitzen der Wellbleche, die die Balkone begrenzen; dringend bedarf sie der Re
novierung. Die Pinien davor staubig und ohne Duft. Die Straße sauber, doch grau 
wie die Fassade. Grau wie fast die ganze Stadt. 

WLT sind im Zentrum des etablierten Massentourismus. So ist die Küste zwischen 
den beiden Riesenstädten Palma und Arenal vollständig zugebaut: Hotel an Hotel. 
Mallorca, du Schöne . . .  Playa de Palma liegt etwa auf der Mitte. AufArenal zu sind 
die Häuserfronten grau und gleichfönnig�gefängnisartig durch die Gitter der Balko
ne. Sie sind alt und manche bereits geschlossen, man sieht's an den verriegelten Fen
sterläden. DieTraumwelt des Tourismus ist schon etwas fadenscheinig. Und so auch 
das kurzlebigere Urlaubsparadies davor: Helados und Champagne, Cafes, Snack-
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bars. König Pilsener und Foto-Quelle, die Nigbt-Clubs .. Star's" und "Makiavelo", 
.. Oberbayem" und eine Rutschbahn. Die Hotelhochhäuser verkünden ibre Namen 

mit Großbuchstaben von weit: Flamingo, Playa Golf, St. Francisco, Obelisco. Mu
sik allenthalben. Und in diesem Ambiente, in dieser schon etwas scbäbigen Traum

stadt voller Humbug nur alte Leute. Es hat etwas Gespenstisches. 

Grau heute auch der Himmel. Sanft grün dennoch die Wellen auf bellem Sand, der 

ruhige Atem des Meeres. Die Strandpromenade ist voll trotz derWolken, wenn aucb 
der Strand selbst heute leer bleibt und die schiefen Zipfelmützen der Sonnendächer 

einsam steben. Man sieht, wie sauber alles ist:Tl:i.glich wird der Strand "gefegt" -ei

ne Maschine läßt ihn wie gebarkt zurück. Hinter der Promenade die Straße und die 

Abgase. Dazwischen schwarz-griin-rot-blau der Fabrradclub, der markig in die Pe

dale tritt. Rasch vorbei, und übrig bleibt das alte Publikum. Mit Einkaufstüten 
kommt man, zwischendurch einen Kaffee und einen Schwatz: Eine lebendige, eine 
kommunikative Situation. Und mittags zeigt sich auch die Sonne - auf sie ist meist 
Verlaß, und ohnehin bleibt die Luft milde. -Als ich auf dem Rückweg zwei im Sand 

spielende Kinder am Strand sehe, da denke ich: Ja, das fehlt hier. Fehlt eigentlich 
sehr; es ist ein Altenghetto. Viele empfinden das sicher nicht, doch sagte die ältere 

Dame, mit der ich anderntags frühstücke: "Nur alte Leute'? Nein, das ist nichts für 
mich." Sie bleibt nur eine Woche. Sie war allerdings auch bis vor kurzem noch be

rufstätig und bat sich einen Bekanntenkreis sowie Ehrenämter und Hobbys erhal
ten. Das gilt für die meisten hier sicber nicht in dieser Weise. 

In der Stadt sind die Trottoirs peinlich sauber und die Ampeln mit langen Wartezei

ten auf die Bedürfnisse alter Leute eingestellt. Freilich viele defekte Steine und Lö
cher in den Gehsteigen; die Folge sind Arm- und Beinbrüche - der Gips gehört zum 
Alltags-Ferienbild. Oft ist es freilich auch nur die rutschende Duschmatte im Hotel: 
Drei Gipsarme zähle icb bei unseren Mahlzeiten. Und so ist auch dieAngst vor man
gelhafter Versorgung im Krankheitsfall ein Thema: Wer wird sich kümmern, wenn 
man hilflos im Zimmer liegt? Niemand, wenn's nicht Bekannte tun, denen dabei die 

Ferienfreude wohl vergehen mag. Eine Dame spricht mich eigens an, um mir dieses 
zu berichten. Rasch sind wir als Studierende des Tourismus dort bekannt, und sie 

meint wohl, dies sei uns interessant. Es stimmt. - "Habt ihr Probleme?" Lachen, 
"nein". Das entspricht den Fakten nicht immer. 

2. Reisepädagogik. und Kommerz 

Interessieren sich die Mächtigen derTourismusbraoche dafür, was die Freizeit- und 

Reisepädagogik lehrt? Zunächst muß man die Frage eher verneinen. Tourismus ist 
ein hartes Geschäft, und Pädagogik sucht man dort vergeblich. Das lehrt ein Gang 
durch die Hallen der großen alljährlichen Berliner Tourismus-Börse, der ITB vom 

Anfang März, wieder deutlich. Hier zählt nur, was verkauft wird. Und eine verkauf

te, eine kommerzialisierte Pädagogik; ist das denkbar? Im Bereich von Freizeit und 
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Reise muß das denkbar sein, wenn Pädagogik hier überhaupt gehört werden will. 
Und das will sie: ,.Nur wenn die Bildungsinstitutionen sicb weiterhin gegenüber dem 
Massentourismus so ignorant wie bisherverhalten, hat dasTourismuskapital leicbtes 
Spiel", sagen Prahl und Steinecke schon 1979 in ihrem vielgelesenen Buch "Der Mil
lionenurlaub" (261). 

3.  Die vorfindliche Animation: Beobachtungen 

Im übrigen gibt es eine touristische und kommerzialisierte Pädagogik längst; die gro
ßen Reiseveranstalter haben sie in die Hand genommen und ihre Animateure selbst 
ausgebildet. Und diese Pädagogik erreicht Millionen. Zunehmend steUt der Gast 
Ansprüche an Betreuung und Unterhaltung; im Langzeiturlaub der Senioren - bis 
zu drei Monaten leben sie in den südlichen Hotels - ist eine solche Betreuung zwin
gend. Das sah man rasch, nachdem man das Angebot zunächst aus rein kommerziel
len Erwägungen eingeführt hatte, um nämlich das Hotelpersonal während des Win
ters halten und bezahlen zu können. Das Geschäft: hat funktioniert, die alten Leute 
kamen - und müssen betreut werden. In Palma de MaUorca hat desha1b dieTUl in 
Verbindung mit der riu-Hotelkette den "Club Mallorquin" eingerichtet, in dem ein 
Animationsteam Angebote für die Senioren bereitstellt. Der Clubprospekt wirbt 
mit dem positiven Bild der neuen ,jungen Alten", jener Gruppe, die einen frühen 
Ruhestand aktiv gesta1ten kann: .. Fit und attraktiv in jedem Lebensa1ter". - Daß 
dieses Bild nur die halbe Realität spiegelt, wissen wir. Die Hälfte der Frührentner 
scheidet aus dem Arbeitsleben aus, weil sie erschöpft oder krank ist. Das braucht je

doch die Werbung nicht zu interessieren, denn auf Mallorca treffen wir diese alten 
Leute kaum. So gibt es Wandern und Frilhsport, Gruppentänze und Skat spielen, 
klassische Musik und Singen; dazu das Kursangebot für "Handwerker" und "Künst
ler": Landschaftszeichnen, Aquarellmalen, Schminken, Basteln, Seidenmalen; und 
Spanisch lernen. Abends die "Ciubbonbons": Ohnesorg-Theater, Fernsehstars und 
die clubeigene Show "Cafe Wahnsinn". "Bonbons" bleiben diese freilich und damit 
gelegentliche Zutaten zum touristischen Alltag. Beim gewohnheitsmäßigen abend
lichen "Bingo" ist der Salon des Hotels brechend voll - der Bedarf an Unterhaltung 
ist groß. Die Abendveranstaltung erfüllen iho gemeinhin im Konsum-und Showstil . 

Von den Animateuren werden die Göttinger Universitätsangehörigen freundlich
aufmerksam und durchaus selbstbewußt aufgenommen. Man weiß, daß man vor Ort 
eine schwierige und innovative Aufgabe wahrnimmt. Eine Altenarbeit, die eine gro
ße Klientel und breite Bevölkerungsschichten erreicht (was für die heimatliche Al
tenarbeit nicht nicht allzu oft behauptet werden kann). Der Ciubleiter formuliert die 
Aufgabe: Deo Massentorismus individualisieren. Das klingt interessant - und fast 

ein wenig pädagogisch. 

Die folgenden Tage beinhalten zum einen die Erarbeitung derTheorie (z.B. freizeit
gerontologische Fakteo, Reisemotive und -aktivitäten, Modelle von Seniorenrei-
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sen), zum anderen begeben wir uns teilnehmend-beobachtend ins Feld der Animati
on. -Wir finden viele Angebote, die sich sehr wohl sehen lassen können, wenn auch 
beim Spanisch lernen die Didaktik. und Methodik. des Fremdsprachenunterrichts ein 
Fremdwort bleibt. Und wenn auch ein Ant im Ruhestand wenig kompetent über das 
Pro und Contra von Seniorenheimen diskutiert, wenn er auch beim kompetenten 
Erläutern medizinischer Grundbegriffe ziemlich autoritäre Züge zeigt. Man ver
zeiht es willig, vielmehr bemerkt man's kaum. Mit einem Arzt zu reden, ist ganz ein
fach wunderbar. So ist beide Male der Saal voll. -Beeindruckt bin ich vom Lieder
singen: Knapp zweihundert Leute im Saal, durchaus auch Männer. Der sechsund
siebzigjährige Leiter, spricht sein Publikum freundlich an; das Kernstliekjeder Päd
agogik ist Akzeptanz. Gut vorbereitet und als ein brillianter Pianist führt er durch 
sein Szenario - eine europäische Liederreise -verbindet Bekanntes mit Unbekann
tem (Schuberts "Heideröslein" mit der Volksweise), verbindet VIrtuoses mit Gefilli
gern (Mozarts "Türkischen Marsch" mit "Heißa Kathreinerle"), erfüllt Publikums
wünsche - und strahlt. "Es macht ihm selber solchen Spaß", sagt jemand hinter mir. 
Es stimmt. Und kräftig wird eine Stunde lang gesungen, auch von den Männem. -
Klar ist: Die Animation vor Ort muß die Menschen einbeziehen, die dort wohnen 
(den Arzt, die Spanisch-Lehrerin), weil anders die personelle Decke zu dünn wird. 
Von dem, was wir sehen, sind wir im Gesamt durchaus beeindruckt. 

4. Das Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakt 

Doch sehen wir auch: VIele ältere Menschen erreicht diese Animation nicht, wenn
gleich fast alle TUI -Langzeiturlauber zumindest einmal im Club Mallorquin vor
sprechen. Und mit Sicherheit ist die Möglichkeit, daß man dort jederzeit hingehen 
könnte, beruhigend und tröstlich. Doch greift die Ejnsamkejt auch hier. Die etab
lierte Damengruppe läßt die Neudazugekommene durchaus auch einmal stehen und 
fragt nicht, ob sie mitkommen möchte. Allein sitzt sie hemach an der Strandprome
nade und rührt verloren im Kaffee. Sie erzählt mir's, froh, als ich sie anspreche. Was 
die Zurückgelassene braucht, ist Kontakt. Und wenn sie klug ist, geht sie in den Club 
Mallorquin. 

So sehen wir zum anderen. Was dort eigentlich gesucht wird, ist Kontakt und Kom
munikation; die Inhalte - Seidenmalen und Spanisch - sind oft nur Vmwand. Der 
Club Mallorquin -eine Urlaubs-Volkshochschule? Ich glaube es kaum. "Das Zuhö
ren ist das Anstrengendste", sagt die Wanderführerin. Und die Verkaufsdirektorin 
der riu-Hotelkette pointiert: "Die Leute brauchen Kommunikation, nicht Kaba
rett." Richtig. Und hier wäre noch viel zu tun, viel zu verbessern. Denn auch wir er
leben das immense Bedürfnis nach Gespräch. Man braucht kaum anzutippen -und 
viele informelle Gespräche führen wir: Am Frühstückstisch, auf der Strandprome
nade, im kleinen Supermarkt - oft auch kommen die alten Leute von allein auf uns 
zu, und man erfährt gleich alles und das Anrührendste: Der Schwiegersohn hat 
Selbstmord begangen, nun ist die Tochter depressiv und braucht die Mutter mehr, 
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als diese eigentlich noch verkraften kann. So wird das Glück auf Mallorca manchmal 

fadenscbeinig. -Man bleibt erschöpft von dem Gespräch zurück. 

Gefragt ist also eine Kompetenz der Menschenführung, die sich -will man nicht dem 
touristischen Feld sicherlich unangemessene gruppendynamische Situationen ein
führen - mit einer inhaltlich-methodologischen Kompetenz verbinden müßte. Das 

wäre dann eine spezifisch pädagogische Kompetenz-und sie würde nachgefragt und 
ließe sich folglich auch verkaufen. Im Wmter nächsten Jahres werden wir eine Saison 

lang mitarbeiten und neue Ideen erproben. 

5. Die eigenen Animationsversuche 

Schon dieses Mal haben wir versucht, unsere pädagogische Kompetenz ru demon

strieren - denn das war durchaus die Erwartung der Praxis an uns: Mit "Hoppla, eine 
Spielshow" und mit einer "Talkshow", beides am Abend, weil den Tagesveranstal

tungen des Clubs eher ein längerfristiger Kurscharakter eignet. Wir versuchten, ei

nen Animationsbegriff zu konkretisieren, der seiner ehrenvollen Wortwurzel � latei
nisch anima: die Seele -wieder nahekommt: "Beseelen" also, oder moderner "anre

gende Zuwendung" (Nahrstedt, 1984, 46) bzw. "nichtdirektive Ermutigung, Anre

gung und Förderung in offenen Situationsfeldern" (Opaschowski, 1983, 110). 
"Hoppla", unsere Spielshow, versuchte Formen der Publikumsaktivierung im Sinne 

eines solchen Animationsbegriffes zu realisieren: Es gab Vorstellungsrunden (Auf
stehen und Bemerktwerden!), Mitspielszeoen und -geschichten, Pantomimen zum 

Raten, Schattentheater, eine Persiflage von Strawinskys Ballett "Schwanensee" 
(dem mit Abstand größten Publikumserfolg) und Mitmachspiele. Das Ergebnis war 
präsentabel, wenn auch im Detail und in der Technik noch geübt werden muß. WIr 

lernten jedenfalls: Einhundertsiebzig alte Leute im Saal- das ist nicht einfach. Alte 
Leute fühlen sich leicht zu "kindlich" behandelt; es braucht viel Spannkraft, sie bis 

in die letzten SaalIemen hinein anzusprechen und zu aktivieren; Spiele sind ihnen 

ziemlich fremd, und die gewohnte Konsumhaltung ist viel vertrauter. 

Vor allem auch müssen Preise gerecht verteilt werden - hier sind sie - trotz ihrer 

Scheu vor "Kindlichkeit" -ein wenig wie die Kinder. Als wir beim Pantomimem-Ra
ten den halbdunklen vollen Saal nicht recht überblickten, da ist das ein gravierender 
Schwachpunkt der Veranstaltung; Ich muß mich entschuldigen und Preise nachver

teilen. Es handelte sich übrigens um ldeine gehäkelte Sombreros und ähnliche Pro

dukte aus der Bastelgruppe. 

Das Echo hernach war geteilt. "Kinderkram" sagten einige, und verließen beim 

zweiten Spiel den Saal. "Wuklich einmal etwas anderes, so schöne Ideen", sagten 
andere. Und die Redakteurin des deutschsprachigen Mallorca-Magazins kommen

tierte: "Das war endlich wieder einmal eine Animation, die wir hier vergessen hat

ten." - Das ließ das Clubteam natürlich nicht unwidersprochen. In einer Praxis 
knapper Stellen und Ressourcen nimmt man Kritik nicht mit akademischer Gelas-
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senheit; auch das war ein wichtiges Lemergebnis für das Seminar. -Wrr waren mit 
dem nachfolgenden engagierten Gespräch, das nicht nur im Club, sondern auch an 
den Hoteltischen der alten Leute stattfand, zufrieden: Was wollen Senioren bier? 
Welche Unterhaltung suchen sie? Was ist möglich, was ist veränderbar? Die Arbeit 
des nächsten Winters wird auf den Erfahrungen aufbauen. 

Auch die "Talkshow" des letzten Abends war ein Versuch, pädagogische Kompetenz 
im touristischen Feld zu konkretisieren. Es diskutierten touristische Führungskräf
te, Animateure, die Pfarrerin der Insel, die Redakteurin und der Arzt im Ruhestand 
unter der Moderation von Gisela Wegener-Spöhring zum Thema "Langzeiturlaub 
zwischen Kommerz und Pädagogik". Ziel war, in anregender Gesprächsführung ei
ne Fülle von Meinungen fundiert und unterhaltend zu einem Ganzen zu binden, das 
den Zuhörern eine eigene Stellungnahme ermöglichte. Der Versuch war, so 
scheint's gelungen. -Abschließend stelle ich fest: Gefragt in der touristischen Praxis 
sind neue Ideen und Professionalität. 

6. Die Notwendigkeit der Professionalisierung 

Professionalität im Tourismus-das ist offenbar ein Trend. Mit viel Interesse verfolg

te man unser kleines Projekt: Die örtliche Presse berichtete, und Vertreter des 
"Consell Insular De Mallorca" kamen zum Gespräch, um sich über den Studiengang 
Freizeitspädagogik zu informieren. Sie und die Gewaltigen der Reiseveranstalter 
und Hotelketten vor Ort waren sich einig: Es ist dringend erforderlich, touristische 
Arbeit übergTeifend zu professionalisieren. "Sie bilden die Leute aus, die wir brau
chen", so bieß es einhellig. Die Probleme vor Ort sind deutlich und drängend: Öko
logisch, sozial und wirtschaftlich -Tourismus muß innerhalb des gesellschaftlichen 
Systems gesehen werden, wie es z.B. der SchweizerTourismuskritiker Krippendorf 
fordert (1986, 41). Daß diese geforderten professionellen Tourismus-Spezialisten 
Pädagogen sein könnten, wurde nicht bezweifelt. 

Betont werden muß freilich: Wenn eine solche Professionalität gewünscht wird, muß 
sie auch bezahlt werden. Das aber bleibt vorerst ein Desiderat. Deshalb muß sich ein 
Freizeit- und Reisepädagogik Studiengang um Publicity und Öffentlichkeitsarbeit 
kümmern, wenn seine Absolventen überhaupt angemessene Arbeit finden sollen. 
Stellen und Tarife werden bei den Reiseveranstaltern in Deutschland ausgehandelt. 
Und diese wären tur Pädagogik zu interessieren - ein Desiderat auch dies. So sind 
wir dem NDR-Rundfunk dankbar, daß er das Projekt öffentlicbkeitswirksam beglei
tete. 

Pädagogik bemüht sich um Stejgerungen menschlicher Lebensqualiciitin relevanten 
Situationen. Die Reise gehört zweifelsfrei dazu, die Langzeitreise der Senioren zu

mal. Sie kann ein "positives Krisenerlebnis" darstellen, das neue Möglichkeiten für 
den letzten Lebensabschnitt eröffnet. Gern will ich dafür meinen pädagogischen 
Sachverstand bemühen. - Daß die eigentliche Aufgabe darin bestünde, ein .. Sinn-
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programm" für alte Leute innerhalb unserer Gesellschaft zu entwerfen (Kuhr u. a., 
1988, 53), und nicht ein Freizeit- oder gar Beschäftigungsprogramm, das sehe ich 
wohl. Doch wäre das ein anderes Thema. 
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Diskussionsbeiträge 

HARALD NEIFEIND . GÖTTINGEN 

Historische Führungen: Freizeitdidaktisches Neuland 

"Diana ist ja bekanntHch die Göttin der Jagd. Dieses sehr schöne Gemälde stellt die 
. . .  Jagd bei Bebenlhausen dar. Hier links baben wir diese sehr schöne Stvres Vase. 
Sie ist ein Geschenk von Napoleon an König Friedrich und stellt hier in der Mitte ei
nen Triumphzug dar. Hier rechts haben wir eines der wertvollsten Bilder im Schloß. 
Das ist nämlich ein handgewobenes Porträt von Napoleon, ein Gobelin, auch ein 
Geschenk an Kömg Friedrich. Darunter diese sehr sch6ne Uhr, ebenfalls ein Ge
schenk Napoleons an König Friedricb. Das sehr schöne Deckengemälde hier im Vor
zimmer des Königs, nachher im VOlzUnmer der Königin, wurde bei der Umgestal
tung der Räume mit integriert, deshalb sind sie hier erhalten. Es sind Arbeiten von 
dem Italiener Carlo Callone, hier stellt es die Verdienste dar und im VoIZimmer der 
Königin die Ewigkeit. "I 

"Historische Führungen" stehen bisher im Abseits geschichtsdidaktischer Überle
gungen, obwohl die Geschichtsdidaktik sich in den letzten Jahren stärker auch nicht
schulischen Themen zugewandt hat. Für viele Menschen aber sind gerade "Histori
sehe Führungen" eine "Wiederbegegnung mit Geschichte" in einer Fonn, die sie 
vielleicht mehr oder weniger intensiv an Schule erinnert, die bestehende Ge
schichtsbilder vielleicht bestärkt, beeinflußt oder verändert. Sieht man sich die 
Menge der Menschen an, die sich Jahr für Jahr durch "Historische Führungen" bil
den und informieren wollen, so kommt man aus dem Staunen nicht heraus. So besu
chen z.B. ca. 300000 Menschen jährlich die Kaiserpfalz in Goslar, ca. 250000 das 
Hambacher Schloß, ca. 60-70000 das Rathaus in Lüneburg. um nur einige Zahlen 
zu nennen.2 Bezogen auf die Bundesrepublik müssen es viele Millionen Menschen 
sein, die Jahr für Jahr an solchen Orten eine direkte Begegnung mit der Geschichte 
suchen und die dort ein Geschichtsbild vermittelt oder bestätigt bekommen. Aus
drücklich sei darauf hingewiesen, daß hier nicht von der historischen Führung im 
Museum gesprochen wird. Das Museum als Lernort ist zunehmend ins didaktische 
Blickfeld geraten3, auch wenn man dort offensichtlich immer noch Mühe hat, sich 
von der one-way-communication zu lösen.4 Dennoch ist die Museumsdidaktik in 
breitem Maße um Wege bemüht, welche die passive Haltung der Besucher aufbre
chen sollen. Die große Zahl der in den letzten Jahren erschienenen musewnsdidak
tischen Publikationen sprechen hier eine beredte Sprache. 
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Um mir ein Bild von den historischen Führungen machen zu können, habe ich fol· 
gende Orte I1nd Denkmale aufgesucht: Goslar - Kaiserpfalz und Ratbaussaal, Bad 
Gandersheim - Stiftskirche , Lüneburg - Rathaus, Hambach -Schloß, Duderstadt
Rathaus, Maulbronn - Kloster, Heidelberg - Schloß, Bruchsal - Schloß, Herren· 
chiemsee - Schloß, Ludwigsburg - Schloß, Köln - Dom, Wolfenbüttel - Schloß, 
Weilburg - Schloß. Ich habe die Führungen auf Band aufgenommen und hinterher 
verschriftlicht. Alle Besuche fanden in den Jahren 1983-85 statt. Allerdings ist mit 
dieser Form des Vorgehens nur ein Teil der notwendigen Untersuchungen abge
deckt. Ebenso wichtig wäre es, die Führer selbst systematisch zu interviewen und vor 
allem die Besucher zu befragen. Ihre Vorkenntnisse, Voreinstellungen und Erwar
tungen konnten nicht erfaßt werden. Nach den Führungen erfolgte Interviews blie
ben zu zufällig und zu wenig repräsentativ. Versuche mit ausgelegten Fragebögen (in 
Duderstadt) wurden von den Besuchern nicht angenommen. Ein ausreichender 
Rücklauf war nur dort zu verzeichnen, wo Kontakt zu einer geschlossenen Gruppe 
vorhanden war. 

Denkt man an die vielen Orte in Deutschland, an denen historische Führungen statt
finden, denkt man an die vielen unterschiedlichen Temperamente der Führer selbst, 
an ihre so unterschiedlichen Kenntnisse, so müßte eigentlich eine Vielzahl von ver
schiedenen Führungsstilen zu verzeichnen sein. Da es keinen didaktischen Leitfa
den gibt, nach dem diese Führer ausgebildet werden -wenn sie sich nicht selbst aus
bilden, was die Norm zu sein scheint -, müßte diese Vielfalt von Führungsstilen sich 
eigentlich zu einem farbigen und höchst individuellen Bild ausformen, -das Gegen
teil aber scheint richtig zu sein. Historische Führungen gleichen sich so sehr, als ob 
die Art und Weise ihrer Darbietung einem einheitlichen Konzept entsprungen wäre. 
Wer führt "Historische Führungen" durch? Es sind in aller Regel historisch interes
sierte Laien, Hausfrauen, Studenten, Rentner, die als Angestellte oder auf Hono
rarbasis arbeiten. DieArt undWeise, wie sie ihre Qualifikation nachweisen müssen, 
ist dabei sehr unterschiedlich. An manchen Orten reicht es aus, daß man sein Inter
esse an Geschichte und an einer Führungstätigkeit bekundet, um damit auch seine 
Eignung glaubhaft zu machen; der angehende Führer erhält eine Broschüre oder ein 
Buch mit den historischen Fakten, die zu vermitteln sind, er lernt sie auswendig und 
dann ist er ausgebildet. An anderen Orten muß er eine Probeführung vor dem Vor
gesetzten durchführen (Lüneburg, Hambach, Goslar). In Lüneburg erhalten die 
Denkmalfübrer nicht nur die neuere Literatur als Leseverpflichtung, sondern sie 
werden von Zeit zu Zeit auch aufgesucht, um zu venneiden, daß sich falsche Infor
mationen oder Histörchen. die nicht der historischen Wahrheit entsprechen, verfe
stigens. Sicheres Auftreten und deutliches Sprechen werden manchmal ebenfalls als 
Qualitätskriterium genannt. Eine wirklich didaktische Ausbildung aber scheint nir
gendwo zu erfolgen. 

Ein durchgängiges Kriterium dieser Führungen ist ihre Faktenfülle. Zahlen, Namen 
und Begriffe werden in solcher Menge gebraucht, daß es selbst dem Historiker 
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manchmal schwer fällt, zu folgen. Wie mag es erst dem Laien gehen? So konnte ich 
an einer Führung durch die Kaiserpfalz Goslar 35 solcher Fakten in den ersten 4 Mi
nuten auszählen' (Abb. 1): 

hLpa-1 
llth.. _ 

�eine feste 
Ruidenl 

"'IPhl1-
begriff 

-E 
�§�::�:�� ... .J;�t0�hei�U"'L-Pfalz Goslar 

Abb. 1. Führung durch die Kaiserpfalz Goslu - Faktenfülle als Kriterium? 

heute: Hoch
bluillt 

Für die gesamte Führung waren es 143 Namen, Zahlen oder Begriffe. Entsprechend 

war die Reaktion der zufällig befragten Besucher nach der Führung: "Also ich fand, 
daß es ein bißchen schnell war. Man konnte nicht alle Daten, die aufeinen einström
ten, sofort verarbeiten. Ich meine, man har zwar Gescbicbtsunremcht in derSchuJe 
gehabt, aber man konnte diese Daten nicht sofort wieder in Bezug bringen. Aber 
sonst fand ich das schon ganz eindrucksvoll. "1 Zusätzlich zu dem Problem. die Fak
tenfülle zu bewältigen, werden hier noch weitere Kriterien angeführt: die Sprechge
schwindigkeit und der fehlende Zusammenhang der Fakten. Der Führerdiktiert mit 
seinem Sprech- und Gehtempo die Lemgeschwindigkeit und sogar die Wahmeh-
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mungsmöglichkeit der Besucher. Dies aber ist, vor allem bei den durchweg hetero
genen Gruppenzusammensetzungen mit ihren unterschiedlichen Bildungsvoraus
setzungen, für jeden Lernvorgang ein schwerwiegender Fehler. Auf den wenigen zu
rückgekommenen Fragebögen wurde daher wohl zu Recht unter Kritik auch vorwie
gend angekreuzt, daß die Führer zu viel und zu schnell sprachen. Es scheint ein 
Kennzeichen der Führungen zu sein, daß sie so pausenlos sind8• Der Führer redet 
und man ist als Besucher mit dem Zuhören ausreichend beschäftigt und hat oft kaum 
Zeit zum Schauen. Dies aber widerspricht der erklärten Absicht fast aUer Führer. 
daß sie auf die unterschiedlichen Gruppen eingehen und daß sie direkt zu Fragen 
auffordern würden. 

Ein weiteres fast durchgängiges Kennzeichen dieser Führungen ist neben der Fak
tenfill]e auch die Auswahl der angebotenen Inhalte. Hier geht es -mit wenigen Aus
nahmen- nicht darum, die Funktion des Objektes in der Vergangenheit an den noch 
sichtbaren Details zu erläutern (z. B. die Aufgabe von Rat und Rathaus in der mittel
alterlichen Stadt, vielleicht noch im Vergleich zur heutigen Stadtverwaltung), son
dern es geht mehr oder weniger darum. das was sich an oder in diesem Objekt I 
Denkmal im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat9, in lockerer und mehr oder 
weniger zufälliger Reihenfolge dem Besucher zu erläutern. Wann wurde das Gebäu
de erbaut, wer hat hier von wann bis wann regiert? Wann wurde das Bild gemalt oder 
restauriert? Aus welchem Holz ist das Chorgetühl geschnitzt? Und immer wieder 
Jahreszahlen: "WIr befinden uns jn einer lrübromanischen Basilika aus dem Jahre 
1168, das mag Sje viellejcht zuniichst velWUDdern, aber das war aucb nicht der erste 
Bau rueser Kirche, sondern bereits der vierte. Dererste Bau fand im 9. Jbd. statt zu
sammen mit dem Stift. Der zweite im Jahre 937, weil rue Kirche abgebrannt war, 
dan.n noch einer 1050 und zum Schluß brannte dje Kirche im Jahre 1162 ab und wur
de dann 1168 ejngewejht. "10 Geschichte wird so zu einer mehr oder weniger zufälli
gen Anhäufung irgendwelcher Zahlen, die sich niemand merken kann und die ei
gentlich auch nicht interessant sind. So gibt es in Führungen zwar viele Fakten, aber 
keine Probleme. Die einmalige Chance der direkten Begegnung mit dem histori
schen Objekt wird kaum genutzt. Zwar ist die vergangene Wirklichkeit nicht mehr 
real vorhanden, aber ihre Überreste sind greifbar nahe. Der Besucher steht selbst in 
dem Raum. wo sich historische Vorgänge abspielten, d.h. wo Menschen handelten. 
Erklärt aber werden die Fassaden, der Blick auf die dahinter lebenden und handeln
den Personen wird selten getan. Wegen des fehlenden Zusammenhangs vieler Füh
rungen und der damit verkündeten Sinnlosigkeit von Geschichte konnten sich in den 
letzten Jahren viele "alternative" Führungen etablieren. Ihr Kennzeichen ist die in
haltliche Orientierung an einem "roten Faden" 11. 

Auffallend ist ferner die Kommunikationslosigkeit während der Führung. Der Füh
rer spricht, die Teilnehmer schweigen und hören zu. Fragen werden eher als störend 
empfundenU. Bei der Fülle der Fakten ist der .. normale" Teilnehmer auch gar niebt 
in der Lage, ohne entsprechende Vorkenntnisse Fragen zu stellen. Wenn dann noch 
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die Aufforderung, eine Frage zu stellen, so verpackt ist, daß deutlich wird, wie uner
wünscht die Frage eigentlich ist ("So, wellD niemand eine Frage hat, k6llDea wir wei
tergehen" 13), wird jegliche Bereitschaft schon im Keim erstickt. 

Klammert sich der historische Laie, hier in der Person eines Führers, vielleicht an 

die Fakten, weil sie so unangreifbar sind? Wann eine Kirche oder ein Bürgerhaus er

baut wurde ist, wenn bekannt, ein ebenso sicheres Faktum wie der Baustil einer Kir

che, der Name eines Malers oder auch wie die unterschiedlichen Begriffe für die ein
zelnen Holzteile eines Fachwerkhauses. Hier kann man sich mit relativ wenig Auf

wand ein sicheres Wissen aneignen. Aber was für ein Geschichtsbild wird hier ver
mittelt oder gar verfestigt? Hinzu kommt, daß die Kenntnisse der Führer selten über 

den eigenen Ort hinausreichen, so daß sie kaum in der Lage sind, "ihr" Objekt in ei
nen größeren historischen Zusammenhang einzuordnen. Da die Teilnehmer an ei
ner solchen Führung aber La. über keine diesbezüglichen regionalen Kenntnisse 
verfügen, sind für sie die Fakten auch nirgends einzuordnen. Die vorgetragene In
formation bleibt isoliert. Die Funktion einer mittelalterlichen Kaiserpfalz kann oh

ne Erklärung des Reisekönigtums nicht deutlich werden 14. Als wie erhellend mag 
man eine Führung durch ein Stift (Gandersheim) empfinden, wenn nicht einmal ge

klärt wird, was ein Stift eigentlich ist? Welche Funktion hatten die riesigen SchJösser 

des absolutistischen Herrschers in seinem Verständnis von Herrschaft? Wozu dient 
die Einführung eines Begriffes wie "Investiturstreit" , wenn nicht erklärt wird, wo
rum es sich dabei handelt? 15 Grundlegende Informationen zum Verständnis des je
weiligen Objektes im Kontext seiner Zeit werden kaum gegeben. Die Chance, etwas 

zum "Verständnis" von Vergangenheit beizutragen, wird vertan. 

Kann man hier Abhilfe schaffen? Wenn das vermehrte Interesse an der Geschichte, 

wie es die große Zahl der Besucher in Ausstellungen und Museen wie auch die Zahl 
der Leser von Sachbüchern zu bestätigen scheinen, befriedigt werden soll, dann darf 

die historische Führung sich nicht auf die Reproduktion historischer Zufälligkeiten 

beschränken. Dem Interesse der Besucher muß eine Infonnationsbereitschaft des 
Führers entsprechen, dem Besucher Verstehen und Begreifen historischer Vorgänge 

zu ermöglichen. Das Ziel einer Führung könnte es z.B. sein, die Funktion des Rat
hauses in einer mittelalterlichen Stadt. soweit man sie an den vorhandenen Details 

ablesen kann, zu verdeutlichen; nicht die Details selbst sind das Ziel. Es muß darum 
gehen, mit Hilfe des Sichtbaren Geschichte zu "begreifen". Barbara Thcbman 

schreibt in der Einleitung zu Ihrem Buch "Der feme Spiegel": "Der zeitliche Ab
stand von 600 Jahren läßt das 'JYpische des menschlichen Charakters hervortreten. 

Im Mittelalter herrschten Lebensbedingungen, die von den unsrigen derartig ver
schieden sind, daß man [ast von einer fremden Zivilisation sprechen kann." 16 Hie
raus wäre eine weitere Aufgabe "Historischer Führungen" abzuleiten: die Herausar

beitung des für die Zeit Typischen am singulären Objekt der Führung, sowie des 
Fremden als auch Verbindenden zu unserer Zivilisation. Die Besinnung auf solche 

Zielsetzungen könnte ein wichtiger Schritt sein, um der historischen Führung einen 
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Sinn zu geben 17. Wenn die "originale Begegnung" (H. Roth) das "primäre Erleben" 
(A. Portmann)18 zu fördern vennag, so sind gerade die "Historischen Führungen" 
trotz einer Überfülle an "originaler Begegnung" dafür ein Gegenbeispiel. Die von 
M.L. Schmeer-Sturm erhobene Forderung für den Reiseleiter gilt auch für den hi
storischen Gästeführer: er müsse Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Objekten herstellen, so daß die Information am Schluß in einem geordne
ten System erscheint.19 

Historische Führungen sind so angelegt, daß die Zuhörer den Zusammenhang mit 
ihren eigenen Erfahrungen nicht sehen können. Es ist eine fremde Welt, die ihnen 
hier begegnet und zu der es nur einen Zugang zu geben scheint, wenn man über eine 
Fülle an Faktenkenntnissen verfügt. Die historische Führung trägt eher dazu bei, 
den Zuhörer von der eigenen Geschichte zu entfremden, als sie ihm nahezubringen. 
Die von P. Knoch f Pöschko formulierte Forderung für einen "Offenen Geschichts
unterricht" ist auch für die historische Führung erst noch zu verwirklichen: "Ein gro
ßer Teil unseres Geschichtsstoffes wird . . .  als äußerlich empfunden, weil sie <die 
Schülen den Zusammenhang mit ihren eigenen Erfahrungen nicht sehen können, ja 
weil er ihnen oft bewußt und absichtlich verwehrt wird. Lebenserfahrung, so gering 
sie auch sein mag, bleibt damit als Lernpotential ungenutzt, wird für unnütz erklärt, 
wenn auch nur indirekt. Geschichte . . .  wird damit zu etwas, das getrennt von uns 
existiert. Umgekehrt wird damit auch die MögliChkeit verbaut, aus der Geschichte 
zu lernen und immer Neues aus der Geschichte zu lernen."20 Das was S. Quandt als 
deo "didaktisch-strategischen Punkt" einer historischen Erzählung bezeichnet, "die 
kommunikative und kognitive Verknüpfung der Erfahrungen von Erzähler und Zu
hörer"21 findet bei der historischen Führung nicht statt. Es wäre eine immense ge
schichtsdidaktische Aufgabe, diesen "didaktisch-strategischen Punkt" für jedwedes 
Führungsobjekt auf verschiedene Besuchergruppen hin zu präzisieren. Dazu aber 
müßte zuerst einmal das Erkenntnisbedürfnis der Besucher selbst erforscht werden. 

Anmerkungen 
Führung im Schloß LudwigsbUl'g am 23.3.1985. 

Auskünfte der Führer an den genannten Orten. 

l Vgl. die neuesteAusgabe von "medien praktisch", H. 1190. 

Ono, Gunter: Kommunikation im Museum, in: Schmeer-Sturm,M.L. u.a. (Hrsg.), Museumspll
dagogik. Grundlagen und Praxisberichte. Baltmannsweiler 1990, S. 25 oder auch Thinesse-De
mel. Juna: Die kommunikative FOhrung im Museum, in: Freizeitpädagogik 12 (1990) H. 1-2, 
S. 22. 

Aussage Frau Dr. Reinhardt, Leiterin des Stadtarchivs Lüneburg, am 25.11.1983. 

6 Führung Kaiserpfalz Goslar am 9.4.1983. 

Interview zu der Führung Kaiserpfalz Goslar am 9.4.1983. 

a Es soU an dieser SteUe darauf hingewiesen werden, daß u. U. die große Besucherzahl und die zu 
großen Gruppen alternative didaktische Konzepte außerordentlich erschweren. 
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9 So wird die Führung durch die Kaiserpfalz in Goslar vom 9 .4.1983 durch einen Nebenraum geleitel 
und thematisch unlerbrochen: "Der Raum don ist eine Gedenkslätle der Kriegsgefangenen des 2. 
Weltkrieges. In dem Raum don werden 700000 Unterschriften aufbewahn. Das sind die sog. 
Treuelisten. Diese Unterschriften wurden 1952 in deutschen Städten und Gemeinden gesammelt. 
Man kann sagen als Prolesl den Siegennächten gegenüber, daß man sovieleJahre nach dem Krieg 
noch so viele deUlSChe Kriegsgefangene festgehalten haI. Und 1955 ist derdarnalige Bundeskanz
ler Dr. KonradAdenauerdamit nach Moskau gegangen. Er hat noch viel freihekommen. Und für 
alle, die nicht zuriickgekehn sind, läutet jeden Abend um 19.00 Uhr eine Freibeitsglocke." 

\0 Ftihrung Dom Bad Gandersheim 25.9.1984. 
t1 Besonders ausgeprägt bei "antifaschistischen Rundgängen" oder "Streifzügen zur Frauenge

schichte"; vgl. z. B.: Marianne Koemer, AufdieSpur gekommen. Frauengeschichte in Göttingen, 
Neustadt a. Rbge. 1989; Rudolph, Wollgang; Simmen, Werner (HIsg.): Kassel zu Fuß. 17 Stadt
teilstreifzilge durch Vergangenheit und Gegenwart, Hamburg 1988; Hallen, Andreas; Müller, 
Bernhard (Hrsg.): Berlin zu Fuß. 22 Stadlstreifzüge durch die Geschichte und Gegenwart, Harn
burg 1987; Pack, Sigi: Alternative Stadtrundfahnen -Das Hamburger Modell, in: Hafeneger, B.; 
Paul,G.; Schoßig, B. (HIsg.): Dem Faschismus das Wasser abgraben. Zur Auseinandersetzung 
mil dem Rechtsradikalismus, München 1981; Sandler, Erika: Silldtische Animation. Die "Suaß
burger Stadtpfade": Neuentdeckung des sllidtischen Lebensraums, in: H. Opaschowski (Hrsg.), 
Methoden der Animalion. Praxisbeispiele, Bad Heilbrunn I Obb. 1981, S. 29-35; vgl. auch das 
Angebot der Finna "Stattreisen Berlin, Görrestraße 25, 1000 Berlin 41". 

U Schmeer-Stunn; Springer, Trainingsseminar filr Gästefilhrer, Dannstadt 1987, S.55: "So iSI bei 
Führungen auch immer wieder feslzusteUen, daß nicht die Laien, sondern die Sachkundigen die 
meisten Fragen stellen, unter anderem auch deshalb, um ihr eigenes Wissen zu zeigen.u 

11 Führung Dom Bad Gandersheim am 25.9.83. 

J.\ Bei zwei Führungen in der Goslarer Kaiserpfalz am 9.4.84 und 10.4.83 ging immerhin eine Füh
rung darauf ein. 

1'l Aus der Befragung von Teilnehmern nach der Führung durch die Kaiserpfalz Goslar am 9.4.1983. 
Frage: "Wissen Sie noch, was die Investiturkämpfe waren?" Antwort: "Oh! Bruder weißt du das 
noch? Da möchte ich sagen, daß eh, die Frage gehl ans EingemaChte, man müßte sich mehrdamit 
befassen. Man muß sich nun erst hinterher damit beschäftigen, daß man das erst verarbeitel, was 
man da jetzt so in Kürze mitgekriegt haI." 

I� BarbaraThchman: Der ferne Spiegel, München 1986, S. 10. 

17 Vg]. auch Quandt, Siegfried: Die Vermittlung von Geschichte in der Erwachsenenbildung, in: U1-
rich KröH (HIsg.), Historisches Lernen in der Erwachsenenbildung, Münsler 1984 ("" Forum Ge
schichtsdidaktik, 2) S. 68: H Von daher läßt sich ein weiteres Ziel für eine ... Geschichtsvermitt
lung in der Erwachsenenbildung fonnulieren: Sie sollte den Generalionen zu bedachter Distanz 
gegenüber den eigenen Prägungen verheilen und ihnen die Fähigkeit und Bereitschaft zum Wei
terdenken vennilteln." 

18 zit. nach: Schmeer-Stunn, M.L.: Handbuch der Reisepädagogik, München 1984, S. 122. 
I'l zit. nach: Schmeer-Srunn, M.L.,a.a.O., 5.122. 

1lI Knoch, P.; Pöschko, H.: Versuche mit offenem Geschichtsunterricht, in: Geschicbtsdidaktik 7, 
1982, H. 4, S. 443. 

21 Quandt, S.: Die historische Erzählung in der Perspektive prozeßorientierter Geschichtsdidaktik, 
in: Quandt, S.; Süssmuth, H., Historisches Erzählen. Göttingen 1982, S. 25. 

Anschrift des Verfassers: AOR Dr. Harald Neifeind, Georg-August-Universität Göttingen, FB Er
ziehungswissenschaften , Waldweg 26, 3400 Göttingen 
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GERHARD ONGYERlH . MÜNCHEN 

Reiseziel Heimat 

Anstiftung zur Spuren- und Identitätssuche in der eigenen Stadt 

"Ohne Gedächtnis vermag kein On für Menschen zu exi
stieren, aber Gedächtnis allein gibt keine tragflhige 
Grundlage für eine Architektur der Stadt ab, die über das 
Arrangement einnehmender Kulissen hinaus eine teilge
mlße Heimat für selbständig denkende Bürger danustel
len trachtet. Zum Blick nu1lc:k muß der Blick nach vom 
hinzukommen, zur Utopie des Gestern jene des Morgen." 

Magnagno Lampugnani (aus: Hau� (HIsg.) 1988, 28) 

1. Ferien- und Alltag -Ein Gegensatz als freizeitpädagogische Chance 

Mit kaum zuvor erlebter Geschwindigkeit verändern sich gegenwärtig Dörfer, Städ
te und Quartiere, ändern ihr (bauliches) Gesicht und drohen uns buchstäblich vor 
unseren eigenen Augen fremd zu werden. Viele Srlfdre, aJsADri-Naturlange verach
tet und in der Freizeit, soweit individuell möglich, gemieden, verdecken mit ihrer 
oberflä.chlich wahrgenommenen Monotonie und Alltäglichkeit "Markierungen der 
Identität" (A. Mitscherlich). Das Sueben, Aufspüren und Aneignen dieser Spuren 
vermag Gefühle des Zubausesein und der Stadtteil-Heimat zurückzugeben. Gerade 
die aktuelle popularwissenschaftliche Vergangeheitsbezogenenbeit, mit Stichwor
ten wie 'oral history' , 'Hermeneutik' oder 'Geschichtswerkstatt' umrissen. ist ein 
Versuch kultureller Kompensation eines Vergangenbeitsschwundes (Ströle 1989). 
Durch die Rückgewinnung und daslTaining der Neugierde als wiederbelebte Kultur
technik ergeben sich freizeitpädagogische Chancen im umwelt- und sozialverträgli
eben Städtetourismus und Freizeitverhalten. 

"Anstatt verreisen daheimbleiben: stattreisen" lautet im skizzierten Kontext das 
Motto eines neunmonatigen Volkshochscbulkurses im Münchner VHS-Senioren
programm. Der Kurs HeimatkuDdlicbe Stadtteilwanderungen geht im Oktober 1989 
in sein drittes Jahr. Am geographisch und rielgruppenbezogen übertragbaren Bei
spiel der Arbeit mit Senioren werden allgemeine Überlegungen, ihre Umsetzung, 
das Kurskonzept und Erfahrungen nach zwei Kursjahren vorgestellt. um durch die 
Überwindung des Gegensatzes Ferien und Alltag, zu einer Spuren- und Identitätssu
che in anderen Städten anzustiften. Statistische gesehen verbringen wir rund 70% 
unserer lahresfreizeit in der Wohnung und im Wohn umfeld. Rund 20% unserer Jah
resfreizeit verbringen wir in Naherholungsgebieten und die restlichen rund 10% auf 
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längerfristigen Urlaubsreisen (Czinki 1975, 16). Unsere Freizeit ist dabei mehr als 
nur von Produktionsarbeit freie Zeit zur individuellen und kollektiven, zur physi
schen und psychischen Reproduktion der Arbeitskraft. Die Entwicklung unseres 
Freizeitverhaltens und des Tourismus ist ein Teil der Entwicklung des menschlichen 
Neugierdeverhaltens sowie des Bedürfnisses nach räumlicher Orientierung und Um
weltaneignung. Der Entfaltung von Beziehungen zu Natur und Umwelt, zu Nach
barn und Mitmenschen (Kramer 1989, 29) stehen städtische Wohn- und Arbeitsbe
dingungen entgegen, die individuelle Identifikationen mit dem eigenen Stadtteil 
und mit der eigenen Stadt kaum zulassen. Gerade die modeme "öffentliche" Kunst 
trägt dazu bei, Identifikationsangebote der Städte an ihre Bewohner unverständli
cher zu machen und die sinnlich "Lesbarkeit" der Städte herabzusetzen. Historische 
Gebäudebezeichnungen oder Straßennamen stellen in neugestalteten Stadtland
schaften oft keinen sichtbaren oder nachvollziehbaren Bezug mehr her zu ihrer Ver
gangenheit und Tradition: Eine ehemals klare "Sprache des Raumes" verkümmert 
im postmodernen Kauderwelsch. 

KJeine aufeinander aufbauende Entdeclrungsspaziergänge in Gruppen von 10 bis 15 
Personen, zu denen noch wahrnehmbaren aber noch nicht verstandenen Entwick
lungsspuren der eigenen Stadt, können tagtäglich besuchte Einkaufsstraßen oder 
bislang unbeachtete Gebäude mit Bedeutung filllen: Wie Jahresringe vom Leben 
der Bäume berichten, erzählen Inschriften, Denkmale oder Fassaden vom Leben 
(in) einer Stadt. Symbolhaft und exemplarisch tragen diese deutichen oder verwisch
ten Spuren zur .. Lesbarkeit" einer Stadt bei, im Idealfall bis zur äußeren dörflichen 
Überschaubarkeit. Die Stadt kann ihre historische Dimension fast von selbst vennit
tein. Eine Bedingung ist die Schärfung der Wahrnehmungsfähigkeit ihrer Bewoh
ner. Losgelöst von der nonnalen Alltagswahmehmung und spielerisch animiert in 
einer Stadtentdeckungssituation werden geographische, historische oder soziologi
sche Zusammenhänge in bisher unbeachteten Nebenstraßen und Stadtvierteln er
kundet. Im Idealfall stellt sich ein schöpferisches Heimweh nach der eigenen Stadt 
ein. Ferien imAlltag werden möglich und nicht nur filr die wachsende Zahl der "jun
gen Alten" besonders sinnvoll. In München sind gegenwärtig 20% der Stadtbevöl
kerung über 60 Jahre alt. Im Jahr 2000 wird jeder Dritte Münchner Bürger zu dieser 
Altersgruppe gehören. Das Wohnumfeld und die schnelle Erreichbarkeit der öffent
lichen Verkehrsmittel werden hier wichtig. Die eingeschränkte allgemeine Mobilität 
wird durch Spaziergänge und soziale Kontakte im Nahebereich der Wohnung ausge
glichen (Lintner I Metz 1989, 33f.). Für viele Stunden bleibt aber die Stadt außer
halb des eigenen, vertrauten Wohnviertels eine fremde Stadt (Kerstiens-Koeberle 
1979). 

2. Reisen in der eigenen Stadt lernen 

Verstehendes Reisen gibt es in Ansätzen schon seit über 70 Jahren. Der Touristen
verein Die Naturfreunde propagierte 1914 das "soziale Wandern". bei dem Reisen-
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den gegenseitig zum Reiseleiter werden und sich bewußt derVolkskultur zuwenden, 
im Gegensatz zum oft bloßen Konsum einer dargebotenen Bildungsbürgerkultur. 
Touristisches Erleben und Genießen sollte nicht vorgefertigt und damit austausch
barkäußich sein, es kann erwandert und erarbeitet werden (Mohr 1930, 217f.). Die
sen seihstbezüglichen und kulturellen Aspekten des Tourismus antworten seit weni
gen Jahren freizeitpädagogisch nutzbare Reiseführer, "lokalisierte" StadtteilfUhrer 
(Steinecke 1986. 104). Angebote der Erwachsenenbildung und über das Stadtreisen
Konzept verbundene Vereine und Stattreisen-Veranstalter (Scheftscbik 1988, 20f.). 

Die Grundvoraussetzung zur Vorbereitung qualitativ und inhaltlich orientierter 
Stadtteilwanderungen ist ein fundiertes Insiderwissen und die Fähigkeit es weiterzu
geben. Quellen dazu sind Heimatbücber, lokalisierte Reiseführer, Stadtarchive, 
Museen, die Lokalseiten der Tageszeitungen und gute Kontakte zu informierten 
Stadtteilbewohnern. Eine kontinuierliche und sehr zeitraubende (ordner- oder 
recboergestützte) A.rchivierung der Informationsmaterialien erleichtert die Rou
tenplanung sowie die Auswahl der jeweils vorzustellenden Objekte und Spuren. In 
sich schnell wandelnden Stadtvierteln ergeben sich dabei Momente der .,Spurensi
cherung". Die Flexibilität, Aktualität und Souveränität des Stadtteilfübrers wird 
durch diese Sammeltätigkeit gesteigert. Ohne grOßere Probleme können so Schwer
punkte der Führung geändert und besondere (altersbedingte) Interessen der Teil
nehmer eingearbeitet werden. Als sinnvoll hat sich die Anlage eines Stadtteilfoto
und Diaarchivs erwiesen: Bei schlechtem Wetter wird die zwei- bis dreistündige Füh
rung als Diavortrag vermittelt. 

Mit den Stadtteilwanderungen für Bewohner werden drei freizeitpädagogische Rei
sewegegesucht, mit dem Ziele, heimatkundlicbeFerien imAlltagzu verwirklichen: 

a) Aktivierung von positiven Ferienerinnerungen im Alltag und sich Zeit nehmen 
für die kleinen Dinge am Wegerand. "Bewußt reisen heißt andere Gewohnheiten 
entdecken. Ein Deues Verhältnis zur Zeit könnte eines derwerrvollen Ergebnisse 
einer Reise sein" (Mäder 1985. 190; vgl. auch Steinecke, 1986, 106); 

b) Im Alltag auf (Fern- und Nah-)Reisen vorbereiten. Die Freizeit als Teil des von 
Routine und Leistung bestimmten Alltags verstehen und sich bewußt auf Gegen
sätze dazu vorbereiten, z. B. durch aktive Umweltaneignung (Greverus 1987, 94 
u. 98). Sicb fragen "Was will ich wissen, wenn ich in eine fremde Stadt komme?" 
und .,Wie würde ich meine Heimatstadt einem Fremden vorstellen?" (Röllerer 
1978, 16; vg!. auch Krippendon 1984, 223ff.); 

c) Ausgleiche und Anreize zumAlltagsleben am Wohnort und im Wohnumfeld ent
decken und annehmen. Dabeimbleiben und anstatt-reisen ist nach der Art der 
zugrunde liegenden Motive keine Alternative zum Tourismus, aber eine Chance 
zum Vertrautmachen und Gestalten der gewohnten und bewohnten Umgebung. 

Diese Reisewege, als (Kurs-oder) Fübrungsziele festgelegt, erfordern eine offeneFlJb
rungsdidaktik, die Lern- und Lernprozesse verbindet und in Gang gesetzte Gruppen
prozesse auf die Lernziele hin ausrichtet. Drei Bereiche werden dabei thematisiert: 
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a) Persönliche Beziehungen zur eigenen Stadt aufbauen helfen; Straßen, Gebäude 
und Einwohner verstehen lernen, sie der eigenen Wahrnehmung nach einordnen 
und darüber diskutieren können. 

b) Heimat erlebbar und aneigenbar machen. Die örtliche Umgebung beobachten 
und sich aktiv mit ihr auseinandersetzen, dem Alltag im eigenen Stadtviertel 
nachspüren, sich von Büchern, Zeitungsmeldungen oder Stadtführungen anre
gen lassen, das eigene Reisen regionalisieren und lokalisieren. 

c) "Sanftes" Reisen lernen und praktizieren, den persönlichen Reisestil entdecken, 
überdenken und einüben, überTourismusfolgen diskutieren. 

Bei der Konzeption des VHS-Kurses wurde den Teilnehmern ein Bedürfnis nach 
Umweltaneignungunterstellt: "Wahrend wir heute über geordnete Bezugsmittel zu 
unserer Umwelt verfügen - Koordinaten, Zahlensystem oder abstrakte Namen -, 
vermissen wir oft den Charakter der lebendigen Greifbarkeit und unmißverständli
chen Fonn. - Die symbolische Ordnung der Landschaft kann dazu beitragen, die 
Furcht zu verringern und eine gefühlsmäßige sichere Beziehung zwischen Menschen 
und ihrer Umwelt herbeizuführen" (Lynch 1975, 147). Eine symbolische Ordnung 
der Stadtlandschaft und sichtbare Spuren ihrer Geschichte vermitteln visuelle und 
sozia1e Erschließungstechniken (Isenberg 1986, 110ff.), die von den Thilnehmern 
stufenweise im Kursverlauf erlernt, eingeübt und übernommen werden: 

a) Zur Vorbereitung und Einstimmung der Stadtteilwanderungen wird vom Leiter 
Stadt(teil)geschichte referiert und an historischen sowie thematischen Landkar
ten und Bildern verdeutlicht. Den aktuellen Bezug stellen neuere Zeitungs
ausschnitte her. Unmittelbar wahrnehmbare Aspekte des anschließend besuch
ten Stadtteils werden hervorgehoben. Merkfähig sind z.B. Symbole wie Hin
weistafeln, historische Fassaden, Straßennamen, Denkmale und typische Ge
bäude oder Geschäfte. Leitthemen und Route der Führungwerden deutlich. Die 
Leitthemen sind clie "roten Fäden" der Führung und beugen der Gefahr willkür
licher Führungen vor. 

b) Zur Führung, dem Erleben und der Spurensuche werden exemplarische, anfaß
bare Spuren der Stadtgeschichte "an Originalschauplätzen" so erläutert und ver
mittelt, wie es BücheroderVorträge nicht vennögen. Diese Distanzlosigkeit zum 
konkreten Objekt bewirkt Neubewertungen und Diskussionen in der Gruppe. 
Das unübersehbare Bekannte und das Unscheinbare am Wegerand wird glei
chennaßen erfahrbare, aneigenbare und (in manchen Fällen) gestaltbare Um
welt, Geschichte oder Stadtpolitik.. Vom Stadtführer ausgewählte Spuren ent
lang der Route und den ausgewählten Leitthemen lassen ein besseres, sich ver
tiefendes Stadtverständnis entstehen. Die Zahl der Rückfragen wird in dieser 
Phase der Führung höher. die Neugierde wird größer: "Das gibt es auch bei uns!" 
Manche Teilnehmer entdecken "eigene Spuren und Lesezeiche!l" ihrer Stadt. 
Ein aktives Suchen, Riechen. Empfinden und Fragenstellen ist hier noch wichti
ger als das Diskutieren und Interpretieren des schon wahrgenommenen Teils der 



Freil:eilpii.dagogik U (1990) 3-4 157 

Stadtlandschaft. Statt des hastigen Vielsehens (oder häuslichen Fernsehens) wer

den Entwicklungen, Prozesse und Symbole in der Stadtgegenwart beobachtet, 

erkundet, bewertet und diskutiert. Bild-, Lärm- oder Geruchsemissionen wer
den hier, vielfach zum ersten Mal, als Lesehilfen einer Kulturlandschaft verstan
den. 

Abb. 1. lsarblileke in Münehen: Hinweistafel zur Stadtglilndung 
Foto: Ongyerth 

c) Zur Deutung, Erklärung und zum Verstehen der visuell und kognitiv erfahrenen 
Spuren wird auf ihre Mehrdeutigkeit hingewiesen. Es scheint nicht zu genügen 
etwas "mit den eigenen Augen" gesehen zu haben, um es verstanden zu haben. 
Um Ungleiches in gleich Erscheinendem zu entdecken, um Vertrautheit mit dem 
Gesehenen zu entwickeln und um schließlich weiterreichende Neugierde zu wek
ken, sind kontrollierende und interpretierende Gespräche unter den Stadtspa
ziergängem nötig. Der Stadtführer bietet dabei als Moderator sein Hintergrund
wissen an, achtet aber auch auf die ihn betreffende Subjektivität aller Wahrneh
mungen. Seine Antworten sollten sich auf konkrete, am besten besichtigte Orte 
und Spuren beziehen, um lokale Besonderheiten von allgemeinen Entwicklun
gen scheiden zu lernen. Einen hohen Erlebniswert haben hier Gespräche mit 
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Anwohnern oder Gebäudepförtnern. Zitate aus Zeitungen und Büchern. sowie 
Hinweise auf Ausstellungen tragen u. U. zur fortwirkenden Beschäftigung und 
Diskussion derTeilnehmer mit den Führungsthemen bei. Gleichwohl kann und 
will der Kurs für stadtgeographische und kunsthistorische Laien wissenschaftli
chen Ansprüchen (vgl. den Exkursionsführer München von Geipel I Heinritz 
(Hrsg.) 1987) nicht genügen. 

d) Zur Aneignung des Gesehenen und Gehörten werden am Ende jeder Wande
rung die Leitthemen wiederholt und die Ergebnisse der gemeinsamen Spurensu
che zusammengefaßt. Einen Schwerpunkt bilden dabei im Kurs gemeinsam er
stellte Ergebnis- oder Arbeitsblätter mit Hinweisen zur Lage und Bedeutung 
wahrgenommener Spuren. Ein ggf. überforderndes Zuviel an Informationen 
geht so nicht ganz verloren, manches ist nacblesbar. Ohne die Teilnahme an den 
Führungen sind die Arbeitsblätter jedoch kaum nutzbar, zu versteckt sind man
che Spuren, auf die bei den Führungen verwiesen wird. Zum Ende des Kurses 
übernehmen einzelne Teilnehmer ganze Führungen durch ihren eigenen Stadt

teil und stellen oftmals eindrucksvoll ihre Stadtteilkompetenz unter Beweis. Sie 
können "ihre" Wohnquartier nun Bekannten oder Nachbarn stolz präsentieren 
und sich mit den AIbeitsblättem oder (z. T. selbsterstellten Broschüren in derTa

sehe) kundig durch große Teile der Münchner Alt- und Neustadt bewegen. Sie 
sind zu Laien-Stadtteilführem geworden. Ganz selbständig tauschen sie nun im 
Kurs Buchrips, Zeitungsartikel und Stadtneuigkeiten untereinander aus und 
nehmen zu den Kursführungen Bekannte und Fotoapparate mit. 

3. "Wie in einer fremden Stadt": Erfahrungen mit dem Kursmodell 

Der VHS-Kurs wird als Stadtteilführungsprogramm mit einer Reiseschulung ver
bunden (zum Konzept vgl. Zimmer 1988, 71ff.). Miteinander flexibel auf die Lern
ziele hin verzahnte heimatkundliche und freizeit pädagogische "Bausteine" formen 
sein inhaltliches Gerüst. Zeitlich und räumlich gliedert sich der Kurs in seinem Ab
lauf in drei Teile zu jeweils drei Monaten Dauer. Teil 1: Fünf zwei- bis dreistündige 
Führungen und Vorträge des Leiters durch die Münchner Altstadt, zur Vermittlung 
von Stadtgeschichte und Weckung der Neugierde. Teil 2: Fünf zwei- bis dreistüodige 
Führungen und Vorträge des Leiters durch die Straßen der Münchner Stadterweite
rung nach 1800, mit Wahrnehmungsübung. Teil 3: Fünf bis zehn zwei- bis dreisrundi
ge Führungen und Vorträge der Teilnehmer durch ihre Stadtviertel, zumeist am 
Stadtrand Münchens. aJs aktive Spurensuche. 

In die Führungen fließen aufeinander aufbauend Themen der ReiseschuJung ein. 
Themen sind z.B.: Geschichte des (Ver-)Reisens, Vortrag über Bedürfnisse und Mo
tive; Gespräche über die eigene Rolle alsTourist, das Phänomen der freien Zeit (frei 
für was?), das Phänomen der "wahren" und "falschen" Wahrnehmung auf Reisen; 

Sammeln und Festhalten von Wahrnehmungen, Eindrücken und Erinnerungen zum 
eigenen Stadtteil, zu InhaJten anderer Führungen und zu eigenen Reisen. Sammeln 
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und Erstellen von Souvenirs. wie Arbeitsblättern mit den (auf-)gesuchten Spuren 
und Anmerkungen zu ihren Bedeutungen; (Neu-)Gestaltung von Wanderrouten zu 
geschichtlichen oder biographischen "Lehrpfaden" . Im Detail können hier nicht die 
vielen unterschiedlichen Methoden, Übungen und didaktischen Quellen des Kurses 
wiedergegeben werden. (vgl. dazu z.B. Isenberg 1987. BundeszentralefUrPolit. Bil
dung (Hrsg.) 1985, Stellmann / Annanski 1986). Einige Hinweise mögen den Kurs
ablauf beleuchten: 

Am ersten Kurstag legt der Leiter seine Motivation dar und daraus abgeleine Lern
ziele und Erscbließungstechniken. Die Teilnehmer tragen ihre Erwartungen. Hei
mat- und Reiseerfahrungen, Spezialinteressen und Anregungen zum Kursablauf zu
sammen. Die Ergebnisse der Vorstellungsrunde fließen in die Methodenauswahl 
und Inhalte der Reiseschulung ein. In der Folge werden die zu besuchenden Stadnei
le als räumliche und thematische Einheiten vorgestellt, die eine eigene, lesbare 
"Sprache" besitzen. Zur Entzifferung werden Strukturen und Zusammenhänge ge
sucht. Die Stadt wird als "aufgeschlagenes (Geschichts-)Buch" ernstgenommen. Zu 
Wahrgenommenen Spuren legt der Kursleiter sein Vorverständnis und Wissen dar 
und versucht die Kursteilnehmer zu motivieren, ihre "Übersetzungen" und Deutun
gen zu formulieren. In dieser kreativen Phase lernt die Gruppe sehr intensiv was 
Umweltaneignung sein kann: der Sprache einer Stadtlandschaft eine (wenn auch 
vorläufige) symbolische Ordnung zu geben, um dabei zur räumlichen Wtrklicbkeit 
eine (anfangs oberflächliche) Vertrautheit zu gewinnen. Zur Vertiefung der entstan
denen Vertrautheit werden die entdeckten und entzifferten Spuren nach übergrei
fenden Themen und (möglichst bildhaften) Geschichten geordnet. notiert und z. T. 
photografiert. Im Kursjahr 1987/88 entstand dabei ein Archiv mit rund 700 schwarzI 
weiß Photos. Zur Kontrolle der vermittelten Inhalte werden die Notizen derThilneh
mer, bei Interesse, vom Leiter durchgeseben und schließlich zu Arbeitsblättem 
(s.o.) zusammengestellt. Daneben ergänzen die Teilnehmer ihre angelegten Mün
chen-Mappen mit erldärenden Materialien, z.B. aus dem Lokalteil der Tageszei
tung. Bei schlechtem Wetter und an Frosttagen im Wmter bleibt der Kurs in Schu
lungsräumen und vertieft Themen der Reiseschulung und Inhalte der Stadtteilfüh
rungen. Diese Versuche lokaler Identitätssuche sparen auch die eber verdrängten 
Schattenseiten der eigenen Stadt nicht aus. Im Kursjahr 1987/88 wurden die Ereig
nisse um die versuchte Machtergreifung Hitlers 1923 "an den Originalschauplätzen" 
Feldhermhalle und Königsplatz erkundet und die Inszenierung der Macht in den 
Jahren 1933-45 teilweise heftig diskutiert. Im Kursjahr 1987/88 entstanden ein erstes 
"München-Suchrätsel" (Ongyerth 1988) und der erste Teil zu einer Reihe Münchner 
heimatkundHche Lehrpfade. Diese Ideinen Broschüren beinhalten Fotos der aufge
suchten Spuren, verbindende Erläuterungen und einen Routenplan. Im Kursjahr 
1988/89 entstand ein eigener achtseitiger "Straßen- und Gebäudefübrer" zur Neu
hauserstraße in München, der umsatzträchtigsten "Konsummeile" in unserem 
Land. Die Kaufhäuser und Geschäfte haben wir dabei ganz bewußt übersehen. 
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Für den Kursleiter am spannendsten sind von denTeilnehmern übernommene Stadt
reilfiJhrungen. Eine alteingesessene Haidbauserin (aus der ehem. Arbeitervorstadt 
im Münchner Osten) kehrte aus ihrem Neue-Heimat-Wohnviertel am Stadtrand in 
die Straßen der Jugendzeit und des Arbeitslebens zurück. Souverän wie es nur Ein
heimische sein können führte sie die Gruppe in versteckte Hinterhöfe und zu Resten 
der zu ihrer Jugendzeit weitverbreiteten kleinen Herbergen der Vorstadtarbeiter. 
Durch Erinnerungen wurde uns die persönlich erlebte Vergangenheit einer Münch
ner Vorstadt lebendig gemacht. Längst zugeschüttete Lehmgruben wurden für uns 
wieder "sichtbar" und in der Imagination zu Rodelbergen der damaligen Kinder. 
"Wie in einer fremden Stadt" fühlten wir uns aucb, als zwei aJteingesessene Münch
nerinnen ihr Schwabing zeigten (ehern. Stadt im Münchner Norden, heute Kneipen
und Künstlerviertel). Eine nichtssagende alte Mauer wurde plötzlich zum Schau
platz nächtlicher Wanderungen 17jähriger Mädchen zu Schwabinger Kfinstlerfesten 
im "Heustadi" , einem Tanz10kaJ der Nachkriegszeit, die hinter der Mauer stattfan
den. Das nüchterne Fernmeldeamt 1 bringt der Gruppe unvermutet die Bomben
nächte des Jahres 1945 in Erinnerung. Der Bunder der ehern. Wehrmachtvermitt
lung (heute Bundespostgebäude) steht noch im Hof. Einige Schritte weiter stehen 
wir vor der Erinnerungstafel an ein ermordetes Mitglied des NS-Widerstandskreises 
Weiße Rose. Die Spurensucbe vermischt sich hier mit der Wiederentdeckung der ei
genen Vergangenheit und einer Suebe nach lokaler Identität. Sehr münchneriscb 
klingt der Kurs im Biergarten aus, zwischen vollen Picknickkörben und Biergläsern 
erhalten die Teilnehmer Stadtwander-Urkunden. 

4. Wege in den Alltag 

Die Nachkriegsarchitektur, der Umgang mit KulturdenkmaJen und Ergebnisse der 
Stadtplanung vor allem der 60er Jahre ermöglichen kaum noch eine Lesbarkeit der 
Stadt. Ohne "narrative Außadung des Stadtbildes, aus dem die Rasteln, Sinnbil der 
und Monumente historischer und lokaJer Selbstvergewisserung verschwunden sind" 
(Grasskamp 1986) bleibt auch die eigene Stadt abstrakt, fremd, unattraktiv. EiDe 
Aucht aus dem Alltag statt der Suche nach Wegen in den Alltag ist die Folge. In die
sem Kontext sind Lehniele, Methodik und Ergebnisse des vorgestellten Kurses ein 
Reflex der Revierverteidigung. Eine in München geborene Kursteilnehmerin sagte 
einmal nach einer Führung durch eine nur scheinbar anonyme Hochhaussiedlung 
am Stadtrand: "Heute war ich da, wo ich noch nie war. Daheim in München". Will· 
kommen am Reiseziel Heimat. 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Unterhaltung im Spannungsfeld zwischen Kommerz und Pädagogik 

Bericht über das 2. Göttinger Symposion· 

1. Hypothese 

"Drückt dich Armut in der Welt und hast du nicht, wovon 
zu leben, sei getrost, der liebe Gott wird dir Unterhaltung 
geben" (Neumarkt). 

"Unterhaltung will von der leichtgeschÜlZten Muse nur die 
Menge und Sinnenkitzel; doch für tiefen Ernst und gedie
gene Schönheit mangelt der Sinn ihr" (Leuthold)! 

Wohlweislich hatten die Veranstalter des 2. Göttinger Symposions2 ein "Spannungs
feld" signalisiert: Kommerz und Pädagogik: - wie geht das zusammen? Beide könn
ten sich im Konzept der "Unterhaltung" finden, so dieTagungshypothese. Denn Un
terhaltung wird über weite Strecken verkauft, wird sich also kommerziellen Überle
gungen stellen IIJüssen. Was aber hat Pädagogik damit zu tun? Pädagogik. - da denkt 
man doch an Schule und Lernen, und die meisten tun es mit unliebsamen Erinnerun
gen. Doch müßte dies zum einen so nicht sein; zum anderen könnten wir den Pädago
gikbegriff erweitern. Zunächst zum ersten. -Vielleicht könnten Schule und Lernen 
auch ein Stück weit unterhaltsam sein. Das wäre eine gute und eine alte Tradition. 
Comenius, der große Pädagoge des 17. Jahrhunderts, spricht von einer "schola lu
dens'·, einer spielenden Schule, die ein "domus laetitiae", ein Haus der Freude sei 
(zit. nach Pöggeler; vgl. unten). Und Bert BrechtentwirftAnfang des Jahrhunderts 
sein Konzept einer "belehrenden Unterhaltung" (zit. nach Hoffmann; dto). Haben 
wir dies alles vergessen? 

2. Unterhaltung und Lernen - das erste Spannungsfeld 

Für diesen Bereich wollte das Symposion thematisieren, wie Lernen und Bildung 
kinder- bzw. adressatenfreundlichersein könne, näher am Leben und am Subjekt, 
mehr verbunden mit seinem Körper und seinen Sinnen. Wie sie eben unterhaltender 
und geselliger sein könne. Dazu gab es Denkmodelle und Praxisteile, die dieThilneh
mer belehrten und unterhielten. Da war zunächst einmal das große Rollenspiel "Ky
bemetien -Das Parlament entscheidet" der Renner, das Fritz Gericke mitseinemTe
am von der Bundeszentrale für Politische Bildung veranstaltete. Über Stunden hin
weg lernten Thilnehmer und Göttinger Schüler den Parlamentarismus - und unter
hielten sich glänzend. Die theoretische Analyse lieferte Rainer Karte (FHS 
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Dortmund). Es scheint also zu gehen, daß Lernen und Unterhaltung zusammen
kommen. 

Auch Dirk Hanneforth und Peter Neugebauer (Lehrer in Bielefeld und Oberhau
sen) stellten ein neues Lemen vor; über Brettspiele in der Schule versuchen Schüler 
und Lehrer gemeinsam neue Wege. Und Franz Pöggeler (Hochschule Aachen) führ
te aus, daß Formen unterhaltsames Lernens und Spielformen im Unterricht eine gu
te und bewährteTradition haben: Lateinische und griechische Geländespiele bei den 
Philantropen, Schulspiel in den Jesuitenschulen . . .  Und näher zur Gegenwart: Die 
britischen infant- und juniour-schools, die deutschen Waldorfschulen, die Rollen
spiel-Ansätze der 70er Jahre usw. usw. Die Kritik kam später von Horst Rumpf (Uni

versität Frankfurt): Wissen als Kraft, die Unaufhaltsamkeit erzeugt, bedarf keiner 
garnierenden Verpackung, keiner "Frisierkunst" oder "Kunst des Pralines" . - Die 
Frage blieb offen. Und Kybemetien blieb ein Erfolg. 

Die Verbindung von Pädagogik und Unterhaltung zeigte in ganz anderer Ausprä

gung der Schulzirkus "Bumballoni Schön" unter Klaus Hoyer von der IGS Garbsen. 
Was hatten diese Kinder nicht alles gelernt - von Körperbeherrschung über Rhyth
mik und Darstellungskraft bis hin zu präziser Konzentration und nahtlosem Mitein

ander - um uns, die Tagungsteilnehmer schon fast professionell (semi-professionell, 
wie das Programm sagt) unterhalten zu können. Ein ganzes Curriculum Sozialen 
Lemens. Pädagogik ist nicht nur Schule. Wie bereits gesagt, wollte das Symposion 

den Pädagogikbegriff erweitern. Ich wende mich zunächst der vorgestellten Praxis 

in freizeit-relevanten Feldern zu. 

3. Praxis in Freizeitfeldem 

Da gab es adressatenspezifische Unterhaltung: 

- Filr Mädchen. Die Diplompädagogin des Jugendamtes Wiesbaden SolveigJuber stellte die "Mäd
chenkultunage Wiesbaden" vor und diskutierte Unterhaltung als Methode in derMädchenarbeit. 

- Filr Senioren. WalterTokarsky (Gesamthochschule Kassel) hinterfragte die Rolle der Pädagogik 
filr diesen Bereich provokativ und erreichte eine rege Diskussion. In jedem Falle aber: Seniorenar
beit, die Arbeit mit den "Neuen Alten" -ein zukunftsträchtiges Feld -für wen auch immer. 

- Filr Patienten in der Rehabilitation. Harald Neifeind und Erhart Schröter(Universi tät Göttingen) 
geben Patienten die Möglichkeit, über Spielfilme der 50er Jahre zu sprechen und so ein SlÜck ihrer 
eigenen Geschichte -im Schutze des Films -zu thematisieren. 

- Für Dorfbewohner. Während eines Dorffestes vergewissern sie sich über das Medium alter Spiele 
ihrerTraditionen und ihrer gemeinsamen Geselligkeit ( Gero Busse, Universität Göttingen). 

Damit hat sich die Pädagogik in den Bereich der Freizeit begeben, in der sie unter
haltsam sein muß, weil anders mit den Füßen abgestimmt wird. Ein Zugzwang, der 
offensichtlich - wie die Beispiele zeigten - pädagogischem Einfallsreichtum und 
Empathievermögen gut tut. Vollends aus der Freizeit- und Spielszene kamen Claus 

Dubberke und Andreas Saggau alias Pappnase & Co mit ihrem vergnüglichen Jong
lier-Workshop: Bewegung, die Spaß macht; weit ab vom Arbeitssport. 
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4. Praxis der Kulturarbeit 

Auch wenn die Unterscheidung oft spitzfindig ist, auch wenn wir Allianzen suchen: 
Ich setze hier trotzdem den Bereich einer "Kulrurarbeit" von dem der "Freizeitpäda
gogik" ab und wende mich im folgenden der Praxis der Kulturarbeit zu. Da gab es 
Formen kultureller Arbeit, die den Ernst des Opernabonnements weit hinter sich 
gelassen hatten. 

- Vergnügliches Schreiben in der Schreibwerkstatt, um sich selbst in der AuseinanderselZUngmil äs
thetischen Dingen, die so Nähe gewinnen, auf die Spur zu kommen (WolfgangWangerin [Universi

tlU Göttingen]: Renate Welsh [Jugendbuchautorin]). 
- Neue medienpädagogische Wege in der Bibliothek. Die Leiterin der Göttinger Stadtbibliothek 

Brigitte Krompholz-Roehl demonstrierte Wege der Vermittlung. 
_ Animative und ein wenig respektlose Annäherungen an die hohe Kunst im universitären "Kultur

caf�" (Wangerin: Schröter) -eine erfris�hende Alternative zur Vorlesung über Kultur (die es frei
lich auch gab und aufeinern Symposion über Unterhaltungau�h geben muß. I�h komme daraufzu
rück.). 

- Unterhaltsame und anschaulicheArrangements zum Thema Kultur und Bildung von Ulrich Marti
ni und seinen Studenten/innen (FHS Münster). Unterhaltsam, anschaulich - und auch ein wenig 
frech: Wenn die Weisen des Bildungsrate5 mit großen Eierköpfen auftreten un'd auf umgebauten 
Violinen Spieluhnnelodien abdrehen, die für verschiedene Kulturvarianten stehen. Sie verstehen 
einander kaum, schütteln mißbilligend wechselseitig die Häupter -und dabei gleicht eine Melodie 
der anderen sowie ihre Köpfe es tun. Sind das unsere Bitdungsweisen? Man bleibt amüsiert und 
nachdenklich zurück. Und das in einem Szenario entwickelte BitdJuan Miros, das vom Hund, der 
den Mond ansingt, das werde ich gewiß nie vergessen. 

- Und vor allem auch Fred Eckhards gewerkschaftliche Bildungsarbeit, die er mit seinen Zielvor
stellungen der Emanzipation und Solidarität in den Ruhrfempielen Reck!inghausen, deren Leiter 
er bis vor wenigen Monaten war, verwirklichen konnte. Verwirklichen, obwohl er selber die Ge
werkschaften als eher kulturfeindlich bezeichnete. Und obwohl der DOB Veranstalter eben dieser 
Ruhrfestspiele ist. Ein Widerspruch, den es auszuhalten galt wie etliche andere Widersprüche 
auch. Ging es doch um Annäherungen an eine erweiterte Pädagogik und damit auch um neue Päd
agogenrollen. Das geht nicht ohne Brüche. 

5. Annäherungen an eine erweiterte Pädagogik 

Trotz zitierter Traditionen von Comenius' freudiger Schule haben wir uns mit dem 
Vergnügen stets schwer getan. Das Spiel haben wir reglementiert ("Über ein Stund 
zu spielen und zu kurtzweilen soll nicht gestattet sein", heiSt es schon in der Altdor
fer Schulordnung von 1528). Das Lachen haben wir kanalisiert und den Spaß und 
den erfüllten Moment einer Arbeitsorientierung geopfert. Pädagogik war Arbeits
pädagogik., so Franz Pöggeler zum Thema " Unterhaltung und Bildung". 

Das geht jedoch nicht mehr an in einer Gesellschaft, in der die Freizeit zunimmt und 
die Arbeit knapp wird. In der es Gruppen gibt, die - mehr oder weniger freiwillig
viel Freizeit gestalten müssen. Das beste Beispiel ist die oben genannte Gruppe der 
Senioren; und sie zeigt auch, daß sich Menschen ihre Freizeit schon gerne besser ge
stalten würden, als sie es de facta oft tun und können. Sie möchten gern aktiv sein, 
viel reisen, insTheater und Konzert gehen, etwas Neues lernen und Vorträge hören. 
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Tatsächlich aber steben Zeitung-Lesen, Fernsehen und ausgiebig Frühstücken an er
ster Stelle der Beschäftigungen (Opaschowski, 1984). Hier ist die Pädagogik gefor
dert, eine Freizeitpädagogik: zumal, denn die Wissenschaft vom Menschen bemüht 
sich um Steigerung der Lebensqualität in relevanten Situationen. So wirclFreizeitpä
dagogik: eine neue Pädagogik sein müssen, in der Spiel, Muße - und Unterhaltung 
ihren Platz habeo. Ignorieren hilft kaum und auch nicht die latente Mißbilligung, die 
wir Unterhaltendem - vom Spielzeug bis zum Medienkonsum - oft entgegenge
bracht haben. Unterhaltung ist ein regulärer Gegenstand einer Freizeitpädagogik, 
weil sie nämlich eine ganz legitime und normale Funktion der Freizeit ist - das 
schrieb der französische Freizeitforscher Joffre Dumazedier bereits 1962. Freizeit
pädagogik: nimmt das Faktum der Unterhaltung zunächst einmal zur Kenntnis. 

6. Unterhaltung - ein Faktum 

Wie Kindercassetten die UnterhalrungsJandschaft der Kinderbestimmen, das mach
te einführend der Dozent für Journalistik Günter Reus (Hannover) deutlich mit ei
nem Hörszenarium, das uns faszinierte und erschreckte: Von Biene Maja übers Kin
derlied bis Ottifanten, Alf und Spydor, der Monsterspinne - die Tonkonserve ist 
eindringlich präsent. Der Hauptabteilungsleiter KuIturvom NDR-Fernsehen Peter 
von Rüden scheute ein offenes Wort und Bild nicht. Am Beispiel jüngster, hier noch 
unbekannter amerikanischer Sendungen demonstrierte er dem Plenum. was auf uns 
zukommt: Im Swing- und Showstil wird Mathematisches vermittelt. Und anschlie
ßend Kritik an die Disziplin: Wo sind die Pädagogen angesichts solcher Entwicklun
gen? Und wo waren die Pädagogen, als Femsehunterhaltung europaweit als 
"Dienstleisrung" definiert und damit unter die Römischen Verträge subsumiert wur
de? Ich wußte nicht, was das bedeutet - und bin beschämt. Fernsehrunterhaltung ist 
damit ohne jede QualitätspTÜfung durch die Länder transferierbar. Wlf müssen uns 
den Vorwud wohl zuziehen. - Noch zwei Gesprächskreise zum Thema: "Das wird 
angenommen! Zwischen Einschaltquote und Aufklärung" unter Rolf von der Horst 
(BPF; Hannover) und "Kinderkassetten auf dem Markt" unter Gunter Reus. Es 
scheint, daß die Disziplin eine Chance zur Eiwnischung bekäme - wenn sie diese 
denn tatkräftig suchte. Das jedoch scheint streckenweise ein Desiderat. 

Unterhaltung ist ein Faktum. Das machten Rochus Bassauer (Hauptabteilungsleiter 
Unterhaltung) und Wolfgang Buresch (Programmbereich Kinder-lugend-Familie) 
vom NDR-Femsehen zum weiteren deutlich. "Unterhaltung ist das, was der Zu
schauer einschaltet und nicht gleich wieder ausschaltet" (Bassauer), und - wenn 
auch leicht ironisiert: .. Wir senden es so lange, bis es euch gefällt" (Burescb). Viel 
Mühe wird aul die technische Sendungsqualitilt verwendet. Bezüglich der Inhalte 
wollten die Femsehgewaltigen nicbt allzuviel von Bedenklichkeiten hören. Und die 
kritischen Worte von Rüdens fehlten hier. Die Unterhaltung der Massenmedien ver
stärkte ohnehin nur die bereits vorhandenen Einstellungen und Denkweisen. So 
wird gesendet, was der Bürger einschaltet: Die Einschaltquote ist Korrektiv und 
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Kriterium. Und nursie ist es, das gilt es klar zu sehen. Ist nun aber diese Verbeugung 

vor den "Bedürfnissen" der Zuschauer, wie sie von Bassauer und Buresch betont 

wurde, berechtigt? Welches sind die Bedürfnisse, die "wahren", die "objektiven"? 
Wu kennen die Diskussion aus den 60er und 70er Jahren. Ist es nicht vielmehr ein 
"Zirkel von Manipulationen und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des 
Systems immer dichter zusammenschließt", wie der Vtzepräsident der Universität 
Göttingen, Dietrich Hoffmann mit Horkheimer und Adorno (1969) fragte? Ande
rerseits wird man die Fernselunacher kaum tadeln können angesichts verkabelter 
Konkurrenz und einem Zuschauer mit Fernbedienung, der gnadenlos ausdrückt, 
was ihn nur einen Moment langweilt: "Der Zuschauer ist bewaffnet" (Bassauer). Ich 
bin verblüfft: Die Fernbedienung als Waffe - ich hatte das so nie gesehen; dennoch 
verstehe ich, was das für die Macher bedeutet. Bedenklichkeiten und Kritik helfen 
wenig, denn Unterhaltung wird verkauft -oder sie bleibt auf der Strecke. 

7. Unterhaltung - die Theorie 

Harte Fakten, wenn auch einfühlsam mit Goethes "Wahlverwandtschaften" begon
nen, in denen Eduard die eben angekommene Ottilie sehr "unterhaltend" findet, 
obwohl sie noch den Mund nicht auftat (Bassauer). Wie das? Es gab Anlaß zum Sin
nieren, was Unterhaltung denn nun eigentlich sei. Und dieser Frage wandte sich der 
theoretische Teil derTagungzu. Heute haben wir eine Unterhaltung-so derTitel des 
Referates von Hoffmann - "im Zeitalter ihrer industriellen Produktion". Unterhal
tung wird massenhaft produziert, und massenhaft ermöglicht sie die "vergnügliche 
Teilnalune an der Welt", freilich um den Preis der Mechanisierung, Entindividuali
sierung und Uniformität. So ist die Unterhaltung unserer Tage ein Spiegelbild der 
Welt, die sich -so schon Adorno und Horkheimer -in eine Industrie verwandelt ha
be. So ist das "Amusement Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus" 
(Brecht). - Dabei sollte Unterhaltung nicht stehenbleiben. Helmut Hartwig (Uni
versität Berlin) kritisierte Unterhaltung als eine "unanständige Mischung", die des· 
halb nur begrenzt kulturfähig sei. Und beispielhaft - am Institut RELAX, an Bio· 
danza, der Gruppentherapie, und DAVID, der Brain-Maschine -zeigt erdieTbera
peutisierung der Unterhaltung, zeigt, wie sie Tarnorganisation für unsere Wünsche 
nach Erotik, Gesundheit und Kreativität wird. Indem nun diese Wünsche unterhal
tend werden, verlieren sie ihre Schrecken - und ihre Legitimation und ihren Sinn. 
Und so beleidige eine solchermaßen therapeutisierte Unterhaltung unsem Geist. 
Und gleichzeitig suchen wir eben diese Unterhaltung - ein Dilemma. Ein anderes 
Dilemma thematisierte Hans-Ouo Hügel (Universität Hildesheim): Das "Dilemma 
des Abenteurers" an einer Figur der Unterhaltungsliteratur. -Wo hat Unterhaltung 
denn nun noch ihren Sinn? Wo liegt die Kraft, die sie Menschen zu geben vennag? 
Denn das tut sie doch in einer Freizeitgesellschaft offensichtlich; da braucht man 
kaum Dumazedier (siehe oben) zu bemühen. 

Vielleicht könnte sie im Lachen liegen, wie Karl Neumann (Universität Göttingen) 
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ausführte. Im Laufe der Geschichte ist aus dem heiteren Gelächter der antiken Göt� 
ter, ein satanisches Gelächter, ein Ärgernis im Bereich des Häßlichen geworden. 
Warum'? Vielleicht hatte nicht nur die Pädagogik Angst vor dem Vergnügen, viel
leicht hatte es die Gesellschaft als ganze auch. Denn Lachen fügt sich der Ratio 
nicht; irrational und elementar ist es dennoch eine Form der Souveränität und Frei
heit des Menschen, ist es "das letzte Mittel, Authentizität danustellen". Hier schien 
sich eine Zielbestimmung aufzutun. Dazu allerdings später die Macher des Fernse
hens: .. An dem Lachen der Menschen kann nicht unterschieden werden, worüber 
sie lachen" (Buresch). Ist das so? Und ist das "Worüber" dann belanglos'? 

Jedenfalls: Der "Verblödungsindustrie" kampflos das Feld zu räumen und die kriti
sche Tradition zu vergessen - das geht nicht, sagt Horst Rumpf. Was geht denn aber 
angesichts der nunmehr bekannten Fakten? Rumpfsagte: Was geht in der Unterhal
tung und was sein muß, ist ein lustvolles Ausbrechen aus der Welt rationaler Be
grenztheit, ein prachtvoller Unsinn und eine Unsinnslust (Freud). Und auch diese 
sind - wie vorher das Lachen - widerborstig, kontrafaktisch und freiheitsträchtig. 
Und auch diese sind deshalb nicht ungefährlich und werden folglich gerne gezähmt. 
Wir sollten das nicht zulassen. -Die andere Erklärung: das Bedrohliche wird in Kon
stellationen gerückt, in denen es lächelnd und spieleriscb - eben unterhaltsam - be
trachtet werden kann. Dazu ist Ratio nun freilich nötig; wie bei den Göttinger Ge
witterfilrchtigen, die der Physiker und Philosoph Georg Christoph Lichtenberg im 
18. Jahrhundert tadelte. Verständlich und durchschaubar wird das Gewitter zum 
Feuerwerk, zur Unterhaltung, dieso die Emanzipation des Menschen vor der Furcht 
bedeutet. Gewichtige Stimmen gegen die Industrie, gegen den Markt, gegen die 
Kommerzialisierung der Unterhaltung. Das Tagungsthema - ein Spannungsfeld. So 
blieb auch dies nicht unwidersprochen. 

! 

Zumindest im Leben Jugendlicher hatte die Durchsetzung des Freizeitmarktes 
emanzipatorische Folgen, so Hermann Giesecke (Universität Göttingen). Eine Päd
agogik, die allzugem nicht kontrollierte freie Zeit als "jugendgefährdend" definier
te, wurde so zum Umdenken und zum Wettbewerb gegen eben den vorher ge
schmähten Markt gezwungen. Das habe ihr gutgetan, denn sie habe pädagogische 
Standards neu definieren, das revidieren müssen, was in pädagogischer Sicht als für 
Kinder und Jugendliche gut galt. Sie habe sich einem Mehr an Freiheit stellen müs
sen. Damit bin ich unmittelbar beiTagungsthema -Unterhaltung im Spannungsfeld 
zwischen Kommerz und Pädagogik -das ich nunmehr resümiere. 

8. Das Spannungsfeld: Kommerz und Pädagogik 

Der Markt, der Unterhaltungs- und Freizeitmarkt, ein Faktum also, wenn auch in 
unterschiedlicher Bewertung gesehen. Und eine Pädagogik sei gefordert, so war 
man sicb nun wieder einig; denn, wie oben gesagt, bemüht sich die Wissenschaft vom 
Menschen um Steigerung von Lebensqualität in relevanten Situationen. Unterhal-
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tung gehört zweifelsfrei dazu. So sollte sich Pädagogik in den Markt einmischen; sie 
sollte dort für die Reindividualisierung und Entindustrialisierung der Unterhaltung 
streiten (Hoffmann). Die Frage, wie bei dieser Einmischung mit den formulierten 
(gesellschafts)- kritischen Anspruchen umzugehen sei. blieb dabei ein wenig offen. 
Einmischen in der Hoffnung, daß man sie dort überhaupt fragt und hört; und das ist 
heute eher noch die Ausnahme. Das Symposium hat ein Gespräch in Gang gesetzt
und dankbar muß die Disziplin den Machern und Fernsehgewaltigen für Kommen 
und Gesprächsbereitschaft sein. Ein Gespräch freilich, so sieht die Vedasserin deut
lich. das von Pädagogenseite viel Initiative und Umstellungsfäbigkeit erfordern 
wird. Es wird einer neuen Pädagogik bedürfen, sowie ich es oben bereits gefordert 
habe. 

Es wird neuer Pädagogenrollen bedürfen, die zwar den Lehrer nicht zu vergessen 
brauchen, die aber den Unterhalter, Animateur, Arrangeur. Berater miteinscbließen 
müssen. Hier diskutierte heftig ein Gesprächskreis mit Herbert Oberste-Lehn 
(BPF): "Machen oder Inspirieren? Pädagogen auf der Suche nach neuen Berufsbil
dem". Die Verfasserin war leider nicht dabei. Und ich füge eine weite.re Pädagogen
rolle an. Wu brauchen den Pädagogen, der sich einmischt dort, wo es gesellschaft
lieb uod politisch relevant ist. Einen Pädagogen, der informiert ist und Stellung be
zieht. Ich habe von Rüdem Vorwurf nicht vergessen. Welches sind nun aber die päd
agogischen Aufgaben, die angesichts der demonstrierten Fakten anstehen? 

9. Pädagogische Aufgaben 

Vergegenwärtigen wir uns vorab: Pädagogik - und eine Freizeitpädagogik zumal 
wendet sich nicht nur dem Sinnvollen, Legitimierten und pädagogisch und kulturell 
Ausgewiesenen zu, sondern auch den "banalen" und "lächerlichen" Manifestatio
nen menschlichen Lebens - vom gewohnheitsmäßigen sonntäglichen Sportkonsum 
im Fernsehen bis zur pausenfüllenden Spielpraxis a.m Videospiel "Ghou1 s'n Ghosts" 
in der Spielothek. Diese "wissenschaftlich" abzuhandeln ist schwerer als die "erns
thafteren Formen von Leben und Arbeit" - dies haben wir schon auf früheren Sym
posien gefundenl. Was also bleibt zu lernen, pädagogisch zu vermitteln? 

- Zu lemen ist Unter:scheidunglifähigkeit im Hinblick auf die Wahlmöglichkeiten des Marktes und 
im Hinhlick auf solche Bedürfnisse, die der Markt befriedigt und solche, bei denen er dies nicht 
kann -wie Freundschaft, Anteilnahme, Liebe (Gieseclu:). 

_ Zu entwerfen ist eine Unterhaltung und eine unterhaltende Bildung für solche Gruppen, die auf
gmnd mangelnder Ressourcen am Markt nicht teilhaben können (Giesecke). Ein Appell dieses 
auch an die eher kulturfemen Gewerkschaften. 

- Pädagogik sollte sich einsetzen für eine vielgestaltige, lebendige Unterhalnmgswelt, in der die 
"Reste der klassichen Öffentlichkeit� von Bibliothek über Disco, Kino und Kneipe bis zum Mu
seum und Theater noch vorkommen (Kluge: nach Hoffmann). 

- Es geht um dieAusbildung einer "Unterhaltunglifähigkeit" (Pöggeler) oder gar einer "animativen 
Kompetenz", von Hoffmann verstanden als Streben nach größtmöglicher Unmittelbarkeit, wei
testgehender Beteiligung und Einnehmen einer kritischen Haltung. Diese bleiben - jedenfalls 
auch -durch Bildung mitgeprägt. 
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- Auf kritische Wachheit, befreienden Unsinn und Gelächter habe ich bereits verwiesen (Hartwig; 
Neumann; Rumpf). 

- Utopisch, noch ein wenig im Schemenhaften verbleibend, schloß Pöggeler mit dem Konzepteiner 
"sanften GeselligkeitM, in der Kommerzialisierong und Pädagogisierong balanciert sind. 

Balance - ein weises Wort. Und ein schwieriges, wenn hart im Raume sich die Sa
chen stoßen. So möchte sich der Leser vielleicht noch einmal informieren, um nach
denklich die eigene Meinung herauszubilden. Er wird dies tun können anband der 
Dokumentation, die unter dem TItel des Symposions -Unterhaltung im Spannungs
feld zwischen Kommerz und Pädagogik -im Otto Maier Verlag, Ravensburg 1990 er
scheinen wird. 

Anmerkungen 
I Grimmsches Wörterbuch 1936; rit. nach Dietrich Hofbnann (vgl. Text). S. bereiLSTilgungskunbe

richt FZP 1-2190, 84. 
1 Bundesverband der Pädagogischen Freizeitberufe, Facbbereich Erziehungswissenschaft der Ge· 

org-August.Universil!l1 Göttingen, Kommission Freizeitp!ldagogik der Deutschen Gesellscbaft 
für Erziehungswissenschaft. Ono Maier Verlag Ravensburg I Plldagogiscbe ArbeiwteUe. 

1 Wegener-Spöhring: Freizcitplidagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe. Bericht über das 
DOfE-Symposion SaarhrllckeD. Zt:itschrift für Pädagogik 23 Beiheft (1988), S. 283-290. 

Anschrift der Verfasserin: AOR Dr. Gisela Wegener.Spöhring, Georg-August-Universitllt Göttin· 
gen, FB Erziehungswissenscbaften, Waldweg 26, 3400 Göttingen 

ICCP Kongreß: Spiel zwischen den Generationen 

Spiel zwischen den Generationen, "Play between different Generations", so das 
Thema der 17. Thgungder ICCP (International Council for Children's Play), die vom 
28.-30.4.1990 im Internationalen Haus Sonnenberg I Sankt Andreasberg, Harz, 
stattfand. 77Teilnebmer aus über 20 Ländern waren dabei. Stärkste Fraktion war die 
aus der DDR -nach Öffnung der Grenzen ist das Bedürfnis nach Kontakt und Aus
tausch groß - gefolgt von der Bundesrepublik Deutschland und den USA; letztere 
vertreten durch die Spitze der amerikanischen Spielforschung: Brian Sutton-Smith 
(University of Pennsylvania), J.M. Christie (Arizon� State University) und E.P. 
Johnson (UoiversityofKansas). Die Kommission Freizeitpädagogikder Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) - vertreten durch Gisela Wegener
Spöhring - begrüßte das Faktum Spiel als weltweit diskutiertes Phänomen. Ist doch 
das Spiel eines der wichtigsten Freizeitphänomene. Denn: für einen Moment lang, 
den Moment des Spiels, läßt es die Utopie des freien, selbstbestimmten Subjektes 
aufleuchten, das sein Hier- und Jetzt erfüllt lebt. 

Spiel zwiscben den Generationen -eine Brücke zwischen ihnen vielleicbt? Das ist ei
ne andere Utopie. Kann das Spiel ihr Gestalt geben? Sutton-Smith resümierte ab
schließend: Auch wenn die Entfernung zwischen den Generationen vielleicht gar 
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nicht so groß ist, wie wir es oft fürchten, auch dann, ist es schwer, sie zu überbrücken. 
So gab es pessimistische Tone: Spiel zwischen den Generationen,-so wie es Aries für 
frühere Jahrhunderte aufzeigte ("Geschichte der Kindheit", 1975), gebe es nicht 
mehr. Die Konsumgesellschaft vielmehr habe diese gewachsenen Traditionen zer
stört. Positiv präsentierten sich dennoch zum einen die schulisch orientierten Ansät- . 
ze, in denen der Pädagoge I der Lehrer sich den Kindern im Spiel neu und in einer 
anderen Rolle verstehend zuwendet (insbesondere Hartmann, Österreich). Positiv 
präsentierten sich zum anderen therapeutische Ansätze, in denen das Kind sein Ver
hältnis zum Erwachsenen, zur anderen Generation also, spielerisch thematisieren 
kann (insbesondere Wood; Groß, Britannien). Doch lösen beide das Problem -Spiel 
zwischen den Generationen - nicht fundamental. Hier müßten wir unsere Hoffnung 
auf die Verführungskraft des Spieles selbst setzten (Sutton-Smith). Nur sie allein 
kann sich möglicherweise durchsetzen gegen die Konsumorientierung der Gesell
schaft und gegen die Vermarktung des Spiels - möglicherweise selbst im Spiel an Vi
deospielen in öffentlichen, rein kommerziell betriebenen Spielotheken (Wegener
Spöhring). 

Viele interessante Einzelfragen wurden vorgestellt - die Amerikaner wie gewohnt 
mit aufwendigen Detailsrudien, exakt berechnet, wie es der Empiriker wünscht. 
Was trägt das aus? Einzelklärungen im Detail sicherlich, doch keine fundamentalen 
Antworten zum Kongreßthema. Doch präsentierten sie in den Überblicksreferaten 
(Cristie, Johnson) das Spiel als eindrucksvoll erforschtes Phänomen - für Europa 
ein Desiderat. Interessant hier und hervorzuheben die niederländische Studie von 
van der Poel I Rost: Kinder spielen am meisten, wenn die Eltern eine Balance fin
den zwischen Gewähren und Grenzen-Ziehen: Eine gut strukturierte Situation 
schafft ihnen das Wohlbefinden, das sie für Spiel brauchen. Wenn sichjedoch der Er
wachsene oft ins kindliche Spiel einmischt, so spielen sie weniger. Man konnt's er
warten. -Spielen zwischen den Generationen?Vielen blieb offen. Das ist bei einem 
schwierigen Thema nicht zu vermeiden; Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen wur
den gezeigt. Schade ist, daß nicht mehr Zeit für gemeinsame Überlegungen, Ge
spräche und Perspektiven blieb: Bei 43 ausgewiesenen Programmbeiträgen führte 
dieThgungsleitung (Rimmert van der Kooij, Universität Groningen I Niederlande) 
präzise-freundlich, doch diskussionslos durch das Programm. 
Zeit zu Gesprächen war dagegen in der Vorkonferenz, veransta1tet von Hein Retter 
(Technische Universität Braunschweig). Mit 15 internationalen Teilnehmern wurden 
in Referat und Diskussion Probleme des Spiels erörtert -von Swetlana L. Nowosjolo
va (UdSSR) über Rudolph (Halle I DDR) bis Ogasawara (Hiroshima I Japan). Die 
zur Verfügung stehende Zeit und der kleine Teilnehmerkreis waren angenehm, denn 
deutlich wurde: Zwischen den Vorstellungen und Denkweisen liegen Welten. Wrr 
sind froh, daß dies zunehmend, seit Öffnung der innerdeutschen Grenzen zumal, dis
kutierbar wird. So wurde manches an wechselseitiger Verständigung ermöglicht. -
Doch sind die Ziele unterschiedlich: Die ICeP-Tagung wollte das Spiel inter-
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national-weltweit als Generations-Phänomen thematisieren. Und das hat sie mit Si
cherheit erfolgreich getan. Wenn das Spiel zwischen den Generationen schwerwie
gende Probleme beinhaltet. "Dilemmas", wie Brian Sutton-Smith sagt, so sind 
kurzfristig einlösbare Antworten nicht zu erwarten. 

Gisela Wegener-Spöhring, Göttingen 

Freizeitpädagogik zwischen Lebenszeit und Systemzeit 

Vom 13. bis 16. Februar 1990 veranstalteten die Mitarbeiter der AG "Freizeitpäd
agogik und Kulturarbeit" der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld unter 
Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, die Europäische Gesellschaft für Freizeit 
(ELRA) und die Kommission "Freizeitpädagogik" der Deutschen GeselIscbaft für 
Erziehungswissenschaften (DGfE) die schon zurTradition gewordene 7. Bielefelder 
Wmlerakademie - in diesem Jahr zum Thema "Lebenszeit - Systemzeit?". Auf die
ser internationalen wie interdisziplinären Fachkonferenz stenten rd. 100 Wissen
schaftler aus neun europäischen Staaten Forschungsergebnisse zur Zeittheorie und 
zu Zeitsystemen mit ihren Konsequenzen für Politik, Ökonomie und Pädagogik zur 
Diskussion. 

Beeindruckend war das im Stile des Inhalts vorgetragene Einfübrungsreferat von 
Prof. Dr. Bernd Guggenberger (Freie Universität Berlin) mit dem Titel "Die neue 
Mehrheit der Lebenden. Die allgemeine Flucht in die Zukunft als Ausdruck eines 
neuen Zeitbewußtseins" . Geradezu entmutigend wurde die Realität im Umgang mit 
Zeit und Freizeit widergespiegelt, wurde der durch übergesteigertes Zeitbewußrsein 
hervorgerufene Verlust an "Welthaftigkeit" dem Hörer bildhaft vorgeführt. Sucht 
nach Erwartung, Instant-Entscheidung, Außensuggestion und Wegwerfreize. damit 
verbundene kune geistige Halbwertszeiten lassen den Menschen hastend die Ver
wirklicbung seiner Ideale und Bedürfnisse in der Zukunft seben und ihr zustreben. 
Der Reiz des Augenblickes wird im Zeitalter des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts weder beachtet noch erlebt. -Wie bedauerlich! Nahrstedt sieht in der Neuor
ganisation der Zeit mit dem Ziel einer Wiederbelebung der Muße möglicherweise 
Lösungsansätze, um dieser Problematik beizukommen. 

Einen psychologischen Zugang zu Fragen des Erlebens von Freizeit offerierte Prof. 
Dr. Rainer Dollase (Universität Bielefeld). Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist 
die Hypothese, daß Freizeit quasi als Tribut an die existierende Zivilisation (nur 
noch) im Kopfe stattfindet. Er sieht Freizeit "als Menge erlaubterTätigkeiten" und 
geht in seinen Untersuchungen davon aus, daß diesem komplexen Phänomen nur 
mit komplexen Paradigmen beizukommen ist. - Dr. Jürgen Rinderspacher wirft in 
seinen Ausführungen die Frage auf: "Wie wahrscheinlich ist die Entwicklung unse
rer gegenwärtigen Zeitordnung hin zu einem Zustand ununterbrochener.Aktivität, 
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zu einer Gesellschaft, die sozusagen rund um die Uhr geöffnet bat?". In diesem Zu
sammenhang verwies er auf Probleme der Produktions-, Verkehrs-, Konsumtions-, 
Informationssektoren, die zweifellos eine gesellschaftliche Herausforderung dar
stellen. - Interessant und vielschichtig gestalteten sich die in einem parallelen Vor
tragsangebot zur Diskussion stehenden Themen, die sowohl Einblick in nationale 
Spezifika zu Fragen Freizeit und Freizeitpädagogik gaben, als auch der interdiszipli
nären Sicht Rechnung trugen. Praxisnähe wurde vor allem auch durch das Vorstellen 
der mit neuen Zeitsystemen verbundenen neueo Stadtkulturen (HorstAdam), der 
Bürgerhäuser 2000 (lIooa Stebr) und der Programmplanung im Bürgerzentrum 
Minden (Georg Dietrich) erreicht. 

Ein Novum für die Bielefelder Wioterakademie war die Tatsache, daß sieben Refe
renten hzw. Teilnehmer unterschiedlicher wissenschaftlicher Einrichtungen der 
DDR anwesend waren. Auch in der DDR gibt es einen Widerspruch zwischen öko
nomischer und sozialer Zeit und an den Reibungsflächen vielfältige Verlustzeiten. 
Inzwischen, so führte Dr. sc. Gerlinde Petzold (Humboldt-Universität zu Berlin) 
aus, wird dieses seit langem vernachlässigte Forschungsgebiet neu �ntdeckt. Unter 
der Überschrift "Freizeit und Ökonomie der Zeit - ein widersprüchliches Verhält
nis?" verwies Dr. sc. Elke Gräßler (Pädagogische Hochschule Zwickau) auf Fragen 
der Individualitätsentwicklung in der Zeit, der daraus resultierenden pädagogischen 
Konsequenzen für Freizeitgestaltung und Anforderungen an die pädagogische Tä
tigkeit im Bereich der Freizeit. Aufgrund einer Analyse von Prof. Dr. Indrich Ftlipec 
(Akademie der Wissenschaften, Prag, CSFR) resümierte Nahrstedt: "Die DDR ge
hört zu den Staaten mit den längsten Arbeitszeiten, die Bundesbürger gelten als 
Freizeit-Weltmeister. Wie die Menschen dieser unterschiedlichen Zeit- und Ge
schwindigkeitssysteme künftig zusammen arbeiten und sogar leben können, wird ei
ne der großen Herausforderungen der deutsch-deutschen Annäherung in den 90er 
Jahren sein". 

Eine gelungene Abrundung dieser wissenschaftlichen Konferenz stellten das Zeit
politiscbe Forum mit Kommunalpolitikem, die literarisch-musikalische Auftaktver
anstaltung und der Empfang durch die Bielefelder Bürgermeisterin dar. Hier bewies 
sich, daß die Freizeitwissenschaftler noch verstehen, Freizeit zu gestalten und zu ge
nießen. 

Anschrift derVerfasserin: Dr. sc. Elke GrMler, PlI.dagogische Hochschule "Ernst Schneller", Sekti
on Pädagogik und Psychologie, Scheffelstr. 39, DDR-9S60 Zwickau. 
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Tourismusentwicklung in der DDR 

Der Wegfall der innerdeutschen Grenze macht die DDR zum Reiseland. Interessenten 
aus aller Welt, insbesondere aus Westdeutsch1and reisen nun auf bisher gar nicht oder 
nur schwer zugä.nglichen Spuren deutscher Vergangenheit nach Potsdam, Dresden, 
Leipzig, Rostock, Schwerin. Auch touristisch bisher wenig erschlossene Gebiete wer
den mit den Chancen wie Gefahren des modemen Tourismus konfrontiert. Zu einem 
solchen Gebiet gehört die Altmark. Die Altmark liegt nördlich der Autobahn HeIm
stedt - Berlin. Sie bildet den Nordteil des Regierungsbezirkes Magdeburg, künftig des 
neuen DDR-Landes Sachsen-Anhalt. Sie grenzt im Westen an Niedersachsen, im Nor
den an Mecklenburg, im Osten an die EIbe in Höhe der Mark Brandenburg. Zur Alt
mark gehören die Städte Gardelegen, Osterburg, Salzwedel, Seehausen, Steodal, Tao
gennünde sowie der Luftkurort Arendsee. Das Gebiet ist mit 300.000 Einwohnern we
nig dicht besiedelt. Stendal mit 50.000 Einwohnern und Salzwedel mit rund 25.000 Ein
wohnern stellen zugleich die wichtigsten Touristen-Attraktionen dar. 

Um die neue touristische Situation seit Öffnung der Grenzen praktisch wie wissen
schaftlich zu erkunden, wurde dasAltrnark-Projekt konzipiert. Ziel des Projektes ist 
es, die Altmark aJs ein neues Reiseland ru erschließen. Dabei sollen vor allem Ge
sichtspunkte eines umwelt-, sozial- und kultur- freundlichen Tourismus zur Geltung 
kommen. Entwicklungs- Partner sind der Fremdenverkehrsverband Teutoburger 
Wald e.v., die Humboldt-Universität zu Berlin und die Universität Bielefeld. Zu
nächst mehr hypothetischer Partner auf Seiten der DDR ist das "Altmark-Netz
werk", das als ein Vorläufer eines Fremdenverkehrsverbandes Altmark betrachtet 
werden kann. Der Minister für Wirtschaft Mittelstand und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterstützt das Projekt politisch wie finanziell. Das Ministeri
um für Handel und Tourismus der DDR hat das Altmark-Projekt als ein Pilotprojekt 
anerkannt. Das bedeutet, daß die Altmark ein Modell für dieTourismusentwicklung 
in der DDR werden könnte. In der Tat zeichnen sich bereits Impulse für Mecklen
burg und Sachsen ab. Partnerschaften zwischen dem Landesverkehrsverband 
Rheinland mit dem Reiseland Sachsen und zwischen dem Landesverkehrsverband 
Westfalen und dem Reiseland Mecklenburg sollen in diesem Jahr verstärkt werden. 
Wissenschaftlich gesehen ist das Altmark-Projekt angelegt auf eine Verbindung von 
GrundJageriforschung und angewandrer Forschung. Die Grundelemente für einen 
bedürfnisgerechten, problemorientierten und zugleich leistungsfahigen Tourismus 
werden durch die Mithilfe bei der touristischen Entwicklung vom Stande Null aus 
besonders deutlich. Das Modell eines umwelt-, sozial- und kulturfreundlichenTou
rismus in seiner Entwicklung kann auf dieser Grundlage theoretisch wie praktisch 
erprobt werden. Zug1eich erleichtert das Projekt die praktische Tourismusentwick
lung in der Altmark. Es trägt damit zum Zusammenwachsen beiderTeile Deutsch
lands bei. Wiedergutmachung für die DDR ist ein weiterer Aspekt. 

Das Altmark-Projekt stellt zugleich eine Herausforderung für Erziehungswissen-
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schaft und Pädagogen dar. Das Ziel der Umwelt-, Sozial- und Kulturfreundlichkeit 
ist in Köpfe, Herzen und Beine von Organisatoren und Touristen erst umzusetzen. 
Die touristische Vermittlungsstruktur ist erst zu schaffen. Tourist-Informationen, 
Fremdenverkehrsämter und Fremdenverkehrsverbände fehlen. Prospekte, Reise
führer, Wanderwege und Lehrpfade sind zu entwickeln. Reiseleiter und Museums
führer sind aus- und weiterrubilden. Die Entwicklung der Altmark zu einer umwelt
sozial- und kulturfreundlichen Reiselandschaft mit autofreien Innenstädten. erleb
nisreichen Wanderwegen, informativen Lehrpfaden, anregenden Geschichtsrouten. 
zielgruppenspezifiscben Stadtspaziergängen, mit Rad-, Reit-, BalIon-, Segelflug
und Wasserwanderwegen bleibt noch ein (pädagogisches) Ziel. 

Freizeit in der Gemeinde 

Zu diesem Thema führte das Deutsche Institut für Urbaoistik (D1fU) vom 19.-23. 
Februar 1990 eio Seminar in Berlio durch. Ergebnisse: DIfU, Straße des 17. Juni 110, 
0-1000 Berlin U. 

Tourismustage in Bielefeld und Salzwedel 

Vom 23.-24. März 1990 fanden in der Universität Bielefeld die 1. BielefelderTourismus
tage statt. An ihr nahmen etwa SOTourumusfach1eute teil, davon rund 30 aus der DDR. 
Gegenstand war die "Tourismuseotwicklung in der DDR". Anlaufschwierigkeiten wur
den am Beispiel A1lmark diskutiert. Modelle für .. Tourismusmarketing in einer Kultur
region" wurden durch Exkursionen zum Freilichtmuseum Germanengehöft Oerling
hausen und zum Weserrenaissance-Museum Schloß Brake aufgezeigt. - Vom 11.-13. 
Mai 1990 wurden die 1. Salzwedeler Tourismustage durchgeführt. Die Fortschritte der 
Tourismusentwicklung in der Altmark wurden vor Ort aufgezeigt. Die Aufgabe der 
Konzeptentwicklung, der Präzisierung der Begriffe Umwelt-, Sozial- und Kultur
freundlichkeit wurde deutlich. Die wichtigsten Elemente derTourismusentwicklung wie 
Touristinformation, Prospektgestaltung, Wegbeschreibungen, Beschreibungen von Se
henswürdigkeiten, Führer durch Städte und Landschaften wurden erörtert. Eine Be
sichtigung des A1tmärker Freilichtmuseums in Diesdorf rundete die Tagung ab. - Vom 
28.-29. September 1990 sind die 2. SatzwedelerTourismustage vorgesehen. Nunmehr 
sollen konkrete Arbeitsvorhaben besprochen werden. Eine Expertenbefragung sowie 
eine Besucheranalyse wurden durchgeführt. Die Ergebnisse sollen ausgewertet wer
den. Seminare für Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Tourismusbereich sind 
geplant insbesondere für die Aufgaben der Konzeptentwicklung, des Marketings, der 
Gästebetreuung, der Exkursionsausgestaltung eines sanften Tourismus. Kulturgruppen 
aus der A1tmark und aus OstwestfaJen-Lippe sollen über öffentliche Darbietungen 
landschaftliche Besonderheiten zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig soll die Neugier 
auf das jeweils andere Reiseland geweckt werden. Informationen: Kulturamt. Rat der 
Stadt Salzwedel, Kulturhaus, Vor dem NeuperverTor 10, DDR-3560 Salzwedel. 
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freizeit fatal 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. hat eine Wanderausstel· 
lung "freizeit fatal" zusammengestellt. Vom 19.02.-15.03.1990 gastierte sie in Ber· 
!in. Die Ausstellung zeigt die negativen �onsequenzen einer ökologisch nicht ge· 
steuerten Freizeitentwicldung auf. Zwar betont sie dabei sehr einseitig die negativen 
Aspekte - dies jedoch ist der Sinn und die legitime dramaturgische Strategie einer 
Austellung. Am Beispiel Berlins wird gefragt: "Die Stadt dehnt sich aus - wie weit 
noch?" Gefordert wird: "Erhaltung aller Felder undWiesen; Planungsrechtliche Si· 
cherung der landwirtschaftlich genutzten flächen". Denn: "Felder und Wiesen sind 
für die Erbolung, für die Begegnung mit Natur und für die Erziehung ebenso UDver· 
zichtbar wie für die Erhaltung der Pflanzen- und TIerwelt". Information: BUND 
Berlin, JagowstTaße U, 0-1000 Berlin 21. 

Spiel und Bildung 

Vom 03.-08. Juni 1990 hat in Thkio, Japan, die 11. Weltkonferenz der Internationa
len Vereinigung für das Recht des Kindes zum Spielen (IPA) zumThema "Play and 
Education" stattgefunden. Informationen: Recht aufSpiel e. V., Pädagogische Akti· 
on, Schellingstraße 109a, 0-8000 München 40 

Öffnung von Schule 

Der Kultusminister des Landes NRW erarbeitet seit 1988 ein Rabmenkonzept zur 
"Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule". Dadurch sollen auch die Be· 
züge von Schule und Freizeit verstärkt werden. Informationen: Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung, Referat 1/1, Paradieser Weg 64, 0-4770 Soest. 

Vereine in Europa 

Ein internationaler Freizeitkongreß " Vereine und Vereinswesen" wurde vom 10.-
14.06.1990 in Frankfurt am Main von der Deutschen Gesellschaft für Freizeit durch
geführt. Teil des Kongresses war ein europäisches Symposion über .. Vereine in Euro
pa". Eine internationale Fachausstellung für Vereine fand statt. Eine Literaturaus
wahl zum Vereinswesen sowie eine Erklärung .. Freizeit in Europa" wurden heraus
gegeben. Informationen: Deutsche Gesellschaft für Freizeit, Bahnstr. 4, 
4006 Erkrath. 
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Zum 01. Januar 1990 wurde die "Vereniging vom de Vrijetijdssector" gegründet. Der 

Freizeitsektm wächst schnell und wird zunehmend professionalisiert. Die Gesell
schaft soll dazu dienen, die Interessen aus Theorie und Praxis zu bündeln. Adresse: 

Secretariaat VVS, p/a Stichting Recreatie, Postbus 80547, NL-2508 GMDenHaag. 

Kulturpädagogik DDR/BRD 

Eine Kontakt- und Informationsstelle Kulturpädagogik DDRIBRD wurde gegrün

det: Luisenstr. 22, D-4750 Unna. Träger ist der Bundesverband der Jungendkunst
schulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (BIKE). Der Informationsaus

tausch soll überTagungen, Hospitationen, gegenseitige Einrichtungsbesuche sowie 

Anregungen zur Konzeptionsentwicklung erfolgen. 

Mehr Freizeit erfordert vielseitige Freizeitangebot 

Wllhelm Schmidt, MdB, Kinderbeauftragter, Vorsitzender des Deutschen Kinder

hilfswerks (DKHW) stellt fest: Arbeitszeitverkürzung und Sicherung des freien Wo
chenendes standen in diesem Jahr erneut im Vordergrund der gewerkschaftlichen 

Forderungen. Mit einer gesicherten Freizeit können gerade auch Eltern dem Fami

lienleben und damit den Kindern neue Impulse geben. Der immer größer werdende 
Arbeitsdruck erfordert zusätzliche sinnvolle Freizeitgestaltung. Deshalb fordert 
Schmidt: Zusätzliche Freizeit darf nicht nur zusätzlicher Femsebkonsum sein. Mit 

einem vielseitigen Freizeit- und Bildungsangebot muß für die arbeitenden Men
schen wieder mehr Lust an der eigenen kreativenAktion geweckt werden, und zwar 

unter Einbeziehung der Kinder. Das macht die heute komp lizierte Welt weit erträgli
cher. Unser Land kinderfreundlicher zu gestalten, ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Neben der Politik müssen dies auch die Tarifpartner im Blick haben. 

Bürgerhäuser und Kulturzentren in DDR und BRD 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: 
Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, veranstaltete zusammen mit Mitarbeitern des 

Forschungsteams "Bürgerhaus 2000" in Kooperation mit Dozent Dr. sc. Horst Gro
schopp von der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Arbeitskreis Kontmunale

Kulturarbeit in der DDR eine Tagung zum Thema "Perspektiven für Bürgerhäuser 
und Kulturzentren in DDR und Bundesrepublik Deutschland" am 27. April 1990 im 
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Kulturhaus .. Prater" im Stadtteil Prenzlauer Berg, Berlin-Ost. 

Ergebnisse des. Forschungsvorbabens "Bürgerhaus 2000", das an der Universität 
Bielefeld durchgeführt wird, wurden referiert. Das Konzept eines Forschungsvorha

bens .. Kulturzentren in der DDR" an der Humboldt-Universität wurde vorgestellt. 
Der Gedankenaustausch wurde am 22. Mai 1990 im Bürgerzentrum (büz) Minden 
fortgesetzt. Möglichkeiten eines kooperativen Forschungsvorhabens für 1991 sind in 
der Diskussion. 

Ostsee-Pressedienst 

Seit 1989 bietet ein Ostsee-Pressedienst aktuelle Informationen über die Ostseebä
der. Auskunft: Fincke-Werbung, Schulstraße 24, 0-2244 Rheinsbüttel. 

Buchbesprechung 

BlIcker, G.; Bispinck, R.; Hofemann, K.; Nae
gele, G.: SozialpoHtik lind soziale Lage in 
der Bundesrepublik DeurscbJand. 2 Bde. 
1989. DM 39,80jeBand. 
Bund-Verlag, Köln 

Das Studium und dieAnaJyse der Freizeirin un
serer Gesellschaft ohne Kenntnisse ihrer sozia
len und sozialpolitischen Grundlagen ist 
schlechterdings nicht mögUch: Ein Großteil frei
zeitpolitischer Maßnahmen sind Ausfluß der So
zialpoUtik, Arbeits- und EinkommenspoUtik 
haben enonne Auswirkungen auf die Freizeit 
und ihre Gestaltung -sie werden daher in nahe
m jedem Frcizeitbucb diskutiert -, Gesund
heits-, A1ters- und Familienpolitik betreffen 
ebenso unmittelbar die Freizeit wie die berufli
che Bildung, die oft genug selbst :m einem Teil 
der Freizeitgestaltung wird. Nicht zuletzt wird 
von gesellschaftskritischen Freizeitexperten im
mer wieder gerordert, Freizeitpolitik als eigen
stlindige 1CilpoUtik der Sozialpolitik anzusehen 
und entsprechend auszugestalten, um so gezielt 
soziale Ungleichheiten in der Freizeit deutlich 
machen und besser beseitigen :m können. -Mit 
der zweiten überarbeiteten und erweiterten 

Auflage ihres zweiblindigen Werkes ist den Au
toren eine systematische und übersichtUche 
Einfiihrung in das Gebiet dcr Sozialpolitik ge
lungen, problemorientiert angelegt. gut zu Icscn 
und utnfassend konzipiert. Die Darstellung des 
Stoffcs beschränkt sich nicht nur auf den Teil der 
staatlichen SozialpoUtik, sondern berücksich
tigt auch sozialpolitiscb bedeutsame Regelun
gen, die z.B. zwischen Gewerkschaften und AI
beitgebern vereinbart worden sind, frei.zt:itpoli
tisch wichtige Aspekte also. Gleichzeitigarcifen 
die Autoren in ihrer Darstellung immer wieder 
aktuelle 1Cndenzen der sozialen Entwicklung 
auf und bewerten sie. Die beiden Bände sind in 
neun große Kapitel aurgeteilt: 1. Soziale R1siken 
und Sozialpolitik, 2. Sozialleistungen im ökono
mischen Prozeß, 3. Einkommen, 4. Beschllfri
gung, 5. Qualifikation, 6. Gesundheit, 7. Kin
derund Familie. 8. Alterund 9. Soziale Dienste. 
-Prädikat: Die beiden Bändesind gut gelungen 
und empfehlen sich nicht nur filr bereits sozial
politisch Ausgebildete, sondern gerade als Ein
liibrong auch für Freizeitptldagogcn, -soziolo
gen und -ökonomen u.a. 

WalterTokarski, Kassel 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik 

Kommissionsvorstand 

Am 19. März 1990 wurde auf der KOmmissionssitzung bei Anwesenheit von 14 
stimmberechtigten Mitgliedern und 12 Gästen, davon 8 aus der DDR, im Rahmen 
des DOfE-Kongresses in Bielefeld folgender Vorstand gewählt: AOR Dr. Gisela We
gener-Spöhring, Georg-August-Universitä.t Oöttingen; Prof. Dr. Wolfgaog Nahr
stedt, Universität Bielefeld; Prof. Oe. HorstW. Opaschowski, Universität Hamburg; 
Marie-Louise Schmeer-Sturm, Ludwig-Maximilians-Universität M Reinhold Popp, 
Universität InnsbrucklAkademie Salzburg (Österreich). Dr. Wegener-Spöbring 
wurde zur Sprecherin ernannt. - Auf der 1. Vorstandssitzung am 05. Juli 1990 in der 
Universität Göttingen wurden folgende Themen behandelt: Das vom DOtE-Vor
stand vorgeschlagene Kongreßthema "Erziehungswissenschaft zwischen Modemi
sieruog und Modemitätskrise" wird kritisiert. Die Forderung nach Modemisierung 
der Erziehungswissenschaft wird mit folgenden Argumenten unterstützt: Die Erzie
bungswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten zwei Jahr
zehnten große Einbrüche in Hinblick auf Stellung und Stellen insbesondere in den 
Bereichen Schule, Hochschule und Staat hinnehmen müssen. Die Erziehungswis
senschaft muß in den 90er Jahren alle Kraft darauf verwenden, ihre gesellschaftliche 
Stellung zu festigen und Neuland zu gewinnen. Dazu ist erforderlich, daß sich die 
deutsche Erziehungswissenschaft neuen Herausforderungen stellt und neue gesell
schaftliche Aufgaben aufgreift. Dazu gebören: Deutsch- deutsche Wiedervereini
gung; Europa '92; Gesamteuropoäisches Haus; Entwicklung des Dienstieistungs
sektors in Markt, Staat und Selbstorganisation (freie Träger) insbesondere in den 
Bereichen Umwelt, Frieden, Freizeit, Tourismus, Kultur, Gesundheit, Dritte Welt.
Kritisiert wird die bisherige Politik des DGlE-Vorstandes. Sie war ruckwärtsorien
tiert (Deutsche Bewegung bis Nationalsozialismus). Die Gespräche des DGfE- Vor
standes mit den Kommissions-Vorsitzenden am 18. Juni 1990 lassen keine Verände
rung erkennen. Sie zeigen Beruhrungsängste mit neuen Herausforderungen 
(deutscb-deutsche Annäherung; Erziebungswissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Thndenzen zu einer Freizeit-, Kultur-, Reise- und Dienstleistungsgesellschaft). 
Orthodoxe Kräfte bleiben richtungsweisend. Neue Kräfte erhalten keine Chance 
(z.B. DGfE-Förderung von Rundgesprächen zwischen der Kommission Freizeitpä
dagogik und der Sektion Freizeitpädagogik der DDR) . •  "Modernitätskrise" und 
Modemirätskritik erscheinen als Kongreßthemen unangemessen. Kritik (kritische 
Theorie) und Krise (Krise der Arbeitsgesellschaft) der Modeme waren Begriffe der 
späten 60er bis zu den frühen 80er Jahren. Sie haben den gesellschaftlichen Um-
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bruch eingeleitet. In den 90er Jahren wird die neue Moderne internatiooa1 gestaltet. 
Modernisierung und Innovation auch in der Erziehungswissenschaft gehören zu den 
aktuellen Aufgaben. Angebracht erscheinen als Themen für die nächsten DGfE
Kongresse desbalb: Modernisierung der Erziehungswissenscbaft; Erziehungswis
senschaft zwischen Innovation und TI-adition; Erziehungswissenschaft in der Post
moderne (bzw. in der neuen Moderne); Erziehungswissenschaft in Deutschland; Er
ziehungswissenschaft in Europa; Erziehungswissenschaft und die Neuordnung Eu
ropas; Erziehungswissenschaft in der Dienstleistungsgesellschaft; Erziehungswis
senschaft in der sozia1en Marktwirtschaft; Erziehungswissenschaft in der einen Welt 
(Brumlik). - Der Kommissionsvorstand begrüßt den Vorschlag einer Kooperation 
mit der Kommission Familienpädagogik. AlsThema für einen Symposionsvorschlag 
für den nächsten DGfE-Kongreß zeichnet sich ab: Auswirkungen der Modernisie
mng auf die Freizeitpädagogik in der Familie. Dabei sollen nicht nur die Situation 
der Kinder, sondern insbesondere auch die Konsequenzen für die Erwachsenen
Freizeit diskutiert werden. Zu venneiden ist, den Gegenstand der Freizeitpädagogik 
auf Kindheit und Spiel zu reduzieren. - In der AG der Kommission auf dem nächsten 
Kongreß soll deshalb die Bedeutung der Freizeit für die Entwicklung des plidagogi

sehen Dienstleisrungssektors besonders herausgestellt werden. Die Kommission 
wendet sich mit Nachdruck gegen die Benachteiligung durch den DGtE-Vorstand in 
der Förderung von Rundgespräehen durch DFG-MitteJ. Sie fordert deo DGtE-Vor
stand auf, sich für die Förderung eines derartigen Rundgespräehs auch im Bereich 
Freizeitpädagogik noch in diesem Jahr einzusetzen. Als Begründung wird ange
führt, daß seit Januar 1990 eine große Nachfrage von Seiten von DDR-Kollegen 
nach derartigen Rundgesprächen deutlich wurde und auch dem DGfE-Vorstand 
während des Kongresses in Bielefeld deutlich werden mußte. 

Die Absicht des DGfE-Vorstandes, alle zwei Jahre einen Bildungsberiehtbzw. eine 
bildungspolitische Erklärung zu fachpolitischen Themen vorzulegen, wird unter
stUtzt. Der Kommissionsvorstand meldet seinen Anspruch an, zur Lage von Frei
zeitforschung und Freizeitpädagogik eine entsprechende Stellungnahme vorzube
reiten. - Die erste gemeinsame Tagung der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik 
und der DGfP-Sektion Freizeitpädagogik in Halle vom 01.-02.10.1990 wird vorberei
tet. Es ist darauf zu achten, daß die Situation in der DDR und in der Bundesrepublik 
Deutschland in ausgewogener Weise dargestellt wird. Geschichte, aktuelle Situation 
und Perspketiven sind gleichgewichtig gemeinsam zu erarbeiten. 

Bilanz ohne Perspektive? 

Zum anspruchsvollen Thema "Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Konzepte und 
Forschung in der Erziehungswissenschaft" fand vom 19.-21. März 1990 in der Uni
versität Bielefeld der 12. Kongreß der DeUlschen Gesellschaft für Erziehungswis-



Freizeitpldagogik 12 (1990) 3-4 181 

senschaft statt. Ohne Zweifel wurde in den 9 Symposien und 26Arbeitsgrupen man
ches bilanziert und an Perspektiven für die Zukunft entwickelt. Das Symposion 9 Bi
Janz pädagogischer Tourismus/orschung zeichnete etwa den Weg von der Erlebnis
pädagogik (Jugendreisen) zur Reisepädagogik (Studienreise) alsEntwicklung neuer 
Aufgabenstellungen und Arbeitsplätze für (Diplom-) Pädagogen auf. Klaus Peter 
Wallraven hatte Franz Pöggeler (Aachen), Barbara Schöttler (Köln), Uwe Uhlen
dorf (Göttiogen), Klaus Freudenhammer (Jevenstedt), Wolfgang Nahrstedt (Biele
feld), Wmfried Ripp (Berlin), Roland GUnter (Bielefeld), Ueli Mäder (Basel), Gi
sela Wegener-Spöhring (Göttingen) und Marie-Louise Schmeer-StuIm (München) 
aufgeboten, um die Entwicklung einer Pädagogik des Tourismus zu verdeutlichen. 
Neue Berufsfelder, neue Berufsprobleme und eine neue reisepädagogische Didak
tik als Aufgabe zeichnen sich ab. Im 25. Beiheft zur Zeitschrift für Pädagogik wer
den die Kurzfassungen der Beiträge abgedruckt. Die Publikation einer Langfassung 
der Beiträge ist in Vorbereitung. 

In der AG 24 zum T hema .. Neue Alte-Trendsetter für Freizeitstil und Freizeilpäda
gogik?" hatte WalterTokarski von der Deutschen Sporthochschule Köln, PeterWehr 
(Erkrath), Renate Freericks und Dona Stehr (Bielefeld), Herbert Oberste-Lehn 
(Emlichheim) und Franz Pöggeler (Aachen) zu einem Gespräch zusammenge
bracht. Die Ergebnisse werden im Schwerpunktthema dieses Heftes referiert. -
Auch in anderen Teilbereichen, wie etwa der " Systemischen Pädagogik" (Huschke
Rein) und der Arbeitsgruppe 9 "Die Kategorie der Zukunft in der Erziehungswis
senschaft" (Dietrich HoffmannlHelmut Heid) wurden weiterführende Perspektiven 
der Erziehungswissenschaft diskutiert. Insgesamt jedoch blieb die Erziehungswis
senschaft ihrer rtlckwärtsgewandten Tradition treu. Der Einführungsvortrag von 
Prof. Dr. Peter Martin Roeder zum T hema "Erziehungwissenschafteo - Kommuni
kation in einer ausdifferenzierten Sozial- wissenschaft" ließ vor dem Zahlenwust er
schrecken. Hat die Bilanz für die Zukunft in der Erziehungswissenschaft nicht mehr 
als vergleichende Statistiken zu bieten? Noch unbefriedigender entwickelte sich die 
abschließende Podiumsdiskussion mit dem Thema "Zur Situation der Erziehung
wissenschaft" (21.03.1990, AudiMax, 14.00-16.00 Uhr): über Klagen zu Mittel- und 
Stellenkürzungen in den Bereichen Schule, Hochschule und Staat kam die Diskussi
on nicht hinaus. Den gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruch in Richtung auf ei
ne Freizeit-, Kultur-, Reise-, Kommunikations-, Kultur- und Dienstleistungsgesell
schaft war die offizielle Erziehungswissenschaft nicht in der Lage, für sich als pro
duktiv, progressiv und innovativ zu würdigen. Es fehlt der gegenwärtigen Erzie. 
hungswissenschaft und ihren Vertretern an dem aktuellen Biß. Weltweit, besonders 
in der nördlichen Hemisphäre dieses blauen Planeten, tut sich gegenwärtig Erstaun
liches. Die Erziehungswissenschaft scheint davon wenig berührt. Sie gräbt in Ver
gangenheiten von der deutschen Bewegung bis zum Nationalsozialismus. Die aktu
ellen Probleme, Herausforderungen und Perspektiven nimmt sie nicht wahr. Quo 
vadis Erziehungswissenschaft? Hoffentlich gelingt ein Neuanfang 1992 in Ber-
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lin. Es wird dann doch wohl ein gesamtdeutscher Kongreß mit europäischer Per
spektive sein müssen! 

Freizeitpädagogik in der DDR 

Die sanfte Revolution hat auch den Themen "Freizeit" und "Freizeitpädagogik" in 
der DDR ein verstärktes Interesse verschafft. Freizeit wurde durch die Freizeit 
selbst nicht zuletzt über das Medium Fersehen in der Wahrnehmung der DDR-Bür
ger zu einem wichtigen Kennzeichen westlicher Demokratie. Freizeit ist Ausdruck 
industriegesellschaftlichen Wohlstandes. "Reisefreibeit" wie "Demonstrationsfrei
heit" , Freiheit der Selbstbestimmung überThges- und Urlaubsfreizeit, gehörten den 
ersten Forderungen. In der westlichen Soziologie ist bereits seit längerem die Disk
repanz zwischen der "ideologie travailliste" (Dumazedier) in den sozialistischen und 
der Freizeitorientierung in den kapitalistischen Gesellschaften diskutiert worden. 
Die DDR war Weltmeister in den längsten (aber uneffektivsten) Arbeitszeiten. Die 
BRD ist Weltmeister in Freizeit und Tourismus, aber auf der Grundlage effektivster 
Arbeitsproduktivität. Diesen Widerspruch haben die DDR-Bürger mit ihrer Revo
lution für sich entschieden. Die Freizeitorientierung hat gegen die Arbeitsideologie 
gesiegt. Nicht vergessen werden darf dabei sicher, daß die DDR damit auch zum 
Trendsetter einer demokratischen Neuorientierung der UdSSR nach der Vision von 
Michail Gorbatschow geworden ist. Freizeit wird damit auch zu einem wichtigen 
Faktor in der Neuordnung der Ost-West-Beziehungen. 

Zwar gab es auch in der DDR vor der" Wende" eine Freizeitpolitik. Jedoch warnacb 
dem "Selbstverständnis sozialistischer Gesellschaften die Vergesellschaftung des ge
samten Reprocluktionsprozesses, also auch der individuellen Reproduktion der Ar
beitskraft" Aufgabe der "staatstragenden Arbeiterbewegung" (FZP 1-2190, 74f). 
Damit hat die bisherige Freizeitpolitik der DDR das Schicksal erfahren wie viele 
Elemente der "Konzeption von der sozialistischen Menschengemeinschaft": sie sind 
mit dem politischen System zugrunde gegangen, wurden durch totalitäreAuswUchse 
und Stasi-Bespitzelungen pervertiert, konnten sich dem Selbstverständnis der 
DDR-Bürger gegen den westlichen Freiheits- und Freizeitbegriff mit dem Anspruch 
auf individuelle (Reise-)Freiheit. Koosumwohlstaod und Hedonismus nicht be
haupten. Die neue Bedeutung von Freizeit für die DDR-Bürger erklärt sich also 
zum einen aus der derzeitigen Oberlegheit der westlichen Wohlstandsgesellschaften 
in dem hoffentlich bleibenden friedlichen Wettstreit der Systeme. 

Die neue Hochschätzung der Freizeitpädagogik insbesondere an den Hochschulen 
der DDR hat jedoch noch einen weiteren. mehr gesellschaftsimmanenten Grund: 
die Freizeitpolitik in der DDR vor der Wende hat zu einem zentralistisch geleiteten, 
differenzierten Freizeitsystem mit Kulturhäusern, Klubhäusern, Pionierpalästen, 
Ferienlagern, FOBG-Ferienheimen und -urlaubhotels usw. geführt. Dieses Frei-
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zeitsystem ist nunmehr konzeptionell wie organisatorisch aus dem Gedanken einer de
mokratischen Freizeitpädagogik heraus völlig neu zu orientieren. Mit dem Freizeitsy
stem waren Aus- und Weiterbildungsstudiengänge an Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Instituten für Lehrerbildung, Instituten für Heim- und Horterzieheraus
bildungen, an Bezirksakademien für Kulturkader usw. verbunden. So waren es vor al
lem die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Dozentinnen und Dozenten, 
die seit Januar Vertreter der Freizeitpädagogik an den Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland in Aachen, Bielefeld, Fulda, Hamburg, Göttingen usw. in großer Zahl an
schrieben, aufsuchten und an den von ihnen organis.iertenTagungen teilnahmen. Sie ka
men aus Berlio, Halle, Hohenprießnitz, Magdeburg, Potsdam, Rostock, Zwickau und 
anderen Hochscbulorten. An der 7. Bielefelder Winterakademie zum Thema "Lebens
zeit - Systemzeit?" (13.-16.02.1990) nahmen bereits rund 10, am DGfE-Kongreß in Bie
lefeld (19.-21.03.1990) rund 15 an Freizeitpädagogik interessierte Dozentinnen und 
Dozenten, an den 1. BielefelderTourismustagen (23.-24.03.1990) bereits 25 interessier
te DDR-Kollegen teil. 

Seit April entsteht eine "Gegenbewegung". Auf Einladung von DDR-Kollegen fahren 
nunmehr Vertreter der Freizeitpädagogik aus der Bundesrepublik zu Gegenbesuchen in 
die DDR. Auf EinJadung der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR 
zu Berlin (26.-28.04.1990) referierten Dipl. Päd. RenateFreericks, Dr. Johannes From
me, Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt und Dipl. Päd. Dona Stebr über Freizeitpädagogik 
und Freizeitforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Vertreter der Forschungs
gruppe "Bürgerhaus 2000" aus der Universität Bielefeld trafen mit der Forschergruppe 
"Kulturhäuser" der Humboldt-Universität zu Berlin zusammen. Dozenten aus Diele
feld waren beteiligt an den.,1. Zwickauer Freizeittagen" (17.-18.05.1990), an denen 
über 100 Pädagogen der DDR aus Praxis und Wissenschaft teilnahmen. Auf dieserTh
gung wurde die Sektion Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik 
der DDR gegründet. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer aus Göttingen wie 
AOR Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Prof. Dr. Klaus Peter Wallraven u.a. stellten an der 
Pädagogischen Hochschule Halle ihren DiploOlStudiengang Freizeitpädagogik vor. Die 
Kommission Freizeitpädagogik und die Sektion Freizeitpädagogik bereiten nunmehr 
zusammen die erste gemeinsame Tagung zum Thema "Freizeitpädagogik in Deutsch
land" an der Pädagogischen Hochschule Halle (01.-02.10.1990) vor. 

Als wichtigeAufgaben kristalisieren sich heraus: 

1. Neue Studiengänge in Freizeitpädagogik sind zu entwickeln. 

2. Dozentinnen und Dozenten müssen sich durch Tagungen, Literaturarbeit und Ko
operation mit westlichen Kollegen auf ihre Aufgabe in Lehre und Forschung im Be
reich von Freizeitwissenschaft und Freizeitpädagogik vorbereiten. 

3. Eine (kooperative) pädagogische Forschung in den Bereichen Freizeit, Kultur, 
Tourismus ist ZU entwickeln. Transferforschung für bestehende Freizeiteinrieb
rungen und Innovationsforscbung zur Entwicklung neuer Freizeitaktionen wird 
erforderlich. 
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4. Mitarbeitern in Freizeitmaßnahmen sind freizeitpädagogische Kompetenzen 
durch Aus -und Weiterbildungskurse zu vermitteln. 

DGfE-Vorstand: in einer anderen Welt? 

"Ich komme soeben von einer Auslandsreise zurück und finde Ihr Schreiben und das 
Protokoll der letzten DGfE-Vorstandssitzung vor. Ich kann mir nicht helfen: Der 
DGfE-Vorstand lebt offenbar in .einer anderen "Welt": Das Protokoll hätte auch in 
den 50er, 60er oder Anfang der 70er Jahre geschrieben sein können. Ich lese große 
Worte von "Geschichtsschreibung" und "normativer Pädagogik", von "Kindheit", 
"Familie" und "Sozialpädagogik" - alles Themen, die nun wirklich (oder leider) 
nicht mehr im Brennpunkt des Lebensinteresses der Menschen und auch nicht mehr 
im Zentrum gesellschaftlicher Veränderungen stehen. 

Es ist traurig, aber wahr: Die Mehrheit der jungen Generation vertitt z. B. beute die 
Auffassung: "Meine persönlichen Freizeitinteressen sind mir wichtiger als Heiraten 
und eine Familie gründen". Die Damen und Herren vom Vorstand sollten sich in der 
Tat einmal mit den Folgen und Folgerungen aus der wachsenden Freizeitorientie
rung des Lebens befassen. Offentsichtlich baben sie bisher nichts dazugelernt, wenn 
sie wie vor einem Vierteljahrhundert das Gebiet "Freizeitpädagogik und Freizeitfor
schung" zu den "Desiderata" zählen, die man vielleicht im Rundgespräch "Berufs
bildforschung" auch noch mitbehandeln könnte ... 

Ich habe kürzlich Ergebnisse der pädagogischen Freizeitforschung im Bundeskanz
leramt vorgetragen - merkwürdig oder bemerkenswert, daß ich da keinem Kind
heitsforscher oder Sozialpädagogen begegnet bin. Wenn der Vorstand es wirklich 
ernst meint mit der Forderung "Es gelte, nicht nurThemen zu finden, sondern auch 
Themen zu 'machen''', dann sind ganz andere Initiativen und Offensiven im gesell
schaftlichen und politischen Feld notwendig. Brumliks Vorschlag "Erziehung in der 

ein e n Welt" zielt noch am ehesten in diese Richtung. Das Gerede um "Modemi
sierung und Modemitlitskrise" muß dem Nichtpädagogen dagegen wie Gelabere 
oder Palaver erscheinen. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich freizeitpädagogische Fragen ganz gut "unter 
dieses (oder jenes)Thema subsumieren lassen" (Protokoll). Die Freizeit gehört heu
te (neben Arbeit, Umwelt, Technik, Frieden u.a.) zu den zentralen gesellschaftli
chen Problemen und Aufgaben der Zukunft. Alle Versuche, dies zu "subsumieren", 
müssen ebenso naiv wie dilettantisch erscheinen. 

Die Themen-"Macher" im Vorstand sollten sich lieber darüber Gedanken machen, 
was passiert, wenn nichts passiert -wenn sie als traditionell von Ernst und Arbeit über
zeugte Pädagogien das Freizeit-Thema weiterhin ins Abseits drlingen, so daß die Päd

agogik schließlich von anderen "Machem" okkupiert wird- dann aber folgenreich! 
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Wie muß es auf einen Vorstand wirken, der seinen Mitgliedern eigentlich "vor"aus 
sien sollte, wenn z. b. - wie kürzlich ,!-uf einem Wtrtschaftskongreß vor l000Teilneh
mern geschehen - folgende Fragen im Mittelpunkt der Diskussion stehen (aber au
ßer mir kein Pädagoge anwesend ist)? 

- "Freizeit - Herausforderung der Zukunft: Medien, Sport, Tourismus - oder 
Kunst, Kultur, Bildung, Lernen? Märkte - oder Werte?" 

- "Giht es ein 'pädagogisches Desigrifür die nachindustrielle Freizeitphase"? 

- "Gibt es in diesem Sinn eine pädagogiscbe Perpesktive der Werbung?' 

Pointiert: Die Pädagogik hat bisher die Freizeit negiert; die Freizeit wird schon bald 
die Pädagogik negieren. Und dann fahrt der gesellschaftliche Zug ohne Pädagogik 
ab - und ohne die DGfE schon lange. 

Vorstandsarbeit ist auch politische Arbeit, Überzeugungsarbeit und Öffentlichkeits
arbeit. Statt sich in modernistischem Gerede zu verlieren, sollten sich die Themen
Macher als erstes mit der Frage beschäftigen, warum heute fast alle Buchverleger 
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das Woit "Pädagogik" hö· 
ren? 

Falls Sie das Schreiben dem DGfE-Vorstand zumuten wollen, habe ich nichts dage
gen weinzuwenden, wenn Sie eine Kopie weiterleiten." 
Prof. Dr. HorstW. Opaschowski, Hellholzkamp 1,2050 Bömsen 
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Mitteilungen der Sektion Freizeitpädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik: in der DDR 

Freizeitpädagogik und Freizeitwissenschaft in der DDR 
- Ein neuesThema? 

Bis zum Zeitpunkt der revolutionären Veränderungen im Herbst 89 war Freizeitpä
dagogik ein nur wenigen Pädagogen der DDR bekannter Begriff. Nur in Einzelfäl
len wurde sein InhaJt öffentlich benannt und diskutiert. Das änderte sich schlagartig 
mit den ersten deutsch-deutschen Kontaktaufnahmen. Wesentlicben Anteil daran 
hatten Prof.Dr. Nahrstedt und seine Mitarbeiter der Universität Bielefeld, deren 
"DDR-Tournee" im April dieses Jahres in Berlin begann. Sie folgten einer Einla
dung des Instituts für Erziehung der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften 
(APW) der DDR. Mit großem Interesse verfolgten Wissenschaftler der Akademie, 
verschiedener Hoch- und Fachschulen, sowie Lehrer die Ausführungen zu freizeit
pädagogischen Grundfragen, zurTätigkeit von Freizeitpädagogen in Bürgerhäusern 
und im Umgang mit den .. NeuenAlten". Dabei konnte festgestellt werden, daß es in 
der DDR einerseits akuten Nacbholebedarf bzgl. der wissenschaftlichen Forschung 
auf diesem Gebiet gibt, andrerseits eine Reihe von Aktivitäten und Initiativen inner
haJb der Freizeit existierten, die durchaus dem Charakter einer Freizeitpädagogik 
Rechnung trugen. Diese stießen jedoch aufgrund ihrer zumeist einseitigen ideologi
schen Ausrichtung zunehmend an Grenzen und auf Ablehnung. 

Elke Grlßler, Zwickau 

L Zwickauer Freizeittage 

Zu einem Ort des Erkenntnisgewinns und des Erfahrungsaustausches für Lehrkräf
te von Hoch- und Fachschulen der DDR, die sich der Ausbildung von Freizeitpäda
gogen zuwenden, für zahlreiche Praktiker der Abteilungen Volksbildung der Räte 
der Bezirke und Kreise, von Schülerfreiuitzentren, Stationen junger Naturforscher, 
Techniker und Touristen, für Horterzieherinoen und für Studenten gestaJteten sich 
die von der Sektion Pädagogik I Psychologie der Pädagogischen Hochschule Zwik
kau und der Gesellschaft für Freizeitforschung (GeF) e. V. initüerten 1. Zwickauer 
Freizeittage vom 17./18. Mai 1990-Plenarreferate bildeten den Auftakt für intensive 
Beratungen in vier Arbeitsgruppen. Mit Unterstützung von Gästen der Arbeits
gruppe 10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit der Universität Bielefeld und des In
stituts für Freiuitwissenscbaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA), Bielefeld, des Mini
steriums für Wirtschaft. Mittelstand und Tourismus des Landes Nordrhein-Westfa
len, der Gesamtschule Hannover-Linden, der Ministerien für Bildung und Wissen
schaft und für Handel und Thurismus der DDR und des Netzwerkes Berlin - Prenz-
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lauer Berg wurden Fragen der Ausbildung von Freizeitpädagogen an Hoch- und 
Fachschulen, Inhalt und Bedingungen derTatigkeit von Freizeitpädagogen an Schu
len, in Freizeitzentren und Bürgerhäusern, im Tourismus und weiteren Berufsfel
dern konstruktiv kritisch und engagiert diskutiert. Man kam zum Konsens: Neues 
erproben, analysieren und gegebenenfalls korrigieren. Dank und zugleich höhere 
Anforderungen an den Veranstalter wurden fonnuliert. - Die vor Konferenzbeginn 
durch zielstrebige Öffentlichkeitsarbeit entstandene Erwartungshaltung wurde 
nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Konlcretheit, tiefgründiges Herangehen und Verant
wortungsbewußtsein wurden in jedem Beitrag deutlich und wiesen auf die Ernsthaf
tigkeit hin, mit der die revolutionäre Umgestaltung auch auf dem Gebiet der Päd
agogik uod im Bereich der Schule vollzogen wird. 

ELke Gräßler, Zwickau 

Gründung der Sektion Freizeitpädagogik 

Im März 1990 wurde in der DDR die "Deutsche Gesellschaft für Pädago
gik" (DGP) gegründet. Innerhalb der DGP der DDR formierte sich im Rahmen 
der 1. Zwickauer Freizeittage die Sektion Freizeitpädagogik. Gewählt wurde ein 
fünfköpfiger Vorstand, der durch Dr. sc. Elke Gräßler (PH Zwickau) geleitet wird 
und dem weiterhin Doz.Dr. Use Buggel (Ministerium für Bildung und Wissen
schaft), Prof.Dr.sc. Christine Krätzschmar (PH Halle), Dr. Barbara Schöneich 
(Humboldt Universität zu Berlin) und Prof. Duc. Harri Wiederhöft (Ernst-Moritz
Arndt-Universität Greifswald) angehören. Die Sektion FZP wird ihre Tatigkeit auf 
folgende Schwerpunkte richten: 

- Diskussion und Qualifikation von Ausbildungsinhalten im Studiengang Frei
zeitpädagogik 

- Infonnation über Forschungsvorhaben und Projekte 

- Vorstellen von Forschungsergebnissen 

- Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

- Kooperation mit der Kommission FZP der DGfE. 

Auf Initiative der KommissioI:). I Sektion FZP wurde vom 3.9.-7.9.90ein Kompakt
lrainingskurs für Hoch- und Fachschuldozenten am lfL Berlin-Hoheoschönhausen 
organisiert. Mit Unterstützung der Wissenschaftler der AG 10 der Universität Biele
feld bereiten sicb Lehrkräfte von 6 Hoch- und Fachschulen der DDR in einem Inten
sivlehrgang auf die neue Ausbildungsdisziplin "Freizeitpädagogik" vor. Am 1.12. 
Oktob�r 1990 findet an der PH Halle I Köthen die erste deutsch-deutsche Tagung 
der Kommission I Sektion Freizeitpädagogik statt. Sie steht unter dem Motto: 
"Freizeitpädagogik. in Deutschland". 

Elke Gräßler, Zwickau 
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Transfer- und Innovationsforschung 

Für die DDR wird eine freizeitpädagogische 'Ii"ansfer- und Innovationsforschung er
forderlich. Der Versuch ist zu beobachten, pädagogische Einrichtungen der DDR 
im außerschulischen Bereich, die zwischen 1945 und 1989 entstanden sind. unter 
dem Begriff FZP neu zu orientieren. Das kann nur durch eine gründliche Aufarbei
tung der bisherigen Theorie und Praxis erfolgen. Dieser Prozeß hat bisher nur inAn
fängen begonnen und wird durch ein eingeengtes Verständnis von FZP erheblich er
schwert. Die ursprüngliche Konzeption, die Entwicklung, die erreichten Ergebnisse 
und ihr Zusammenhang mit dem "Scheitern" und der "Wende" in der DDR-Politik 
wären zu verfolgen (Pionierleiterausbildung, Pionierhäuser, Stationen junger Na
turforscher undTechniker, Schulhorte. Messe der Meister von Morgen. Ferienlager, 
Jugendtourist). Nur so könnte es gelingen, die freizeitpädagogischen Ansätze der 
BRD mit den bisherigen Entwicklungen der DDR in eine kritisch-konstnlktive Ver
bindung zum Nutzen für beide Seiten im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunfts
perspektive zu bringen. 

Elke Gräßler, Zwickau 

Studiengänge in Freizeitpädagogik in der DDR 

Im September beginnen Studiengänge in Freizeitpädagogik an einigen wissenschaft
lichen Hochschulen der DDR. Die Ptidagogische Hochschule Halle I Köthen bietet 
einen erziehungswissenschaftlichen Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" mit 
140 Semesterwochenstunden in 8 Semestern an. Außerdem ist ein freizeitpädagogi
sches Postgradualstudium mit zwei Semestern Direktstudienzeit möglich. Eine ex
terne Diplomausbildung kann sich anschließen. -An der Ptidagogischen Hochschule 

Zwickau erfolgt die "Ausbildung von Freizeitpädagogen" "ein- phasig in 2 grundle
genden Varianten: Freizeitpädagogik mit Spezialisierung in 2 Wahlpflichtbereichen 
(und) Freizeitpädagogik in Kombination mit Lehrerstudium in einem freizeitrele
vanten Unterrichtsfach (Musik, Sport. Fremdsprachen). Sie schließt mit dem Staats
examen bzw. für entsprechend befähigte Studenten mit dem Diplom ab (evtl. mit ei
nem 9. und 10. Semester). Während das Studium der Freizeitpädagogik mit Speziali
sierung vor allem auf den Einsatz in kommunalen Freizeiteinrichtungen, im Rah
men von Urlaub und Tourismus sowie in der Seniorenbetreuung ausgerichtet ist, 
zielt die freizeitpädagogische Ausbildung in der Kombination mit dem Lehrerstudi
um besonders auf den Einsatz an den Schulen sowie in Schülerfreizeitzentren. Stu
denten mit Diplomabschluß erwerben außerdem die Qualifikation, in der Leitung 
des Freizeitbereichs, in der Aus- und Weiterbildung von Freizeitpädagogen sowie in 
der Freizeitforschung tätig zu sein" (Rahmenplan Mai 1990). Außerdem wird ein 
postgraduales Studium "Freizeitpädagogik" "in Form eines Direktstudiums über ein 
Jahr (2 Semester) oder eines Fernstudiums für die Dauer von 2 Jahren (4 Semester) 
durchgeführt" (Studienplan 2. Juli 1990). 
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Zur Koordination der Stuwengangsentwicklung wurde beim Ministerium für Bil
dung und Wissenschaft der DDR eine Arbeitsgruppe "Ausbildung von Freizeitpä
dagogen" gebildet. Leitung: Prof. Dr. sc. Gerd Hutterer, PH Halle I Köthen. Zu
sammen mit Wissenschaftlern aus 21 Hoch- und Fachschulen wurde eine "Rahmen
konzeption für Studien gänge zur Ausbildung von Freizeitpädagogen in der DDR" 
entworfen (20. Juni 1990). Darin heißt es: "Freizeit erlangt als wesentlicher Le
bensbereich individueller Selbstverwirklichung der Menschen in jedem Lebensal
ter eine ständig wachsende Bedeutung." "Das Studium dient der wissenschaftli
chen und beruflichen Qualifikation für pädagogische Aufgaben in offenen Hand
lungsfeldern." "Das Studium der Freizeitpädagogik: ist ein erziehungswissenschaft
liches Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von 8 Semestern". "Es kommt 
darauf an, an den Ausbildungseinrichtungen für die Studiengänge der Freizeitpäda
gogik: ein hohes wissenschaftliches Niveau zu sichern." Bisher haben 19 Ausbil
dungseinrichtungen der Arbeitsgruppe ihre Absicht bekundet, Freizeitpädagogen 
auszubilden, darunter: Humboldt-Universität zu Berlin, Sektionen Pädagogik und 
Kulturwissenschaft I Ästhetik, Universitäten Greifswald und Rostock, Pädagogi
sche Hochschulen Erfurt, Halle I Köthen, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, 
Potsdam, Zwickau, Deutsche Hochschule für Körperkultur, Institute für Lehrerbil
dung Berlin, Cottbus, Radebeul, Institut für Heimerzieherausbildung Hoheprieß
nitz, Fachschule für Klubleiter Meißen-Siebeneichen, Fachschule für Ingenieurpä
dagogen Schwerin. 

Gesellschaft für Freizeitforschung e. V. Zwickau (Sachsen) 

Die Gesellschaft für Freizeitforschung e. V. (GeF) wurde am 17. April 1990 in Zwik
kau von Mitgliedern der Pädagogischen Hochschule "Ernst Schneller" gegründet. 
Vorsitzender wurde Prof. Dr. sc. Joachim Droß. "Ziel der Gesellschaft ist es, an der 
Lösung neuer Aufgaben und Probleme mitzuwirken, die aufgrund der individuell 
und gesellschaftlich zunehmenden Bedeutung der Freizeit entstanden sind und noch 
entstehen. Die GeF e. V. entwickelt und fördert die Forschungzur Ausgestaltung der 
Freizeit zu einem sinnvollen Nutzen für Individualitäts- und Persönlichkeitsentwick
lung und will ihren Beitrag zur demokratischen Entwicklung von Bildung, Erzie
hung und Selbstverwirklichung in der Freizeit leisten" (Infonnationsblatt). Die Ge
sellschaft bereitet Projekt- und Arbeitsgruppen sowie eine Scbriftenreihe vor. Eine 
enge Kooperation mit dem Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. 
(IFKA) wird angestrebt. 
Adresse: GeFe. v., Pädagogische Hochschule Zwickau, Sektion Pädagogik I Psychologie, Postfach 
940, DDR-9S60 Zwickau. 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Modellcurriculum für die Freizeitpädagogen-Ausbildung in Österreich 

Eine Arbeitsgruppe der "inteI11linisteriellen Kommision für Freizeitpädagogik" 
stellte im Juli 1990 den Entwurf eines "Modellcurriculums" für die Ausbildung von 
Freizeitpädagogen I Animateuren in Österreich fertig. Das Curriculum sieht ca. 

1400 Unterichtsstunden vor, die sich in "Theorieausbildung" , "Methodik I ange
wandte Fächer" und "Selbsterfahrung I Praxissupervision" gliedern. Außerdem ist 
ein Praktikum im Ausmaß von 300 Stunden zu absolvieren und eine Diplomarbeit zu 
verfassen. Die Ausbldungszeit soll mindestens 4 Semester bettagen. Im Oktober 
1990 wird der Currici1umsvorschlag den Mitgliedern der "interministeriellen Kom
mission für Freizeitpädagogik" vorgelegt werden. Bei positiver Behandlung des 
Entwurfs in diesem Gremium wäre eine wichtige inhaltliche Grundlage für den Auf
bau einer Freizeitpädagogen-Ausbildung in Österreich geschaffen!. 

Das LudlVjg-Boltzmann-Inslitutfür Sportpsychologie und Freizeitpädagogik, das die 
Curriculums-Arbeitsgruppe angeregt hat und dessen Vertreter (Univ. Doz. Dr. Rein
hold Popp und Prof. Mag. Peter Zellmann) sich aktiv an derCurriculumsentwicklung 
beteiligt haben, wird im Herbst 1990 eine Broschüre mit folgendem Inhalt vorlegen: 

- Überblick über die derzeit in Österreich vorhandenen freizeitbezogenen Ausbil-
dungsgänge, 

- Vorstellung des o.g. Modellcllrriculums und 
- Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung der Aus- und Fortbildung von Frei-

zeitpädagogen I Animateuren in Österreich. 

Freizeitverhalten der Österreicher 

In Österreich gibt es ein erhebliches Informationsdefizit bezüglich der Freizeitakti
vitäten, Freizeitbedingungen und freizeitbezogenen Lebensstile der Bevölkerung. 
Das Ludwig-Boltzmann-Institut für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpäd
agogik wird deshalb ab Herbst 1990 beginnen, das bei verschiedenen Sozial- und 
Marktforschungsinstituten vorhandene Datenmaterial zum "Freizeitverhalten der 
Österricher" zu sichten sowie z. T. ergänzend bestimmte Fragenkomplexe gezielt un
tersuchen zu lassen. Ausgewählte Forschungsergebnisse sollen in regelmäßigen Ab
ständen publiziert werden. Die Auswahl und Interpretation der Daten wird insbe
sondere im Hinblick auf ihre pädagogische Relevanz erfolgen. 

Reinhold Popp, SaIzburg Peter Zellmann , Wien 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

Freizeit-Studien in Europa 

Die Vemetzung der Freizeitwissenschaften in Europa ist 1990 insbesondere durch die ERAS
MUS-Programme im Bereich "Leisure Studies" weiter vorangetrieben worden. ERASMUS lei
stet bereits seit Jahren in Hinblick auf die EG-Länder, was der WegfaU der DDR-Grenze zum 
Osten nunmehr einleitet und was das ergmzende EG-TEMPUS-Programm zunächst für Polen 
und Ungarn nach Osten hin fortsetzt. Zu dem Zusammenwachsen Europas leisten die Hochschu
len auch in dem Bereich von Freizeitstudien, Freizeitwissenschaft und Freizeitpädagogik einen 
Beitrag. ERASMUS, Öffnung der DDR und TEMPUS werden zunehmend zu Schrittmachern 
auch für die ELRA. Wassie seit 1970 ehrenamtlich eingeleitet hat, wird nunmehr durch EG-Mit
tel forciert wie bUrokratisiert. Funktion und Struktur der ELRA wird dies nicht unberuhrt lassen. 
- Im Rahmen des ERASMUS-Programms "Leisure Studies" studiertenStudemen aus Bielefeld 
in Bilbao (Spanien), Leeds (GB) und Leeuwaden (NL). An der Universität Bielefeld waren zu 
Gast Studenten aus Brussel (Belgien) und Bilbao. Dozenten aus der Universität Bielefeld hielten 
Gast-Vorträge in Bilbao und Leeds, Dozenten aus Drussel und Bilbao waren Gäste der AG 10: 
Freizeitpädagogik und Kulturarbeit an der Universität Bielefeld. Ähnliche Wechselbeziehungen 
haben sich bei Studenten und Dozentinnen und Dozenten zwischen aUen beteiligten Hochschu
len in Bielefeld, Bilbao, Brussel, Leeuwaden, London undTtJbourg (NL) entwickelt. 

"Leisure and the Future": Freizeitwissenschaft in Polen 

Die neue Situation der Freizeitwissenschaft in Polen soll auf einem internationalen Symposion 
vom 27. Nov.-02. Dez. 1990 im SchloB Rydzyna diskutiert werden. Veranstalter: Polnische Ge
sellschaft für Freizeit, Poznan, Prof. Dr. Lech Erdmann. Während der Tagung finden zugleich 
statt: Sitzungen des ELRA-Präsidiums und der ELRA-Beratergruppe 5: Aus- und Weiterbil
dung. 

Pädagogische Freizeitforschung in Europa 

Das Zusammenwachsen von Freizeitpädagogik und Freizeitforschung in Deutschland soll nun
mehr mit der europäischen Entwicklung der Freizeit-Studien in Verbindung gebracht werden. 
Für den 04.-05. April 1991 wurde deshalb mit der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften 
der DDR zu BerÜD eine Tagung vereinbart, die die DGIE-Kommission Freizeitpädagogik, die 
DGfP-Sektion Freizeitpädagogik und die ELRA-Beratergruppe 5: Aus- und Weiterbildung ge
meinsam organisieren. In Fortsetzung der Diskussion VOD Kommission und Seklion Freizeitpä
dagogilc in Halle (01.-02.10.1990) soUen ModeUe und Elemente der Aus- uDdWeiterbildung von 
Freizeitpädagogen im Zentrum der Diskussion stehen. Zugleich sollen dieAufgaben an derpäd
agogischen Freizeitforschung in Europa präzisiert werden. 
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