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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. 
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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. 
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