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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-
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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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