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Schwerpunktthema: 
Freizeitpädagogik im Museum 

Editorial 

Freizeitpädagogik 12 (1990) 1-2 3 

Ausgehend von deo Bedürfnissen eines Reiseleiters, Freizeit- und Museumspädago
gen, der eine Museumsbesichtigung mit einer Gruppe plant und z.B. eines der ca. 
750 bayerischen Heimatmuseen besuchen möchte, stellt sich heraus, daß es zwar in
zwischen in vielen Museen Kataloge mit Detailinformationen zu den ausgestellten 
Objekten gibt. daß jedoch Hintergrundinformationen, die zum Verständnis notwen
dig sind, zumeist fehlen. Der Freizeitpädagoge, aber auch der ausgebildete Kunsthi
storiker, stellt bald fest, daß er mit der inhaltlichen Fülle der ausgestellten Objekte 
vollkommen überfordert ist. Schon bei der Auflistung einigerThemen - von Alpinis
mus UberBäuerlichesWohnen, Bierbrauerei, Fahrzeuge, Glas, Handwerk, MaJerei, 
Möbel, Münzen und Medaillen, Rittertum, religiöse Volkskunst, Trachten, Weinbau 

bis Zunft - wird klar, daß diese Inhalte nicht von einer Wissenschaft bearbeitet wer
den können) 
Es leitet sich daraus, sowohl für die Wissenschaften, als auch für die Praktiker, die 
Forderung nach interdisziplinärer Zusammenarbeit ab. Museumspädagogik - das 
zeigt die Beschäftigung mit den immer beliebter werdenden Heimatmuseen - sollte 
erschlossen werden von seiten der Pädagogik, Geschichte, Volkskuode, Kuostge
schichte, Archäologie, Theologie. Soziologie, Literaturwissenschaft, Zoologie, 
Physik, Völkerkunde und anderen Wissenschaften je nach Ausrichtung des Mu
seums, von Handwerksmeistem und Fachleuten verschiedenster Berufszweige. Da
zu ist es allerdings notwendig, daß Freizeit- und Museumspädagogik von den Fach
wissenschaften eine Aufwertung erfahren. Bedauerlich ist es z.B., daß in München, 
der größten Universität im deutschen Sprachenraum mit ca. 1800 Studierenden im 
Hauptfach Kunstgeschichte, an diesem Institut keine einzige Veranstaltung zur Mu
seumspädagogik angeboten wird und im allgemeinen auch keine Themen dazu ver
geben werden_ Zwar gibt es gelegentlich museumspädagogische Angebote im Be
reich der Kunsterziehung und Geschiebtsdidaktik, wünschenswert wäre jedoch eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen den fachwissenscbaftlichen und didaktischen 
Lehrstühlen. So gibt es bisher auch noch keine einschlägige Ausbildung für das an 
Museen und Sammlungen museumspädagogisch tätige Personal, wenn man von den 
Ausbildungsgängen in Ludwigsburg, Hildesheim und Tübingen absieht, und so ist es 
wiederum nicht verwunderlich, daß die Museumspädagogik in den Museen selbst ei
ne vergleichsweise untergeordnete Rolle spielt. 

Die Beziehungen zwischen Reise- und Museumspädagogik sowie das Verhältnis von 
Freizeit- und Museumspiidagogik werden in dieser Ausgabe der "Freizeitpädago
gik" in meinem einführenden Beitrag diskutiert. Die Verankerung der Museumspä
dagogik innerhalb der Pädagogik wird von Ursula Heiligenmann besprochen, in den 
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anderen Artikeln steht die museumspädagogische Praxis im Vordergrund. Der The
matik dieser Zeitschrift entsprechend soll jedoch der unterrichtsbezogene Bereich der 
Museumspädagogik, der in der literatur bisher vorwiegend behandelt wurde. außer 
acht gelassen werden zugunsten des Museumsbesuches in der Freizeit. Adressatenbe
zogen werden von Peter Leo Kalb das Kindennuseum bzw. von JuttaThinesse-Demel 
die kommunikative Führung mit Erwachsenen erläutert. In Bezug auf verschiedene 
Museumstypen werden das Natur- und Technikmuseum von Kurt Ulbricht, das Frei
lichtmuseum von Hildegard Vieregg und kulturhistorische Fahrrad touren als "ein 30 
Kilometer langes Museum" von Maria-Gesine T hies berücksicbtigt. Eine Bespre
chung des KunstmuseumS erfolgte von der Verfasserin an anderer Stelle.2 

Anmerkungen 

I Am LehrsruhJ. für Pädagogik m von Prof. Dr. Erich Wasem wurde deshalb ein mehrjähriges Pro
jekt in Angriff genommen, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Autoren und Herausgebern 
in einem er!;len Sehriu die häufigsten Themen/Inhalte von Heimatmuseen zusammenstellte, in ei
nem zweiten Schritt die Themen unter Bertlcksichtigung eines hohen Transfergehaltes bearbeitet 
und in einem dritten Schritt der Praxis zugänglich machen wird. 

2 Marie·Louise Scbmeer-Slunn, Der touristische Rundgang im Kuos[museum: Didaktik, Struktu
ren, Methoden, in: Sehmeer-SturmfThinesse-DemeI/Ulbricht/V.eregg (Hrsg:), Museumspädag0-
gik. Grundlagen und Praxisbericble. Baltmannsweiler 1989 -vgl. dazu auch als praktiscbe Hand
reichungen: Schmeer-Stunn: Die Alte Pinakothek. Filhrungslinie zu 20 Hauptwerken. München 
1987 -Schmeer-Sturm: Die Neue Pinakothek. Führungslinie zu 20 Hauptwerken, München 1987. 

Anschrift der Gast-Herausgeberin: Dr. Marie-Louise Schroeer-Sturm, Ludwig-Maximilians-Univer
sitllt, Lehrstuhl Prof. Dr. Erich Wasem, Plidagogik m, Leopoldstr.3, 8000 München 40 

Themenvorscbau: 

Scbwerpunktthema: 

Verantwortlicher 
Herausgeber: 

Themen: 

Autoren: 

FZP 3-4/1990 

Die neuen Alten -Trendsetter 
für Freizeitstil und Freizeitpädagogik? 

PD Dr. Walter Tokarski 
Universität' GHS Kassel 

Die Freizeit der "neuen Alten": Daten, Fakten, Hin
tergründe -Neue Alte I alte Alte: Zur Freizeitkompe
tenz im Alter - Zwischen Isolation und Geselligkeit: 
Zur Zeitfreiheit im Alter - Lebensziele und Lebens
träume der neuen Alten - Die neuen Alten: Vertreter 
einer überholten Freizeitkultur? - Lebensplanung als 
Vorbereitung auf das Alter? -LiteratufÜbersicht 

Dip!. Päd. Renate Freericks 1 Dip\. Päd. nona Stehr 
- Dr. Herbert Oberste-Lehn - Prof. Dr. Franz 
Pöggeler - Prof. Dr. Reinhard Schmitz-Scherzer -
Prof. Dr. Heinz Strang - PD Dr. Walter Tokarski -

Dip!. Päd. Peter Wehr 
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MARlE-LQUISE SCHMEER-STURM . MÜNCHEN 

Vom Abbau der Museumsmauem 

Was verbindet die Museumspädagogik mit der Reise- und Freizeitpädagogik? 

1. Was ist ein Museum? 

Die Namengebung unserer Museen erfolgte durch das im 3.Jh. v. Chr. gegründete .,Museion" des 
heUenistischen Königs Ptolemaios I. in AJexandria. Jenes war jedoch keine Sammlung, sondern eine 
Philosophenschule. Der Musentempel gab somit seine kultische Bestimmung preis, die einer alIge. 
meinen Sllkularisierung des Museums in der späten Antike entspricht. Eine Vielzahl von Kunst· 
53nlIIllungen gab es im kaiserlichen Rom in den Palästen der Herrscber und Reichen. In der Renais· 
�ncezeit ist ebenfalls ein Höhepunkt der Sammlertltigkeit zu beobachten. Im Norden bildete sich 
derTyp der Kunstkammer oderdes Raritltenkabinetts beraus, das Sellenbeiten aller An in zumeist 
pruokhaft ausgestalteten Rilumen vereinigte. Ein weiterer wichtiger Schritt war die ErschlieBungder 
Kunstschlllze für die Öffentlichkeit. Entscheidend wirkten hier die Aufklämng, der Einfluß der En
zyklopädisten sowie die Französische Revolution, die den Kunstbe5itt des Königs zum Nalionalei
genmm erkllrte. In der Folge wurde mit dem Konventsbesehluß von 1793 die Öffnung des Louvre be
schlossen. Die Abkehr von der Privatsammlung bedeutete eine immerzunehmende Versac::hlichung 
der Aufstellung und eine zunehmende Aufgliederung der Bestände in Spezialsammlungeo bzw. eine 
Aufstellung nach chronologischen und systemalisierten GesiChtspunkten. Mit der Säkularisation von 
Kirchen und KJöslem wurden viele sakrale Kunstwerke aus ihrem ehemaligen Kontext gerissen und 
fielen an den Staat, was ebenfalls zu einer wissenschaftlichen und systematischen Bearbeitung der 
Sammlungsbestände beitrug. 

Der Begriff "Museum" (1l0UOEWU - Ort für gelehrte Beschä.ftigung, Musensitz, Mu
sentempel) dient seit dem 18.Jh. als Bezeichnung für eine Sammlung künstlerischer 
und wissenschaftlicher Gegenstä.nde und für Bauten zu deren Unterbringung. Das 
moderne Museum ist, je nach Größe und Situation, ein personalintensiver Betrieb 
mit Bibliothek, Labor, Verwaltung und Institutionen für die Öffentlichkeitsarbeit
neben den Schauräumen und dem Depot. Zum Museumspersonal gehören Wissen
schaftler, Präparatoren, Restauratoren, Techniker und Aufseher. Aufgaben des Mu
seums sind: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Wiederherstellen von Kulturgut, 
dessen Präsentation und Interpretation sowie die Querverbindung zwischen Mu· 
seumsbeständen. Das Museum versucht, Bezüge zur Gegenwart herzustellen, z.B. 
in Form von Sonderausstellungen und den Einsatz von Medien. Es entwickelt Ver· 
minlungsstrategien für Besucher (z.B. Führungen, Seminare, Kurse, schriftliche 
Materialien). Das Museum versteht sich als Bildungsinstitution bei der Vermittlung 
der Inhalte originaler Werke. In vielen Fallen spielt auch der Aspekt regionalbe
stimmter Repräsentation eine Rolle. 
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2. Zeitphänomen Musealisierung 

Nicht nur das Museum "musealisiert die Dinge, derer es habhaft werden kann, son
dern die unübersichtliche Zeit und die in ihr herrschenden Kulturen musealisieren 
die Welt, schaffen sich eine Welt als Museum, in der die Museen nur noch Glanz- und 
Höhepunkte einer ihnen letztlich entglittenen Wrrklichkeit sind, die sie längst an 
musealisierender Effizienz überholt hat."l 
Der Kölner Soziologe HeinerTreinen schreib dazu 1973, wdaß ein historisches Bewußtsein enwan
den ist. dessen materielle Substrate· anders als im Fall vonTraditionsbewußtsein . keine direkte Ver
ankerung im sozialen Alltag oder in strukturellen Primärbeziehungen besitzen ... In spezifischen So
zialsystemen beziehen sich materielle Symbole direkt auf ein abzudeckendes Bedürfnis. Musealisier
te Objekte hingegen können außerhalb des universalen Rahmens nur metalunktionale Bedeutung 
erlangen, d.h. die gesammelten Objekte können als Symbol eines spezifischen Sozialsystems nur 
überden Umwegder Reflexion und Bewenungdes universalen Rahmens mit einem Bedürfnis in Zu
sammenhang gebracht werden."2 

Dieser Prozeß der Musealisierung ist auch im Tourismus, z.B. im Bereich der Stu
dienreise, zu beobachten: Indem der Reiseleiter die im Programm vorgesehenen Be
sichtigungsobjekte selektiert, dramaturgisch aufbereitet und den Blick der Gäste 
lenkt, werden Städte, Kirchen, Plätze, Bauten, Landschaft und auch Meoschen zu le
bendigen Anschauungsobjekten, zur Staffage für die Erklärungen des Reiseleiters. 
Hier ergeben sich vielfach Überschneidungen zwischen der Tätigkeit des Studienrei
seleiters und des Museumspädagogen - mit dem Unterschied, daß auf Reisen der 
Kontext im allgemeinen noch gewahrt ist, die "Objekte" in ihrem ursprünglichen Zu
sammenhang stehen und somit einer gesamtheitlicben Aufstellung im Freilichtmu
seum vergleichbar sind, während dieser Zusammenhang im traditionellen Museum 
häufig fehlt und durch den Museumspädagogen erst rekonstruiert werden muß. 

Aufgrund der Schäden, die der Femlourismusin Dritte-Welt-Ländem im Bereieh der religiösen-ethi
schen Ordnungen, der Kultur, aber auch ökologisch und ökonomisch vemrsacht, ist die gelielte Mu
sealisierung von Teilbereichen:zu überlegen: O'Grady l.B. plädiert für die E inrichtung von Touris
musenklaven "außer Reichweite des täglichen Lebens der Bevölkerung�. D.h., "daß die Ferienzen
tren unabhllngig sein müßten. geographisch abgelegen, und sie müßten tlber Einrichtungen und At
traktionen verfUgen, die den Tourist an das Ferienlentrum binden.U] Mit Hilfe einheimischer Archi
tekturstile. Einrichtungen, Kunst und Nahrungsmittel kann die Illusion des authentisch Fremdarti
gen aufrechterhalten werden - dies in eigens für den Massentourismus geschaffenen Miniaturwelten 
wie in Disneyland.ln Thailand hat man einige Mini-Thailands geschaffen,l.B." Thailandin MJNlA
TUR"(TIM), wo in einem kleinen Park typische Beispiele aus dem ganzen Land geuigt werden. 
"Hier kann der Tourist arbeitende Elefanten sehen, Bauem, die Reis anpflanlen, Bewässerungssy
sterne aus Bambusrohr, traditionelle Häuser und Ihnliehe Attraktionen. In einem anderen Zentrum 
'The Ancient City' (Die Alte Stadt), sind viele alte und unbenut2teTempel aus den ländlichen Gebie
ten neu aufgebaut oder reproduziert worden. Das ganze Areal kann an einemTag besichtigt werden 
und bietet ausgeuichnete Hintergrundinformationen lum Buddhismus und seiner Architektur." 
'Durch die Einrichtung soleher Tourismus-Enklaven können die Touristen und ihr störender Einfluß 
von der einheimischen Bevölkerung abgehahen werden. Anstatt in ,.mobilen Ghettos" in einheimi
sche Dörfer und in das Privatleben der Menschen einludringen, bleibt derThurist in seinem einge
grcnlten Bereich, wo ihm die Illusion des E xotischen geschaffen wird durch KUnstler, Sänger.11Inler 
und einheimische Handwerker. Das Ferienlentrum wird in diesem Falle lU einer Art Freilichtmu
seum, um das umliegende Land vor den touristischen Auswirkungen lU schütten. 
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Geoau mit diesem Enklave-Gedanken muß auch die Museumspädagogik fertig 
werden. 

3. Was ist Museumspädagogik? 

Unter "Museumspädagogik" sind folgende Bert;:iche (nach Köster)S zu verstehen: 

- Museumskunde (Sammlung und Aufbereitung von Infonnationen technischer, 
rechtlicher, organisatorischer und wissenschaftlicher Art) 

- Museumspädagogische Forschung (Forschung, insbesondere empirischer Art, zur op
timalen Wahmehmung pädagogischer Funktionen; Theorie der Vermittlungsprozesse) 

- Museumsdidaktik (optimale Organisation der Präsentation von Museumsobjek
ten als konzeptionelle Didaktik) 

- Museumspädagogische Praxis (rezeptionelle Didaktik als Auswertung einer be
stehenden Ausstellung durch die museumspädagogische Praxis unter besonderer 
BerOcksichtigung der Adressaten. 

Museumspädagogik ist zudem Teil der Medienpädagogik und weist damit auch ge
sellschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte (z.B. Auseinandersetzung mit 
der Zeit, Jugendschutz) auf. Nicht zuletzt werden von der Museumspädagogik auch 
Beurteilung und Beratung in Bezug auf die Einrichtung neuer Museen erwartet. Da
zu kommen zukünftig in steigendem Maße die Aufgaben der Innovation und Kom
pensation- die Entwicklung neuer Ideen für alte Aufgaben angesichts riesiger Ver
gnügungsparks, die - mit immenser Sogwirkung - in kulturellen Metropolen entste
hen (werden), wie z.B. Disneyland oder der Asterix- und Obelix-Park, beide in der 
Nähe von Paris. Es wird um einen Abbau der Museumsmauem und um die Herstel
lung fließender Übergänge in den Alltag gehen, wie sie z.B. in den museumspädago
gischen Angeboten der Pädagogischen Aktion e.V. in München7 oder von der Statt
werkstatt Wien in Form einer Stadtrundfahrt (in Zusammenhang mit der Ausstel
lung .. Traum und Wirklichkeit" zu den im Museum dokumentierten Gebäuden) rea
lisiert wurden und werden. 

4. Museums- und Freizeitpädagogik 

Bei einer Experten-Befragung von hauptamtlichen Museumspädagogen stellten 
NuissVPaatschlSchulze fest, daß sich die meisten Museumspädagogen "in erster Li
nie als Fachwissenschaftier und erst in l:Weiter Linie als Pädagogen" fühlten, "und 
dies nur zu häufig gerade dann, wenn sie als Fachwissenschaftier Autodidakten sind. 
Dem liegt vor allem zugrunde, daß Pädagogik als Wissenschaft im Wertsystem der 
Museen und Kunstvereine gegenüber der Fachwissenschaft eine ausgesprochen un
tergeordnete Rolle spielt"8. Man geht jedoch von falschen Voraussetzungen aus, 
wenn man Fach- und Vermittlungskompeteoz als Gegensätze darstellt; vielmehr 
sind "zugleich hohe Fachkompeteoz wie auch hohe pädagogische Kompetenz erfor
derlich ... , ... wenn ein zu vermittelnder Inhalt auf ein Ziel hin didaktisch zu struktu-
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rieren ist"9. Besonders enge Verbindungen ergeben sich im Bereich der Museumspä
dagogik mit der Geschichtsdidaktik. 

In der museumspädagogischen Praxis lassen sich zwei Hauptrichll1ngen unterschei
den: die eine, weitverbreitete, ist an die Fachwissenschaften angelehnt, lernziel- und 
vergangenbeitsorientiert und in Analogie zur Schulpädagogik formuliert "auch dort 
noch, wo sie als außerschulische 'soziale Dienstleistung' angeboten wird"lo. Im Ge
gensatz zu dieser sekundär freizeitpädagogischen Ausrichtung orientiert sich eine im 
Museum stattfindende "primäre Freizeitpädagogik" in der genaueren "Bestimmung 
ihrer Richtziele und Methoden am Prinzip der Offenheit" und folgt dem Richtziel, 
"bei ihren Adressaten die F:iliigkeit zu entwickeln, die für sie selbst angemessenen 
Lebens- und Freizeitzielbestimmungen ausfindig zu machen und sich damit auch auf 
weitere Ziele, die auch Lernziele sein können, festzulegen, für die dann wiederum 
'Freizeitpädagogik' eintreten kann"lL. 

Die an der Freizeitcnichung orientierte Museumspädagogik hat die Aufgabe, eine 
adressatenbezogene eigenständige Didaktik und Methodik zu entwickeln und die 
Aufgabenbestimmung "in der Weise vorzunehmen, daß der dynamische, Vergan
genheit und Zukunft einbeziehende Prozeß veranschaulicht wird, aus dem heraus 
die Freizeiterziehung und ihre Aufgaben hervorgehen"u. Dies verlangt nach "Ver
fahren, die zur Kommunikation und damit auch zur Auseinandersetzung führen. Zu 
denken ist an solche Verfahren, die zur vollen Partizipation an der neu entdeckten Le
bensqualität herausfordern. Sie verlangt damit genau das, was einerseits unter Beru
fung auf die Anonymität der bürokratischen Industriegesellschaft so sehr vermißt 
wird, und was andererseits für das vermeintlich private Reservat der individuellen 
Freizeit ebensosehr gefürchtet wird: das gesellschaftlich erzieherische Engagement, 
den pädagogischen lmpetus"lJ. Der Museumspädagoge, Reiseleiter oder Freizeitpä
dagoge sollte sich hierbei im klaren sein, daß es sich nicht um Beeinflussung des an 
freizeitpädagogischen Veranstaltungen teilnehmenden "Kunden" handeln kann, son
dem letztlich das Bildungsangebot freibleibend ist. Sei es nun mehr fachwissenschaft
Lich oder mehr freizeitpädagogisch orientiert - sein Angebot hat nur dannAussicht auf 
Erfolg, wenn es berücksichtigt, daß der Museumsbesucher, oft uneingestanden, in er
ster Linie Auftrieb und Animation im Sinne von Beseelung und Freude, sucht. 
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Bätzing, Wemer: DieAlpen. Naturbearbeitung 
und UmweltzerstÖrung. Ein ökologisch-ge
ographischer Essay. Vierte, um Nachwort 
und Literatumachtrag 1984-1988 erweiterte 
Auflage. 1988. 193 Seiten. 
Vervuert Verlag, Frankfurt 

Vier Auflagen in vier Jahren bei einem nicht
touristiscben Alpenbuch!? Allein schon diese 
llItsache ist erstaunlich und macht neugierig, 
denn Uberdie bedeutende mitteleuropliscbe Fe
rienbühne, die :rugieich einen Raum sehr kom
plexer Pmbleme umIaßt, feblt es nicht an IDIor
mation. Oder doch? - Es ist die Sichrweise von 
Wemer Bätzing, die besticht und anregt, betrof
fen und nachdenklich macht. Er kennt die Alpen 
aus allen Etappen seines bisherigen Lebens: Als 
Kind von sommerlichen Wanderungen. als Stu
dent der Theologie und Philosophie auf stillen 
Wegen, als berlinbelasteter Städter, der hanno
nisch gebliebene Kulturlandschaften sucht, als 
Geognlph mit wissenschaftlichen Arbeiten in 
ÖSterreich (GasteinerTal). in der Schweiz (Ber
ner Oberland) und Italien (Cottische Alpen). 
aber auch als Leser des weiten Flchers der Publi
kationen und als Kritiker der 

Entwicklungspolitik peripherer RAume. Von er
ster Vertrautheit und wachsender Liebe fUhren 
die Schritte über Beobachtungen und Überle
gungen zu Diskussionen und VOrtrlgen und 
schließlich zu geographischen Studien und die
sem Buch. Man merkt ihm das allmähliche Ent
stehen an. Dabei steht Wemer Bätzing erst am 
Anfang seiner alpenbezogenen Berufsjahre. 
Die beiden divergierenden Entwicklungen der 
alpinen Nutzung, einerseits der Umbrvch dUfl:h 
den Tourismus bis hin :rurVerstldterung ganzer 
Talschaften, andererseits das resignierte Abwan
dern der Jungen und der schnelle Verfall jahr
hundertealter 1echniken der Naturbearbeitung 
werden an geschickt gewählten Beispielen kurz 
und prägnant umrissen. Eigene Eindrucke las
sen sich dabei in die räumlich und fachlich über
greifende Schilderung so gut einordnen, daß die
ses Buch jeden Leser persönlich beI1lhrt. Man 
mOChte aktiv dazu beitragen, daß die Dynamik 
der Veränderung nicht aUe Verantwortung für 
die (olgenden Generationen wegschiebt und in 
Zukunft ökologische Wel1e so wichti g genom
men werden wie ökonomische. 

Ludwig Ellenberg 
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URSULA HEILIGENMANN . HANNOVER 

Museumspädagogik - ein spezieller Bereich pädagogischer Praxis 

Was stellen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich unter Museumspädagogik vor? 
Wenn Sie selbst mit Museumspädagogik zu tun haben - und sei es auch nur durch ge
legentliche Kooperation mit Museumspädagogen -, sind Ihre Vorstellungen natür
lich differenzierter als die anderer Zeitgenossen, aber sicher werden Sie dann auch 
schon die Erfahrung gemacht haben, daß bei den Nicht-Fachleuten normaletweise 
zwei Assoziationen sofort auftreten: "Museumspädagogik, das ist Schule im Mu

seum" und "Museumsp!l.dagogik ist Kunsteruehung" ,loft auch zusammengefaBt im 
Bild der Schulklasse, die im Kunstmuseum Gemälde betrachtet und in Kunstge
schichte unterrichtet wird. Nun ist diese Vorstellung keineswegs falsch, zumindest 
nicht in dem Sinne, daß die skizzierte Situation nicht dem Aufgabenbereicb der Mu
seumspädagogik zuzurechnen wäre, aber: ein Verständnis von Museumspädagogik, 
das sich allein darauf bezöge, wäre viel zu eng. 

Es wird im folgenden aber nicht vorrangig darum gehen, den im Vergleich dazu viel 
weiter gesteckten Rahmen des museumspädagogischen Aufgabenbereichs zu skiz
zieren - die diesbezüglichen Ausftlbrungen haben lediglich die Funktion, eine Ver
ständigungsbasis bereitzustellen -, sondern darum, einen Ansatz vorzustellen, der 
Museumsplidagogik als eine spezielle Pädagogik begreift. Ausgangspunkt meiner 
AusfUhrungeo sind also die typischen museumspädagogischen Tätigkeiten und Auf
gaben, an sie knüpft die Argumentationskette an mit den Gliedern: "museumspäd
agogisches Handeln", "pädagogisches Handeln", "pädagogischer Charakter des 
Gesamtfeldes Museumspädagogik" . Auf diese Weise kann schließlich eine Definiti
on der Museumspädagogik angeboten werden, die nicht einfach "gesetzt" wird, son
dern entwickelt, entwickelt aus praxisbezogener Beschreibung und theoretischer 
Argumentation. Diese Definition der Museumspädagogik als einem speziellen Be
reich der Museumsarbeit und zugleich einer speziellen Pädagogik wird abschließend 
in praktischer und in theoretisch-systematischer Hinsicht diskutiert, wobei auch das 
Verhältnis zur Freizeitpädagogik zur Sprache kommen wird. 

1. Der Aufgabenbereich der Museumspädagogik 

Auch wenn - historisch gesehen - die Entwicklung der Museumspädagogik tatsäch
lich wichtige Impulse aus der Kunstpädagogik und mehr noch aus der Zusammenar
beit mit den Schulen bei der Nutzung der Museen für den Unterricht erhalten hat,l 

so wird eine Beschränkung des museumspädagogischen Aufgabenbereichs auf 
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KunsfVermittlung und Arbeit mit Schulklassen doch heute der Realität nicht mehr 
gerecht:3 

_ Der Inhaltund damit auch der Fachbezug (Museumstyp) museumspädagogischer 
Arbeit ist nicht nur auf "Kunst" bezogen. Genausogut wie z.B. ein Gemälde kann 
die Geschichte der Stadt xy Inhalt museumspädagogischer Arbeit sein oder das 
Leben und die Kultur eines Südseeinselvolkes oder die heimische TIerwelt, und 
ebenso wie an einem Kunstmuseum kann sie in einer Sammlung für Naturkunde, 
Technikgeschichte oder Ethnologie stattfinden. 

- Adressaten der Museumspädagogik sind nicht nur Schulklassen, sondern auch 
Kindergartengruppen, Erwachsene in VHS-Gruppen, Altenc1ubs, Kinder und Ju
gendliche als freie Teilnehmer von Aktionen des Museums, z. B. von T6pferkur
sen, Eltern und Kinder, die zusammen einen Kurs besuchen, Erwachsene als sog. 
Einzelbesucher oder alsTeilnehmer einer Führung. 

- Die Arbeit der Museumspädagogen umfaßt nicht nur unterrichtliche Tätigkeiten. 
\tVissensvermittlung ist zwar ein wesentlicher Teil der Museumspädagogik, aber 
auch die Anregung zu kreativem Tun ist wichtig (z.B. Malen, Basteln, T heater
spielen), passiver ästhetischer Genuß, Entspannung, Vergnügen, Spiel. Es 
kommt ganz auf die konkreten Erfordernisse und die konkreten beteiligten Perso
neo an, in welchem Bereich die pädagogischen Ziele liegen, ob im Bereich des 
Wissens und Verstandes, des Körperlichen bzw. Manuellen (z.B. bei handwerkli
chem Tun) oder im Bereich der Empfindungen, Einstellungen und Haltungen.4 

- Museumspädagogische Arbeit umfaßt auch vielerlei indirekte plidagogiscbe TIJ
tjgkeiten, bei denen Museumspädagoge und Adressaten einander nicht tatsäch
lich gegenüberstehen. Nur eine davon soll hier angesprochen werden: das Bemü
hen, die vom Museum gesammelten Objekte so zu präsentieren, daß die Besu
cher, die großen wie die kleinen, sich von ihnen angesprochen fühlen und sie ver
stehen. Präsentieren reicht von der didaktisch durchdachten Abfassung eines er
läuternden Textes neben dem Objekt über die Ausgestaltung einer bestimmten Vi
trine bis zur didaktisch begründeten Auswahl der Objekte, die in einer bestimm
ten Sonderausstellung dem Publikum gezeigt werden sollen. 

- Wenn Museumspädagogik auch im wesentlichen "Pädagogische Arbeit im Mu
seum" ist, so heißt dies aber nicht, daß diese nur in den Ausstellungsräumen oder 
immer innerhalb der Museumsmauern statt6nden muß. 

Die museumspädagogische Praxis umfaßt die verschiedenartigsten Tätigkeiten, die 
jedoch alle entsprechend ihrem speziellen Adressatenkreis einem der drei großen 
Teilbereiche zuzuordnen sind: der Betreuung von SchulkJassen, der Arbeit mit Kin
dern und Jugendlichen außerhalb des schulischen Zusammenhangs und der Arbeit 
mit Erwachsenen. Innerhalb dieser drei Hauptgruppen kann man allerdings noch 
spezielle Teilgrüppchen bilden, etwa sehbehioderte Kinder oder alte Damen aus ei
nem Seniorenclub - eine Nivellierung der museumspädagogschen Arbeit ist durch 
die vorgeschlagene Differenzierung also keineswegs impliziert! 
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Bei der Betreuung von Schulklassen beziebt sicb die museumspädagogische Tätig· 

keit im wesentlichen auf die Durchführung von Unterricht und aufbegleitende Maß· 
nahmen (z. B. Erarbeiten von Unterrichtseinbeiten, Bereitstellung von Lehr� und 
Lernmaterial), die sowohl den von Museumspädagogen selbst durchgeführten Un
terricht untersfÜtzen als auch denjenigen, den Lehrerinnen und Lehrer selbst im 
Museum abhalten. Das Ziel des Unterrichts ist bier in der Regel der Erwerb von 
scbulfachbezogenen Kenntnissen, auch wenn das Angebot sehr spielerisch und lok· 
ker unterbreitet wird. 

In der museumspädagogiscben Arbeit mit Kindern und Jugendlichen außerhalb des 
schulischen Zusammenhangs (z. B. bei Ferien� oder Freizeitangeboten) werden vor 
allem Führungen, Kurse und 'Aktionen' veranstaltet, bei denen Spiel und Spaß im 
Vordergrund stehen; Ziele wie Wissenserwerb, vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Museumsobjekten oder Aneignung von bestimmten handwerklichen Fähigkei
ten sind jedoch 'nebenbei' ebenfalls vorhanden. Auch bei der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen außerhalb des schulischen Zusammenhangs fallen flankierend in� 
direkte Tätigkeiten an wie z. B. das Bereitstellen von geeigneten Arbeits· und Spiel· 
material, Geräten und Räumen. Ebenfalls eine indirekt pädagogische Tätigkeit -al
lerdings nicht flankierend, sondern eigenständig - ist das Erarbeiten und Zur-Verfü
gung-Stellen von Führungs- und Informationsblättern für die informell, als Einzel
besucher. ins Museum kommenden Kinder. 

Für die erwachsenen Besucher bezieben sich die direkten museumspädagogischen 
Angebote v.a. aufFührungen (bzw. Museumsgespräche), die Wissen vermitteln und 
Hilfen bieten sollen beim Erfassen von komplexen Sachverhalten und beim Erken
nen von Zusammenhängen sowie auf Kurse und Seminare, die vorwiegend zum Er
werb von Kenntnissen und kunsthandwerklicben Fertigkeiten fuhren sollen. Große 
Bedeutung kommt gerade bei der an Erwachsene gewandten museumspädagogi
sehen Arbeit deo indirekten Maßnahmen zu wie der Anordnung der Objekte, dem 
Erstellen von Beschriftungen, Tafeln, Informationsmaterial, Katalogen etc., die alle 
dem Zweck dienen, den Museumsbesuchem beim Verständnis der ausgestellten Ob
jekte Hilfe zu leisten.sDabei soll der Museumsbesuch als solches aber auch der Ent
spannung und dem Vergnügen dienen. 

2. Zum pädagogischen Charakter der Museumspädagogik 

Das Museum ist eine Institution. die nicht nur zu pädagogischen Zwecken besteht.6 

Dies ist ein wichtiger Unterschied zu speziell pädagogischen Einrichtungen, wie et
wa der Schule, der berücksichtigt werden muß, wenn man die Museumspädagogik 
als einen Bereich der Pädagogik insgesamt postuliert. Denn die Museumspädagogik 
kann sich bei der Argumentation, ein plidagogisches Feld zu sein, nicht auf eine der 
Institution innewohnende übergeordnete pädagogische Zielsetzung berufen, viel
mehr ist eine andere Begründung notwendig. Diese Begründung setzt bei der unmit-
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telbaren Interaktion zwischen Museumspädagogin oder Museumspädagoge und 
den Kindern. Jugendlichen oder erwachsenen Besuchern an. Das (typische professi· 
onelle) Handeln der Museumspädagogen wird daraufhin betrachtet. ob es gewisse 
charakteristische Merkmale pädagogischen Handelns schlechthin aufweist. In ei· 
nem zweiten Schritt geht es dann darum. den pädagogischen Charakter des Feldes 
(Arbeitsfeldes. Aufgabenbereichs ) Museumspädagogik aufzuweisen. 

Alle drei Aufgabenteilbereiche der Museumspädagogik umfassen vorwiegend sol· 
che publikumsbezogenen Aktivitäten (also soziale Handlungen), die in zweüacher 
Hinsicht den Charakten'stika piidagogischen Handelns entsprechen. Erstens weisen 
sie mehrheitlich typisch pädagogische Formen auf: vor allem die Fonn des Unter· 
richls (Unterricht oder unterrichtsähnliche Veranstaltungen wie Kurse oder Semina· 
re sind sehr häufig vertreten), daneben aber auch die Fonn der Betreuung. Zweitens 
scheinen sie ebenfalls mehrheitlich von der Intention geleitet, auf verschiedene 
Weise - zumeist durch Wissensvennittlung - die angesprochenen Personen fördern 
zu wollen. 

Da die wesentlichen Elemente des Praxisbereichs. der sich Museumspädagogik 
nennt, unter die Kategorie "pädagogisches Handeln" fallen, läßt sich unter Beru· 
fung auf diese Hauptbestandteile ein pädagogischer Charakter verallgemeinert für 
den ganzen Bereich postulieren. Sowohl in der gegenwärtigen Praxis der Museums· 
arbeit als auch in der geschichtlichen Entwicklung der Museumspädagogik ist zu· 
dem eine enge Verknüpfung des museumspädagogischen Aufgabenbereichs mit der 
Fmtktion des Museums als Bildungsstätte bzw. mit der museaJen Bildungsaufgabe 
zu finden. 7Wenn die Wahrnehmung dieser Bildungsaufgabe der Institution Museum 
gewissermaßen als Leitidee der Museumspädagogik fungiert. farbt diese pädagogi· 
sehe Absicht auf das gesamte museumspädagogische Feld ab, so daß sich der ange· 
nommene pädagogische Charakter des Praxisbereichs Museumspädagogik auch auf 
diesem Wege bestätigt.8 

Bisher hat sich die Argumentation, sowohl was die einzelne museumspädagogische 
Handlungseinheit als auch was den gesamten museumspädagogischen Bereich be· 
trifft, sozusagen auf der Ebene des praktischen Handelns bewegt. Dies war selbst· 
verständlich nur fiktiv möglich. da jedes pädagogische Handeln immer umschlossen 
ist von Theorie (vgl. Weniger 1979). Diese Vielschichtigkeit ist im undifferenzierten 
Begriff "Pädagogik" immer schon enthaJten. Die Ebene praktischen Handelns stellt 
dabei die Basisebene dar, auf die sich alle möglichen differenzierbaren Theorieebe· 
nen gleichennaßen beziehen, sei es als Gegenstand des Nach·Denkens, Planens 
oder wissenschaftlichen Erforschens. Aus diesem Grund bezieht sich die Bezeich· 
nung "Pädagogik" bzw. im vorliegenden Fall "Museumspädagogik" auch nicht nur 
auf das praktische Handeln, sondern ebenso auf museumspädagogische ReDexion, 
Planung, Theorie, Forschung. Der letzte Schritt zur Charakterisierung der Muse· 
umspädagogik als Pädagogik stellt daher nun noch eine Ausdehnung in vertikaJer 
Richtung dar. Die hier vorgestellten Argumentationsschritte führen zusammen zu 
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der Feststellung, daß die Museumspädagogik nicht nur dem Namen nach ,,-pädago
gik" beißt, sondern begründet als eine spezielle Pädagogik bezeichnet werden kann_ 

3. Museumspädagogik als Spezielle Pädagogik 

3.1 Definition 

Als Museumspädagogik wird die Praxis und die Theorie jenes Bereichs der Pädago
gik bezeichnet, in dem das pädagogische Handeln in einem Museum (ggf. einer mu
seumsähnlichen Einrichtung) oder in organisatorischer Bindung an die Institution 
Museum stattfindet, auf potentielle und tatsächliche Museumsbesucher, Kinder und 
Erwachsene, bezogen ist, um zwischen ihnen und dem Museum, insbesondere sei
nen Ausstellungsobjekten so zu vermitteln, daß ihnen dies in kognitiver, affektiver 
oder physischer Hinsiebt förderlich ist, wobei diese Vermittlung darauf angelegt ist, 
daß die einzelnen Besucber ihrer immer weniger bedürfen.9 

Da vor dem Hintergmnd verschiedener sehr enger Sichrweisen derMuseumspädagogik gröBere Wei
te und Offenheit wichtig sind -wenngleich nicht auf Kosten der Prlzision -, soU auf die betreffenden 
Aspekte noch einmal in Stichworten hingewiesen werden: Museumsplldagogik ist nicht nur PraxJs; 
Adre5saten auch Erwachsene; Adressaten auch potentielle Museumsbesucher; Vennittlung nicht nur 
in einer Richtung, sondern als �Brüd;:enschlagcnK zwischen Museum und Besucber; inhaltliche Bio
dung der museurnspädagogischeo Arbeit ans Museum, jedoch nicht allein "Bildung", sondern auch 
"VergnOgenK• - Andererseits soll durch die Betonung der .. organisatorischen Bindung an das Mu
seum" eine deutliche Unterscheidung getroffen werden zwischen Museumspädagogik als einer spe
ziellen Pädagogik bzw. einem speziellen Teil der Museumsarbeit und bsp. eiDer pädagogiseben Nut
zung des MuseulDli im Schuluntterricht, die von der Schule ausgeht. Praktisch können die heiden 
letttgeoannten FlUe durchaus zusammenfallen, für die theoretische Bestimmung der Museumsplld
agogik als eigenständigem Aufgabenbereich und auch filr die Verdeutlichung des Berufsprofils von 
Museumsplldagoginnen und -pädagogen ist jedoch eine solche Abgrenzung wichtig. 

Die Bezugnahme auf den pädagogischen Charakter der Museumspädagogik ermög
lichte somit ihre Bestimmung als spezielle Pädagogik im pädagogischen Zusammen
hang, dabei ist das unterscheidende Merkmal gegenüber anderen speziellen Päd· 
agogiken ihre inhaltliche und organisatorische Bindung an die Institution Museum. 
Umgekehrt kann man nun mit Bezug auf diesen pädagogischen Charakter die Mu
seumspädagogik aber auch im Rahmen der Museumsarbeit k1arzu umgrenzen. Der 
pädagogische Charakter ist nun die spezifische Besonderheit der Museumspiidago
gik, die sie aus der allgemeinen Museumsarbeit heraushebt und von anderen Berei
chen der Museumsarbeit unterscheidet. Ob die Museumspädagogik vorwiegend im 
Kontext des Museums oder vorwiegend im pädagogischen Zusammenhang gesehen 
wird, richtet sich nacb der theoretischen oder praktischen Fragestellung. In beiden 
Fällen handelt es sich aber um denselben Praxis- und Theoriebereich. 

3.2 Diskussion unter institutionellem Blickwinkel 

Im Blick auf die Praxis ist es wichtig, daß eine Definition zwar möglichst präzise, 
aber dennoch flexibel ist. Der pädagogiscbe Aspekt, dem in unserem Falle eine be· 
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stimmende Bedeutung zukommt, kann zwar gedanklich immer herausgearbeitet 
werden, praktisch ist aber eine klare Unterscheidung einer pädagogischenAktivitlit 
als Handlungsganzes von einer 'nur' serviceleistenden Aktivität in manchen Fällen 
nicht möglich. Damit ist auch eine klare Differenzierung des institutionellen Aufga
benbereichs der Museumspädagogik von der allgemeinen pubtikumsbezogenen 
Museumsarbeit erschwert. Dies gilt besonders dann, wenn ein2elneTätigkeiten, die 
streng genommen selbst keinen pädagogischen Charakter tragen, an tatsächlich 
pädagogische Aktivitäten gekoppelt sind oder indirekt im Dienst einer übergeord
neten pädagogischen Intention steben. Ähnliches trifft zu für solche Aktivitäten, 
Aufgaben oder Teilbereiche der Museumsarbeit, bei denen der pädagogische Ge
sichtspunkt nur einer von mehreren ist. Ein Beispiel dafür wäre die Planung einer 
Ausstellung, die nicht nur nach den Gesichtspunkten der fachlichen Richtigkeit und 
Vollständigkeit o.ä., sondern auch nach dem des Bildungswertes erfolgt. Das Ge
wicht des pädagogischen Gesichtspunktes bei den einzelnen Aufgaben der Muse
umsarbeit kann ganz unterschiedlich sein. Nicht zuletzt hängt es auch von einer sub
jektiven Einschätzung ab, ob 'das Pädagogische' als Leitmotiv oder als Hilfsmittel 
angesehen wird. Die Berücksichtigung des fließenden Übergangs von der Museums
pädagogik in die allgemeine Museumsarbeit ist also aufgrund der praktischen Gege
benheiten geboten. 

Doch nicht nur die Faktizität verweist auf den fließenden Übergang der Bereiche, er 
ist auch theoretisch begründet. Diese theoretische Begründung geht zurück auf ein 
typisches Strukturrnerkmal pädagogischen HandeIns, nämlich daß pädagogisches 
Handeln auf sein eigenes Überflüssigwerden hin angelegt ist. Wenn Museumspäd
agogik immer nur mit denselben Adressaten zu tun hätte, wäre der Übergang von 
pädagogischer Museumsarbeit zu nur noch serviceleistender Museumsarbeit zeit
lich z.u verfolgen, da - ähnlich wie in der Schule oder der Familie - die Adressaten 
der Museumspädagogik ihr langsam entwachsen würden. Da aber die Adressaten 
ständig wechseln, ganz unterschiedliche Adressatengruppen parallel anzusprechen 
sind und immer wieder neue Kindergenerationen als Museumsneulinge nachrük
ken, stellt sich dieser Übergang als gleichzeitiges Vorhandensein verschieden inten" 
siver pädagogischer Maßnahmen dar. Und da die Museumspädagogik nicht wie die 
Schulpädagogik eine nur ihr eigene Institution zugrundeliegen hat, sondern nur ein 
Teil der Museumsarbeit ist, setzt sich die Gleichzeitigkeit verschieden intensiver 
pädagogischer Maßnahmen institutionell um in den fließenden Übergang des Be
reichs der Museumspädagogik in den Bereich serviceleistender Publikumsarbeit. 

Der pädagogische Charakter der Museumspädagogik ist um so stärker, je enger und 
direkter ihre Einzeltätigkeiten mit der pädagogischen Intention verbunden sind, er 
nimmt graduell ab, wenn die Verbindung der einzelnen Maßnahmen mit dieser päd" 
agogischen Leitidee loser und indirekter wird. Je mehr der museumspädagogische 
Aufgabenreich ausgedehnt ist, desto mehr schwächt sich (vor allem in den Randzo
nen) der pädagogische Charakter ab, bis hin zum Übergang in die allgemeine Pubti" 
kumsarbeit. Wo die Grenzen im konkreten Fall zu stecken sind, wird unter Bez.ug-
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nahme auf die jeweiligen ideellen, personellen, finanziellen etc. Vorgaben und Rah
menbedingungen auch weiterhin nur in den einzelnen Museen selbst zu entscheiden 
sein. 

3.3 Systematische Erörterung: das Verhältnis der Museumspädagogik zur Päd-
agogik insgesamt und zur Freizeitpädagogik insbesondere 

Hinsichtlich der verschiedenen Bereiche der Pädagogik kann man zwischen dem Typ 
der feldspezifischen und dem Typ der problemspezifischen speziellen Pädagogik un
terscheiden. Ersterer ist bezogen auf ein bestimmtes Praxisfeld oder eine Institution 
und bildet in der Regel zugleich auch ein spezielles pädagogisches Berufsfeld (Bsp.: 
ScbuJpädagogik, Heimerziehung), letzterer zentriert sich um eine bestimmte Sach
frage (z.B. Sexualpädagogik, Friedenspädagogik). MuselJI1Jsplidagogik ist ein feld
spezitjscber plidagogischer Bereich, verankert an der Institution Museum. Die ein
zelnen Bereiche der Pädagogik können unter theoretischem Blickwinkel nicht im
mer k1ar voneinander unterschieden werden und erst recht nicht ·praktisch vonei
nander strikt getrennt. Vielmehr hängen einige von ihnen sehr eng miteinander zu
sammen, ja, sie können sich sogar ein Stück weit überlappen, etwa Didaktik (was 
mit Theorie des Unterrichts übersetzt werden kann) mit Schulpädagogik, weil ja in 
der Schule vorwiegend Unterricht stattfindet, aber auch mit der Erwachsenenbil
dung, wenn man an.Unterricht in der VHS denkt. Auch die Museumspädagogik ist 
kein isolierterTeil der Pädagogik, vielmehr gibt es vielerlei Brücken zu anderen päd
agogischen Bereichen. So existiert z.B. eine Verbindung zur Didaktik, da die muse
umspädagogiscbe Arbeit zu einem recht großen Teil aus Wissensvermittlung besteht. 
Ähnliches gilt für die Erwachsenenbildung, da ja auch erwachsene Menschen Adres
saten der Museumspädagogik sind, zur Vorschulpädagogik, zur Behindertenpäd
agogik usw. 

Eine der Brücken stellt auch eine Verbindung zur Freizejtplidagogik dar. Bei dieser 
systematischen Verbindung handelt es sich gewissermaßen um das Hineinragen ei
nes feldspezifischen pädagogischen Bereicbs in einen problemspezifischen. d.h. in
nerhalb des sehr umfangreichen Bereichs "Freizeitpädagogik" , der sich aus pädago
gischem Engagement im Zusammenhang mit Fragen der Freizeitgestaltung (pro
blemspezifisch) konstituiert hat und der dabei eine Vielzahl von - pädagogischen 
und nicht-pädagogischen - Institutionen, Berufen, also auch "Feldern" tangiert,1O 
kann man auch auf die Instituion "Museum" stoßen, kommt also mit Museumspäd
agogik in BerUhrung. Sofern man die freizeitbezogene Seite der museumspädagogi
schen Arbeit im Blick hat, stellt sich der betreffende Teil der Museumspädagogik 
gleichzeitig als Teil der Freizeitpädagogik dar; als Ganzes betrachtet ist Museums
pädagogik der Freizeitpädagogik jedoch nicht zu subsumieren. Im folgenden soll 
nun eine derVerbindungzwischen Museumspädagogik und Freizeitpädagogik etwas 
differenzierter dargestellt werden. Es gebt also nicht darum, noch weiter auf die da 
und dort bereits kurz angesprochenen Unterschiede zwischen MuseumsoädalZolrik 
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Freizeitpädagogik einzugeben oder konträre Positionen aus beiden Lagern einander 
gegenüberzustellen, vielmehr wird die Verbindung zwischen beiden Pädagogiken 
unter einem systematischen Blickwinkel betrachtet. 

Beim Versuch, das museumspädagogische Handeln auf der allgemeinpädagogischen 
Grundlage in Tatigkeitsfonnen zu differenzieren, stäßt man auf gewisse Schwierig
keiten. Zwar müßte man in Analogie zur allgemeinen Pädagogik das museumspäda
gogische Handeln den beiden Grundfonnen "Unterricht" und "Erziehung" zuord
nen können - und die Ergebnisse der von mir durchgeführten Untersuchung bestäti
gen dies, da "Unterricht" in verschiedenen Varianten (Kurs, Führung etc.) einen 
umfangreichen Teil museumspädagogischer Tätigkeit ausmacht -, doch muß man 
sich fragen, ob eine Vorstellung von Museumspädagogik, die museumspädagogi
sches Handeln generell mit Erziehung und Unterricht im Museum gleichsetzt, den 
spezifischen Gegebenheiten des museumspädagogischen Aufgabenbereichs tat
sächlich voll gerecht wird. Ein großer Teil der Museumsbesuche entfällt ja auf er
wachsene EinzeJbesucher - kann deren Betreuung als Erziehung angesehen wer
den? Oder erfordert die spontane Wissensaneignung 'bei Gelegenheit' des Mu

seumsbesuchs Unterricht? Und sind Unterhaltung, ästhetischer Genuß und Ent
spannung der Besucher durch Erziehung oder Unterricht erreichbar? Dieses Pro
blem ist nicht dadurch zu lösen, daß man alle angesprochenen 'problematischen Fäl

le' einfach der serviceleistenden Publikumsarbeit zuweist, die Museumspädagogik 
aJso für 'nicht zuständig' erklärt. Nein, das pädagogische Handeln selbst soll auch 
zur Diskussion stehen! Bei der Beschäftigung mit dem aufgeworfenen Problem muß 
man sich die spezifischen Rahmenbedingungen vor Augen führen, die der Muse
umspädagogik von ihrem Umfeld Museums vorgegebenen sind. "Offenheit" ist das 
hervorstechende Charakteristikum dieser Rahmenbedingungen: 

Der Besuch eines Museums und das Betrachten seiner Ohjekte, die Nutzung seines Bildungs- und 
seines Freizeitpotentials steht -zumindest der Möglichkeit nach - allen Bürgern offen. Daraus ergibt 
sich eine große Heterogenität hinsichtlich Alter, Erwartungen, Vorwissen elC. der Besucher, die des
halb im voraus nurvage eingeschätzt werden können und auf verschiedene weise angesprochen wer
den müssen. Ähnlich wie die Teilnahme an einem Volkshochschulkurs ist der Musel1msbesuch frei
willig (Ausnahme: Museumsbesuch im Rahmen von Schulunterricht), die Möglichkeit der externen 
Erfolgskontrolle (z. B. Zertifikate) fehlt hier aber völlig. Diese beiden Bedingungen bewirken, daß 
alle diejenigen Adressaten, deren Museumsbesuch nicht eingebunden ist in obligatorische Bildungs
zusammenhänge, allein durch die Attraktivität und den Nutzen des museumspädagogischen Ange
bOlS selbst gewonnen und 'gehalten' werden können. 

Unter den geschilderten Rahmenbedingungen ist die Situation der pädagogischen 
Arbeit im Museum gleichzeitig eine typische "Freizeitsituation ". PädagogischeAr
beit in einer Freizeitsituation erfordert aber eine bestimmte Art der pädagogischen 
Bemühung, die weniger 'verbindlich' ist als Erziehung oder Unterricht und die 
dem Belieben, der eigenen Entscheidung und der Eigenständigkeit der angespro
chenen Personen mehr Raum als jene bietet. Für solche Maßnahmen wurde ein 
spezieller Begriff in die pädagogische Diskussion eingebracht: Animation (Opa
schowski 1979_ S. 25f.1. 
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Animllrion meint Anregung, Anregung zum Wissenserwerb, zur Aneignung praktischer Fähigkei
ten, zum Denken, zum Anmuten-Lassen, zum Erleben -kurz, zu aU jenen Aspekten menschlicher 
Entwicklung, die in einer direkteren Weise auch durch Erziehung und Unterricht angesprochen wer
den soUen. In der Praxis sind Erziehung I Unterricht und Animation nicht so scharf voneinander ab
gegrenzt. Die Fähigkeit, anzuregen, Impulse zu geben, die Eigent!trigkeil eines anderen Menschen 
zu fördern, zeichnet wohl gerade jene Erzieher und Lehrer aus, die man "gute Pädagogen" nennt. 
Was als Animation bezeichnet wird, kann auch Bestandteil von Erziehung oder Unterricht sein.!1 In
sofern kann Animation Bestandteil von Pädagogik in jedem speziellen Bereich sein, wobei ihre Stel
lung und Funktion variabel ist (a.a.O., S. 18). 

Das Konzept der Animation, das als pädagogisches Konzept im Rahmen der Frei
zeitpädagogik entwickelt wurde und dort auch seinen Haupt-Anwendungsbereich 
hat, ist jedoch nicht nur den Rahmenbedingungen der museumspädagogiscben Si
tuation a1s einer Freizeitsituation angemessen,u sondern es ist auch geeignet, den 
hedonistischen Teilaspekten der pädagogischen Museumsarbeit zu genügen und den 
entsprechenden Formen pädagogischen Handeins, in denen es auch um Unterhal
tung und Entspannung geht (Suchspiele, Ferienaktionen etc.). Insofern erscheint es 
sinnvoll, die beiden Begriffe Erziehung und Unterricht um denTermious .. Animati
on" im jeweiligen Bereich zu ergänzen. 

Die Bereiche der Pädagogik, wenngleich von unterschiedlicher Gesta1t und damit 
auch voneinander unterscheidbar, sind keine isolierten Fragmente; ihre Existenz 
oder das Aufkommen einer neuen speziellen Pädagogik signalisiert nicht die dro
hende'Zersplitterung in tausenderlei einzelner Bindestrichpädagogiken, wenn man 
sich klarmacbt, daß sie alle nur Facetten sind des Ganzen der Pädagogik. Sie alle ha
ben gemein, daß es um pädagogische Fragen geht und daß pädagogische Arbeit ge
leistet wird. Dieses Bewußtsein kann Bedeutung gewinnen für das Selbstverständnis 
und die berufliche Identität der Museumspädagogen, es ist aber auch wichtig für die 
pädagogische Wissenschaft, die dadurch die Museumspädagogik gewissermaßen als 
ihr legitimes Kind ansehen muß und vielleicht am wichtigsten schließlich für die Mu
seumspädagogik als speziellem Bereich pä�agogischer Praxis, damit sie auf all das 
zugreift, was die pädagogische Praxis in anderen Arbeitsfeldern und die pädagogi
sche Wissenschaft in der Theorie an Begriffen, Modellen, Hilfen und Anregungen 
zu bieten haben. 
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Anmerkungen 

Eine sokhe enge Sichtweise kann man, wenn man die einschlägigen museumspädagogischen Ver
öffentlichungen betrachtet, jedoch gelegentlich auch dort finden; eiD Beispiel: "Der Begriff 'Mu
seumspädagogik' weist in seiner ZusammenSCt7:Ung auf drei Aspekte hin: I. das Museum 2. die 
Kunst(wissenschaft) 3. die (Kunst)pldagogik." (Weiler 1983, S. 9) 

Man denke dabei etwa an die Führungen für Schulklassen, die der Direktor der Hamburger 
Kuosthalle, A1fred Lichtwark, bereits um 1900 durchführte! (Lichtwark 19(0). 

l Grundlage dieser These und der folgenden AusfOhrungen ist eine systematische Literaturuntersu
chung, in die (annähernd) sämtliche sich selbst im Titel als "museumsplldagogisch" bezeichnende 
Beiträge einbezogen waren, die von 1967 bis 1984 (einschließlich) erscttienen sind (Heiligenmann 
1986, S. 76--103). 
Und wer einige aktuelle museumspldagogiscbe Programmhefte (bsp. das Programm des Mu
seumsdienstes Köln) durchblättert. wird meineThese schnell bestllligen können . 

• Dies wäre etwa der Fall, wenn durch eine museumspädagogisch gestaltete AussteUung über die 
heimische Tierwelt auch das Bewußtsein für die bedrohte Natur geweckt werden soll und die Be
reitschaft, sich im tl!.g1ichen Handeln im Sinne des Naturschutzes zu verhalten. 

S Vor allem hei der Erarbeitung von indirekten Angeboten für erwachsene Einzelbesucher kann die 
museumspädagogische Praxis auf Forschungsergebnisse der (Museums-)Besucherforschung zu
rilckgreifen, etwa die Untersuchungen von Klein und Mitarbeitern. (Beispiel: Klein 1984). Leider 
sind weder von der soziologischen Besucherforschung DOCh von der eniehungswissenschaftlichen 
Forschung bisher entsprechend ausgearbeitete Untersuchungen mit Kindern und Jugendlieben 
durchgefübn worden. 

6 Als Aufgaben des Museums werden gemeinhin angesehen: 1. Sammeln und Bewahren von Ob
jekten, 2. Forschen anband der Objekte, 3. Prllsentieren der (wichtigsten) Objekte, dabei auch 
Wahrnehmung einer speziellen Bildungsaufgabe. Zur letztgenannten, der publikumsbezogenen 
Aufgabe hat die Museumspädagogik die stärkste Affinität, wenngleich Präsentieren nicht dek
kungsgleich ist mit Museumspädagogik, da das Präsentieren zu unterschiedlichen Zwecken erfol
gen kann. Vgl. auch Fußnote 7! 
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Obwohl das facbwissenscbaftlich fundierte Präsentieren von künstleriscben Objekten oder Ob
jekten aus fremden Kulturen oder aus der Natur natürlich per se schon eine Bildungswirkung bei 
den Betracbtenden baben kann und die Museen in diesem Sinne schon seit langem Bildungs5tlt
teD sind, kann von der Wahrnehmung der musealen Bildungs .. ufgabe erst dann gesprochen wer
den, wenn die Mitubeiter in den Museen sich dieser potentiel!en Bildungswirkung bewußt sind 
und sie pädagogisch zu nutten versuchen, indem sie mit Hilfe der Objekte die Kunstkenntnisse, 
das Geschieht5wissen, die politische Bildung eIe. der Besucher .. bsichtIich -ich belone:'absicht
lieh -fördern und bereichern wollen . 

• Von diesem pädagogischen Charakter des Gesamtbereichs ausgebend, kann man schließlich wie
derum deduktiv einzelnen Aspekten oder Akrivitlten, die für sich genommen keinen pldagogi
sehen Charakter tragen (wie z.B. räumliche Gestaltung), zu (auch) museumspädagogischen 
Aspekten zu erkflren, indem man ihre Zugehörigkeit zum Gesamtbereich aufweist. Dieser Nach
weis seinerseits ist mit Bezug auf eine pädagogische intention zu führen: bsp. indem eine bestimm
te rlumliche Gesl8ltung als VorausseltUng angesehen wiro für ein gtlnstiges lemklima. (Ähnli
ches findet man übrigens aoch in anderen pädagogischen Bereichen, bsp. in der Schulpädagogik. ) 

, Zur Entwicklung dieser Definition und der ausführlicheren Begründung, weshalb Museumspld
agogik als eine spezielle Pädagogik anzusehen ist, siehe Heiligenmann 1986, S. 104- 127. 

10 Vgl. dazu auch dasThemenheft "Arbeiufeld Freizeit" der Zeitschrift: bag-Mitteilungen (Heft 31, 
1988). 

u Auch Opaschowsk.i lußert sich dahingehend, daß "Animation eine unentbehrliche Spielart, die 
positiv sympathische Seite jeder Erziehung und Bildung sein muß ..... , wenn er auch ttinzufügt: 
..... aber noch nicht ist." (a.a.O., S. 33). 

U Zum Museum als Praxisfeld der Freizeitpädagogik: Opaschowski 1976, S. 203-207; Weschenfel
der 1981. 

Anschrift derVerfasserin: Dr. Ursula Heiligenmann, Am Großen Kampe 14, 3000 Hannover 51 
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Die kommunikative Führung im Museum 
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Übrigens ist mir alles verhaßt, 
was mich bloß belehrt, 

ohne meine Tätigkeit zu vennehren 
oder unmittelbar zu beleben. 

(Goetbe) 

"Das Museum sollte . . .  von Anfang an keine Bewahranstalt herren- oder ortslos ge
wordenen Kunstgutes sein, keine SelbstdarsteUung fürstlichen Reichtums oder indi
vidueller Kennerschaft, sondern vielmehr aUen Menschen offensteben als Bildungs
institut".1 Ein Museum galt jedoch bisher vornehmlich als ein Ort der Belehrung, 
derVennittlung von Erkenntnissen, um die man sich bemühen mußte. Noch in der 
für die 70er Jahre wichtigen Dokumentation "LemoTt contra Musentempel" findet 
sich die Formulierung: "Das Museum ist eine erschreckend lehrhafte Einrichtung. 
Es vereinigt eine Anhäufung von Gegenständen, einzig und allein, um das Publikum 
zu bilden".2 Offensichtlich handelt es sicb also bei der Betrachtung von Kunstwer
ken im Museum um Arbeit, um "Kulturarbeit" , gegen die derjenige Bereich kultu
reller Aktivitäten abgegrenzt wird, der eher mit "freien, kreativen, phantasievollen 
und sinnlichen Assoziationen, mit Freizeit und Muße", mit Ästhetik in Verbindung 
gebracht wird. 

Seit etwa zehn Jahren bewegen sich beide Bereiche aufeinander zu. Im Jahre 1985 
wurde die Funktion kultureller Bildung bereits so formuliert: "Kulturelle Bildung 
trägt nicht nur zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung bei, sondern befähigt auch zu 
einer besseren Bewältigung det Probleme in der Lebens- und Arbeitswelt. Sie be
deutet nicht nur die Möglichkeit sinnstiftender Lebensgestaltung, sondern auch 
Schauraum zum Erproben der Möglichkeiten und Fähigkeiten, an der gesellschaftli
chen Entwick]ung mitzuwirken." Dies erscheint wichtig auch im Zusammenhang 
mit den Anforderungen, die der Gesellschaft zunehmend gestellt werden und die 
mit den Schlagworten Arbeitslosigkeit, Friedenssicherung, Umwelu:erstötung etc. 
angedeutet werden können. Gerade die 80er Jahre sind ja gekennzeichnet durch die 
Suche nach neuen sinnstiftenden Orientierungen, wobei die Untersuchung Nuissls 
u. a. generell die "Hinwendung zur kulturellen Bildung bzw. zu künstlerischen Akti
vitäten . . . in Verbindung zu gesellschaftlichen Krisen- und Umbruchssituationen" 
bringt.3 Aufgrund der Vermittelbarkeit des Gegenstandes rückt die kulturelle Ver
mittlungsarbeit immer mehr in den Mittelpunkt modemer Museumsarbeit. Sie 
mündet zwar nicht direkt in politisches oder gesellschaftliches Handeln, führt aber 
unter Umständen zu Reflexionen, die neue Perspektiven des Denkens eröffnen. 



22 Freiuitpldagogik U (1990) 1-2 

1. Die traditionelle Führung - ein geeignetes Mittel zur Vermittlung 
von Kunst? 

Neben schriftlichen Formen und dem Einsatz von technischen Medien bildet die per
sonale Vermittlung noch immer den verbreitetsten Typus aktiver Vennittlungsarbeit 
im Museum. Dennoch bleibt vorab zu fragen, ob die Führung eine dem tieferen Ver
ständnis der Kunstwerke dienende Vennittlungsfonn darstellt. Ihr Hauptmerkmal 
ist docb die Sprache, die sich "in ihrer Vermittlungsfunktion zwischen Objekt und 
Betrachter" schiebt. Die Sprache ihrerseits ist die .. Codierung von Erkenntnissen, 
die wiederum das Ergebnis einer Interpretation sind"" Freilich gibt es keine Kom
munikation komplexerer Art, die ohne Sprache auskommen kann - das gilt dem
entsprechend auch für die Museumspädagogik. Das beweisen die Darlegungen von 
Weschenfelder und Zacharias in ihrem "Handbuch der Museumspädagogik" , das 
sich zwar hauptsächlich mit der Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
beschäftigt. jedoch in vielen Ansätzen und v. a. in den grundsätzlichen VOfÜberle
gungen auch auf die Arbeit mit Erwachsenen übertragen werden kann. 

.;f;,;y.x"""",, 
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Abb. 1. Daniel Chodowiecki. Natürliche und 
affektiene Handlungen des Lebens, 
Blatt 7, Kunst-Kenlllnis, 1779 
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Abb.2. DanieJ Chodowiecki, Natürliche und 
affektiene Handlungen des Lebens, 
Blau 8, Kunst-Kenntnis, 1779 
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Wie steht es aber nun mit dem unmittelbaren Kontakt des Betrachters zum Kunst
werk'? Bis heute scheinen die beiden Kupferstiche Daniel Chodowieckis "Natürliche 
und affektierte Handlungen des Lebens"s die zwei prinzipiell m6gh'chen kommuni
kativen Situationen darzustellen. Während auf dem linken Blatt zwei Bürger bewun
dernd und sprachlos in die Betrachtung einer Statue der F10ra versunken sind, disku
tieren die beiden Höflioge auf dem rechten Blatt eifrig miteinander über dieselbe 
Statue, wobei sie die Figur selbst nicht einmal ansehen. Im zweiten Fall scheint es al
so eher um die Bestätigung der Kompetenz der Höflinge zu gehen, wohingegen im 
ersten Fall keine Möglichkeit des Gedankenaustausches mit den Mitmenschen mehr 
besteht. "Die Alternative scheint zu sein: entweder mildem Kunstwerk zu kommu
nizieren oder über das Kunstwerk zu kommunizieren".6 Beides zugleich erscheint 
unmöglich. 

In diesem Zusammenhang taucht nun die Frage auf, ob Kunstwerke v. a. "großer" 
Künstler sich dem Betrachter direkt erschließen und unmittelbar zugänglich sind. In 
ihrer Studie .. Bilder anschauen, den eigenen Augen trauen" weist Sprigath anband 
von ca. 15 Fallbeispielen nach, daß das dem Bild zugrundeliegende System ästheti
scher Werte dem Betrachter nicht unmittelbar zuglinglich ist. 7 Auch der Frankfurter 
Kulturdezement Hilmar Hoffmann stUtzt diese These. Er warnt daher davor, die 
"Rezipienten mit der Kunst allein zu lassen", da dadurch ,,(vor allem) soziale 
Schranken vor ihr' errichtet würden.8 Das Präsentieren von Kunst allein ist keine 
hinreichende Voraussetzung, um einem unvorgebildeten Betrachter das Kunstwerk 
zu erschließen. "Bildergespräche mit Angehörigen unterschiedlicher sozialer 
Schichten haben gezeigt, daß wir Kunst weder 'spontan' nocb 'unmittelbar' verste
hen".' Dies ist logisch durchaus begriindbar. Betrachten wir zunächst die Anord
nung von Kunstgegenständen im Museum. Die diversen Einzelstücke sind nach ei
nem bestimmten Duktus angeordnet, der sich zwar aus dem Kontext der Samm
lungszusammenhänge des Museums erschließt,jedoch nur selten in den Zusammen
hang von Kenntnissen paßt, die der Besucher von einer Epoche, einer historischen 
Persönlichkeit oder einem gesamtkulturelJen Vorgang mitbringt. Unberücksichtigt 
bleiben zudem die subjektive Befindlichkeit des Betrachters, seine Vorbildung, 
Mentalität und seine potentiell neben dem Bildungsinteresse vorhandenen Bedürf
nisse nach Unterhaltung bzw. Befriedigung von Neugier. Aus einer Befragung des 
Jahres 1980 geht allerdings hervor, daß zwei Drittel der Besucher unabhängig von ih
rem jeweiligen Schulabschluß den Ort des Museums mit "Schloß" (40,7%) und 
.. Denkmal" (25,8%) assozüerten bei einer Auswahl, die die Begriffe: Schloß, Denk
mal, Kirche, Bibliothek, Theater, Warenhaus, Bank beinhaltete.1(} Ein "Schloß" 
aber ist zunächst etwas "Verschlossenes", ein Denkmal ein Gegenstand, der zum 
(Ge-)Denken anregen soll, eben ein "Denk mal!" Demzufolge wird der Besucher im 
Museum herkömmlicher Weise eher "Auratisierung" durch "erhabene Größe" er
warten als einen leichten Zugang zur Kunst, geschweige denn eine Konfrontation 
mit seinen gegenwärtigen Lebensxusammenhängen, Ängsten, gesellschaftlichen 
Zwängen etc. 
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Dies entspricht aber nun einerseits keineswegs dem Selbstversrändnis des Kunst

werks, das eben auch gestaltet wurde von einem Künstler, der selbst in gewissen ge
sellschaftlichen Zwängen und Ängsten lebt, die natürlich in die Gestaltung des 
Kunstwerks einfließen. Andererseits stellt sich die Frage, ob der traditionel1e öffent
liche Ruf des Museums als einer verstaubten Bewahranstalt nicht gerade auf diese 
Einstellung von dessen - einstmals wenigen -Besuchern zurückzuführen ist. Die Be
sucherströme der letzten Jahre erwarten aber vom Museum offenbar nicht mehr so 
vornehmlich oder ausschließlich "Erbauung". Trotzdem hinkt auch der heutige Besu
cher mit seiner von der bisherigen Erfahrung geprägten Erwartungshaltung noch hin
ter seinen eigenen Bedürfnissen her. Entschließt er sich nämlich, aus dem Stadium 
bloßen Besichtigens hinauszutreten und sich einer Führung anzuvertrauen, tut er 
dies zunächst mit der Vorstellung, einen Experten zu finden, der festlegt, welche Ob
jekte warum "wertvoll", "wissenswert" und "von Interesse" sind.1I Zumeist trifft er 
hier auf eine Museumsfübrung herkömmlichen Stils mit folgenden Eigenschaften: 

- Fehlen persönlicher Kontakte mit der Gruppe 
- rein rezeptives Verhalten der Gruppe 
- Monotonie des Führungsablaufs 
- unrezipierbare Fül1e an Detailinformationen 
- fehlende Herausarbeitung von Entwicklungen und Strukturzusammenhängen 
- "Überladung" der Führungsteilnebroer mit fremden, nicht immer nachvollzieh-

baren Wertungen.12 

Der "Führer"steht zwischen Betrachter und Kunstwerk und bestätigt sich durch die
se Führung seine eigenen Anschauungen und Auffassungen. Der so Geführte hat 
keine Gelegenheit, weiterführende Fragen oder aber Probleme aufgrund eines Un
behagens am Kunstgegenstand zu äußern. Dadurch muß sich bei ihm der Eindruck 
vertiefen, nichts von Kunst zu verstehen. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, daß 
eine FUhrungsgruppe aus mindestens 3, maximal 30 Personen besteht, die alle ihre 
eigenen Wahrnehmungen und Fragen "mitbringen", wird umso deutlicher, wie we
nig dieser Führungsstil verständnisfördemd und rielorientiert auf das Kunstwerk hin 
ausgerichtet ist. Denn "es ist ja immerhin auch noch diese Frage, ob unsere Wahr
nehmung, die Weise, in der uns Dinge und ihre Eigenschaften erscheinen, uns etwas 
über die Dinge mitteilt oder ob sie nicht lediglich uns mitteilt, was der Inhalt unserer 
Sinneswabrnehmungen ist".13 

2. Die kommunikative Führung als Alternative: Intention, Methoden 
und Erfahrungen 

In allen größeren Museen- und Ausstellungshäusero Münchens existiert seit rund 
zehn Jabren ein System regelmäßiger, das ganze Jahr über stattfindender Führun
gen, die zu den jeweils festgesetzten 1-8 Zeiten pro Woche ohne Voreinscbreibung 
besucht werden können. Dieses System wurde gegründet und wird betrieben nicht 
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von Museumsseite. sondern von Erwachsenenbildungseinrichtungeo. Seit drei Jah
ren ist es Bestandteil der Münchner Volkshochschule und trägt die Bezeichnung 
"vhs-führungsnetz". Die methodische Form der angebotenen Führungen entspricht 
dem Duktus der kommunikativen Führung. Diese ist darauf angelegt, sich mit den 
Kunstwerken auseinanderzusetzen, damit spontan alle vertrauten Muster. (unbe
wußten) Bedürfnisse, Assoziationen und Erwartungen der Beteiligten zur Sprache 
kommen können. Denn "interessant wird für uns ein Bild meist erst im Gespräch mit 
einem oder mehreren Partnern: beide sehen dann mehr und sie sehen auch anders
sie sehen Dinge, die ihnen vorher nicht aufgefallen waren. Erst im Gespräch kann 
sich der Betrachter seine persönlichen Beziehungen zum Bild in Form von Assoziati
onen bewußt machen".l• 

Der "Führer" wird somit zum "GespriicbsJeiter" - seine Funktion verändert sich 
mithin gegenüber dem traditionellen Führungsstil.  Die Gegner der kommunikati
ven Methode argumentieren damit, daß diese Art von Führungen hauptsächlich auf 
das spontane Sehen und die zufälligen Eindrucke des Rezipienten abziele, und somit 
das subjektive Geschmacksurteil gegenüber der Vermittlung objektiven "Kunstwis
sens" in den Vordergrund trete. Dem ist entgegenzuhalten, daß jeder einzelne Rezi
pient immer nur einen begrenzten Ausschnitt der gesamten Bandbreite aller Sicht
weisen nachvollziehen kann, nämlich den, der ftlr ihn gerade voo Bedeutung ist. AJ
le anderen Gesicbtspunkte übersieht er, sind ihm in diesem Zusammenhang nicht 
wichtig, er nimmt sie nicht wahr. Somit ist es immer eine subjektive Sicht der Dinge. 
eine eingeschränkte Wahrnehmung, mit der wir den Kunstwerken begegnen - eine 
Tatsache, die sogar einem Künstler wie dem französischen Maler Delacroix nicht 
fremd war: "Ich glaube, daß wir in diese Gefühle, die von denen uns ins Auge fallen
den Gegenständen auszugehen scheinen, immer etwas von uns selbst hineinmi
sehen. Es ist wahrscheinlich so, daß mir diese Werke nur deshalb so sehr gefallen, 
weil sie Gefühlen entsprechen, die die meinen sind; und wenn sie, obwohl den Ge
genständen nicht ähnlich, Il1ir den gleichen Grad des Vergnügens verursachen, so 
deshalb, weil die Art von Wrrkung, die sie hervorbringen, ihren Ursprung in mir 
selbst hat".15 

Durch die incerpersonale Kommunikation werden alle geäußerten Beurteilungen 
relativiert und dadurch die Ergebnisse verobjektiviert. Schließlich gebt es ja nicht 
um Wissensdarlegung, sondern um Wissensrezeption, die jedoch den Nachvollzug 
voraussetzt. Es dauert natürlich einige Zeit, bis sich der Betrachter auf die Differen
ziertheit von Bildaussagen einlassen kann. Durch die Zusammenschau vieler Ge
schmacksurteile verändert sich jedoch seine Sichtweise. er sieht anders als vorher 
und beurteilt die Bilder neu. Diese seine neuen Einsicbten kann er nun wiederum 
weitergeben. Deshalb kann man diese Form der kommunikativen Führung auch als 
"Führungsgespräch" bezeichnen. Das offene Gespräch steht nämlich hierbei im Vor
dergrund. Es wird jedoch an denjenigen Stellen mit Information angereichert, an 
denen eine fachliche Erklärung notwendig erscheint. Somit wird es jedem Teilneh-
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mer ermöglicht, sowohl seine Fragen und Vorstellungen vor dem jeweiligen Kunst
werk einzubringen, als auch inhaltlich wichtige Daten und Fakten an denjenigen 
Stellen "mitzunehmen", wo er sie als Wissens- und Informationslücke selbst ent
deckt und somit auch in seinen Wissenshorizont einordnen kann: "Ziel ist es, durch 
intensives Betrachten Kunst zu entdecken, den Künstler und seine Zeit kennenzu
lernen, die Bedeutung des jeweiligen Kunstwerks für uns heutige Betrachter zu er
schließen und dadurch die Münchner Museen und ihre Schätze besser kennenzuler
nen" .]6 Die Vorgehensweise beim Führungsgespräch läßt sich folgendermaßen cha
rakterisieren: 17 

2.1 Aktivierung der Gruppe 

Um gerade eine eher auf "Einwegkommunikation" vorbereitete Gruppe "umzupo
len" und damit die ersten Vorbehalte gegen ein aktives gemeinsamesArbeiten abzu
bauen, hilft oft ein einfacher "Thck". Der Gesprächsleiter kann die Gruppe direkt 
darauf hinweisen, daß er die Führung andersartig, für den einen oder anderen Teil
nehmer "neuartig" ansetzt und/oder daß er nicht den "Alleinunterhalter" spielen 
mächte. Anfangs beschränkt sich die Beteiligung der Gruppenteilnehmer auf das 
Beschreiben bestimmter optischer Eindrücke und subjektiver Empfindungen oder 
Assoziationen. Erst in einem zweiten Schritt kann sich dann die gemeinsame inhalt
liche Beschreibung und der darangekoppelte Informationsteil anschließen. Im wei
teren Verlauf ist es möglich, daß der Gesprächsleiter sich sogar für eine gewisse Zeit 
ganz aus seiner zentralen Vermittlerrolle zurückzieht, indem er die an ihn gerichtete 
Frage eines Einzelnen an die übrigen weiterleitet, sofern er glaubt, daß auch diese 
die Frage sinnvoll beanworten können. 

2.2 Herstellung eines positiven Gruppengefühls 

Der Gesprächsleiter zeigt Verständnis für die Grenzen der Belastbarkeit der Zuhö
rer, bringt sich selbst als Lernenden ein, nimmt Anregungen, Hinweise oder kon
struktive Kritik dankbar auf, bekennt offen Wissenslücken, aber auch Fehler, die 
ihm unterlaufen sind. Darüber hinaus fördert er das Gruppengefühl dadurch, daß er 
die Teilnehmer miteinander ins Gespräch bringt und sich dabei manche übereinstim
mende Anschauungen oder sich ergänzende Betrachtungsweisen ergeben. 

2.3 Flexibilität des Führungsgespräcbs 

Ist der Gesprächsleiter nicht mehr der alleinige "Redner", bestimmt sich der Ablauf 
der Führung neu. Die Gruppe entscheidet mit, was in welcher Intensität besprochen 
wird, und zwar aufgrund des Vorwissens, des Interesses, der Befindlichkeit etc. So 
wird es dem Gesprächsleiter überhaupt erst möglich, auf die individuellen spezifi
schen Anliegen einzugehen; daß diese auf seiner Seite eine gewisse Flexibilität vor
aussetzt und etwa das ausschließliche Aufsagen eines eingelernten Textes verbietet, 
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versteht sich von selbst. "Führungsgespräch" heißt aber auch nicht, daß andauernd al
le reden müssen. Sämtliche wichtigen Informationen, welche sich die 1eilnehmer in
folge mangelnder Sachkenntnis nicht mitteilen bzw. auch nicht unter Anleitung selbst 
erschließen können, muß selbstverständlich der Museumspädagoge beisteuern. 

2.4 Vermittlung rezipierbarer ausgewählter Fakten 

Immer sollten Einzelinformationen in einen größeren Zusammenhang gestellt wer
den, sozusagen als Mosaiksteinehen für das zu schaffende Gesamtbild dienen. Nie
mals dürfen dagegen Namen und Zahlen zum Selbstzweck werden und dann in sol
cher Menge auf die Teilnehmer niederprasseln, daß diese nur noch versuchen kön
nen, sich geistiggegensie abzuschirmen. Aufnehmen von Informationen,Aufwerfen 
von Fragen, Einbringen eigener Erkenntnisse, genügend Zeit zum "Sich-Einsehen" 
in ein neues Objekt - diese Möglichkeiten muß der Gesprächsleiter dem Teilnehmer 
wechselweise eröffnen.18 

2.5 Herausarbeiten von Entwicklungslinien und übergreifenden Strukturen 

Das Führungsgespräch ist ein geleitetes, strukturiertes Gespräch und darauf ange
legt, durch eine Kombination der durch den Gesprächsleitervermittelten Fachinfor
mationen mit den Erkenntnissen, die sich die Gruppe selbst unter Anleitung erarbei
tet hat, größere Zusammenhänge in bezug auf die Aussagen der Kunstwerke erkenn
bar werden zu lassen. Je komplizierter die Erklärungen werden, je größer die Zusam
menhänge werden sollen, die es herauszuarbeiten gilt, umso mehr Grundlagen müs
sen vorher gelegt worden sein. Der großen Zusammenschau am Schluß muß ein ge
duldiger Aufbau vorangehen. 

2.6 Förderung eigenen Verständnisses 

Letztenendes geht es um die jetzt vor dem Objekt stehende Gruppe, also um Men
schen mit differenzierten gegenwärtigen Bedürfnissen und Sorgen. Deshalb sollte 
der Gesprächsleiter seine Gruppe möglichst unvoreingenommen mit dem Objekt 
konfrontieren, immer auf dasjenige eingehen, was die Gruppe selbst im Augenblick 
sieht, was ihr wichtig erscheint. Vorbildung und Verständnis sind oft gerade in der 
Kunst nicht identisch, weil das Kunstverständnis zunächst aufEinfühlungsvennögen 
basiert, auf dem dann erst das Fachwissen aufbauen kann. Aus diesem Grund wäre es 
falsch, wenn der Gesprächsleiter starr auf ein vorher festgelegtes Lernziel zusteuern 
würde. Natürlich können sich Gruppenleiter und Gruppe dort, wo etwa Entwick
lungslinien erkennbar werden sollen, nicht durch jeden, im gerade behandelten Zu
sammenhang ganz unpassenden Einwurf eines einzelnen ablenken lassen; mitunter 
muß schon einmal eine abweichende Äußerung zurückgewiesen oder aber vom Ge
sprächsleiter dilatorisch behandelt werden. Aber dies hängt eben von der Geschick
lichkeit des Gesprächsleiters ab, denn häufig lassen sich auch offenkundige 
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Falschaussagen bzw. Fehldeutungen sinnvoll in das Gespräch miteinbeziehen, sei es, 
daß der Gesprächsleiter sie einfach zunäcbst als Teil einer Sammlung von ersten 
Eindrücken bebandelt, die erst geprüft werden müssen, sei es daß er sich auf einen 

Exkurs einläßt oder sei es schließlich, daß er die Gruppe zu Korrekturen bzw. Ge
genthesen veranlaßt. Erst was über die Wahrnehmung des Einzelnen hinausgeht, ist 

im engeren Sinne Interpretation. Nun gibt es zweifellos für viele KUDstobjekte her

vorragende Interpretationen durch ausgewiesene Kenner. Die kann der Gesprächs

leiter natürlich vortragen. Doch wie soll ein Laie sofort eine Deutung nachvollzie

hen können, die ein Fachmann vielleicht erst nach jahrzehntelanger Beschäftigung 
mit dem Objekt und seiner Epoche in ausgefeilter Form auf höchstem Niveau for
muliert bat? Will der Museumspädagoge Verständnis wecken, muß er bei den Vor
aussetzungen beginnen. Und hier weist die unmittelbare Konfrontation mit dem 
Werk oft den Weg zum -individuell abgestuften -tiefstmöglichen Verständnis. 

3. Grundstruktur des Führungsgesprächs 

Der Teilnehmer bestimmt den Führungsverlauf" die Intensität des Einsteigs in die 
Objektaufschlüsselung, die Stellen, an denen eine Nachlieferung von Informati
onsblöcken notwendig erscheinen. 

Der Gesprächsleiter wird als "Führer" entthront, avanciert zum Gesprächsleiter, 

animiert die Teilnehmer zu wichtigen Leitlinien und Aussagen, steht nicht mehr zwi

schen dem Objekt und dem Betrachter. 

Das Objekt kann direkt betrachtet werden ohne den Interpretationsfilter, die For
mulierungskunst oder den äußeren Habitus des Führers. 

Wesentliche Bestandteile des Führungsgesprächs bilden demnach: das Erarbeitete 
in größerem und dauerhafterem Maße zu erhalten (gesteigerter Lemerlolg), dazu 
die Fähigkeit, sich auch selbst ein anderes Kunstwerk erarbeiten zu können (Selb
ständigkeit); infolge der Teilnahme an einem dynamischen Gruppenprozeß durch 

das Zusammentragen einzelner "Mosaiksteinchen" an Informationen und Eindrük

ken den Horizont sowohl der Teilnehmer als auch des Gesprächsleiters zu erweitern; 

durch das Austragen von Kontroversen in bezug auf das Kunstwerk Vor-Urteile zu 
relativieren, praktische Toleranz zu üben; durch die Artikulation von Gefühlen vor 
den Kunstwerken die Verarbeitung persönlicher Probleme zu ermöglichen ("von der 
Kunst zur Lebens-Kunst"). 

Zielsetzung: nicht der vom "Führer" abhängige, "betreute" Kursteilnehmer, son
dern der durch einige grundsätzliche Erfahrungen und Informationen selbständig 
gewordene, nun emanzipierte Museumsbesucher, der sich in anderen Museen oder 
Kunstzusammenhängen frei und sicher selbst bewegt. Denn "organisiertes Lernen 
muß darauf abgestellt sein, Sachverhalte in ihren vielspliltigen funktionalen Dimen

sionen aufzufassen und diese Schichten gut miteinander zu verschleifen. Nur ein sol
ches vieldimensionales . . .  Wissen ist haltbares Wissen" .19 
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PETER LEO KOLB . MÜNCHEN 

Das IGndermuseum - 90 J�hre jung 

Anläßlich der 90-Jahrfeier des ersten Kindermuseums derWelt, des "Children'sMu
seum" in Brooklyn, NewYork, stellt sich die Frage nach seiner Stellung und Bedeu
tung innerhalb der internationalen Museumslandschaft. Wie die internationalen 
Beispiele zeigen, und man ist überrascht, daß es heute an die 200 Institutionen dieser 
Art gibt, steht hinter dem Begriff "Kindermuseum" kein eindeutig definierter Mu
seumstypus, sondern eine Vielzahl von sich stark unterscheidenden Einrichtungen 
im weiten Feld der Museen. 

Kindermuseum ja, aber was ist das? 

Will man sich dieser Institution nähern, so muß man feststellen, daß allein die Be
zeichnung für diesen Museumstypus einiges Kopfzerbrechen bereitet. Der deutsche 
Begriff "Kinder - oder Jugendmuseum" (10M) ist eine Übersetzung aus dem Ame
rikanischen und steht stellvertretend für die Begriffe "Children's, Junior -, Youth 
Museum, Gallery" oder "Science and Art Center", wobei bereits der Begriff "Cen
ter" als AItemativbezeichnung für ein Museum neuen Zündstoff in sich birgt. Auf 
der anderen Seite gibt es Reihe von Museen, die als Kindermuseen gehandelt wer
den, deren Name jedoch keinen Hinweis darauf gibt. 

Was haben also diese Museen gemeinsam und worin unterscheiden siesich von anderen? 

Im Gegensatz zum Kunstmuseum, Spielzeug- oder Kinderweltmuseum, deren Na
men auf ein bestimmtes Sammel- und Forschungsgebiet verweisen, ist das 10M kein 
Spezialmuseum mit festgelegtem Sammlungsinhalt, sondern nennt die Zielgruppe, 
für die es seine Sammlung aufbereitet. Ein Kindermuseum kann somit jedes Mu
seum werden oder sein, das mindestens 70% seiner Sammlungen, Ausstellungen 
und Programme nach den Interessen und Bedürfnissen der Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche ausrichtet. Als Museum definiert es sich durch seine Aufgaben Sam
meln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vennitteln des natur- und kulturge
schichtlichen Erbes, jedoch im Hinblick auf die Bedeutsamkeit dieses für Kinder 
und Jugendliche. Sein Aufgabenschwerpunkt liegt dabei eindeutig aufVennittlung 
und Bildung. Daß dies ohne erhobenen Zeigefinger geschehen soll und muß, ver
steht sich von selbst. Die Wortreaktion "Edutainment", eine Wortschöpfung aus 
Education und Entertainment, deutet darauf hin. Die wohl eindrucksvollste Defini
tion von 10M gab vor 50 Jahren Henry L. Wliliams anläßlich einer Kindermuseums
tagung in den USA: 

Kindermuseen sind Plätze, wo Heranwachsende zwischen 6 und 16 Jahren ihr natür-
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liches Interesse an Kunst und Wissenschaft befriedigen können, wo sie durch 1\1n 
lernen und ernsthafte Studien unter dem Vorwand von Spaß betreiben können. 
Richtig gleitet, bieten sie ein Minimum an Einschränkungen ftlr die kindlichen Akti
vitäten. Ihnen wird dabei die größtmögliche Freiheit im Gebrauch der Museumsein
richtungen gewährt, und es wird ihnen das Gefühl gegeben, daß sie alt und vernünf
tig genug sind, die ihnen zugedachten Privilegien nicht zu mißbrauchen. Die Samm
lungen der Kindermuseen basieren dabei auf einem bzw. mehreren Sammlungs
schwerpunkten aus den Bereichen Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Technik. 
Sie bilden den Hintergrund für die verschiedenartigsten Aktivitäten und werden 
zum Gegenstand interessanter Studien gemacht. Soweit das Zitat in AuszOgen. Die 
heutigen Kindermuseen wollen, unabhängig von ihren Sammlungen, von den Inter
essen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausgehen und ihnen bei der 
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihrer Um- und Mitwelt helfen. Sie wollen die 
immer tiefer und verwirrender werdende Kluft zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Natur und Technik auf der einen Seite, dem Kind und seiner Realität auf 
der anderen Seite überbrücken hellen. Dies wäre natürlich in erster Linie die Aufga
be der Schulen. Sie und ganz zu schweigen von den Museen, sind aber nur äußerst 
bedingt in der Lage, Einblicke in die für Kinder interessante aber schwierige Sach
verhalte zu gewähren oder sie erfahrbar zu machen und dabei noch Spaß und Freude 
zu vermitteln. 

1. Ziele und Aufgaben, ein weites Feld, das es zu bearbeiten gilt 

Aus der Vielzahl von möglichen Aufgabenfeldern und selbstgesteckten Zielen, die 
sich aus der jeweiligen Situation ergeben, läßt sich ein Ziel- und Aufgabenkatalog 
zusammenstellen, der sich beliebig ergänzen und unterschiedlich gewichten läßt. Je 
nach Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkt wollen die Kiodermuseen auf der 
Ebene Kind und Welt 

a) das kindliche Interesse an Natur, Geschichte und Technik durch gezielteAusstel
lungen und Programme wecken und fördern, 

b) Einsichten und Verständnis für Vorgänge in der natürlichen und der von Men
schen geschaffenen Um- und Mitwelt anbahnen, 

c) Hilfen zum Verstehen und Wertschätzen der eigenen und der anderen Kulturen, 
Völker und Epochen bereitstellen, 

d) durch gezielte Aktionen und Programme das Verständnis für die Belange der 
Denkmalpflege und des Umweltschutzes wecken. 

Bezogen auf die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen wollen die KJM 

e) intellektuelle, kreative und problemlösende Fertigkeiten und Fähigkeiten för
dern, 

f) das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit und mit allen seinen Sinnen anspre
chen, 
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g) permanente und konstruktive Hobbies entwickeln helfen, 
b) Kooperations- und Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewußtsein und Selbstver

trauen aufbauen. 

Bezogen auf die Ebene der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

i) wollen die 10M die Arbeit der Schulen, Museen und anderer am Bildungs- und 
Erziehungsprozeß beteiligten Institutionen in ihrer Arbeit unterstützen. 

Der Erfolg bzw. das Scheitern dieser Bemühungen liegt darin begründet, inwieweit 
das jeweilige Museum sich mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln und Metho
den an die speziellen Bedürfnisse seiner Zielgruppe und ihres kulturellen Umfeldes 
jetzt und in Zukunft anpassen und darauf einzuwirken im Stande ist. Das 10M darf 
dabei aber nie isoliert und als einzig glückselig machende pädagogische Provinz be
trachtet werden. Es steht immer in Beziehung und im Spannungsfeld zu anderen 
kommunalen Einrichtungen und Institutionen, die sich ebenfalls mit wechselndem 
Erfolg um Erziehung und Bildung bemühen und oft mehr zur Welterschließung bei
tragen als es das 10M jemals im Stande ist. 

2. Kindermuseum für Kinder jeden Alters 

Der Haupradressar aller KJM sind Jungen und Mädcben imAlter zwiscben 5 und 16 
Jahren. Sie kommen alleine, mit Freunden oder Eltern, mit der Schulklasse, mit 
Hort- und Kindergartengruppen oder als freie Kinder- und Jugendgruppe. Inner
halb der Gruppe der Heranwachsenden wird dabei dem behinderten oder dem aus
ländischen Kind besonderes Augenmerk geschenkt. Im Umfeld der Kinder und Ju
gendlichen wenden sich die 10M an Studenten, Erzieher, Lebrer, Sozial- und Mu
seumspädagogen, die im Rahmen von Fortbildungsprogrammen oer als studienbe
gleitendes Praktikum mit den Arbeitsweisen dieser Institutionen vertraut gemacht 
werden sollen. Erfreulich ist die Tatsache, daß sich immer mehr KJM auch als Fami
lienmuseum verstehen. Die Tendenz zu einem Museum für alle ist richtig und wün
schenswert. Doch während sich die Zielgruppen Kind und Eltern relativ leicht annä
hern lassen, bestehen bei den Annäherungsversuchen an die Gruppe der Jugendli
chen erhebliche Schwierigkeiten. Einige Kindermuseen versuchen durch eine Na
mensänderung hin zum Kinder-und Jugendmuseum oder zum Junior Museum, oder 
aber durch Ausklammerung dieser Altersgruppe mit dem Hinweis "sie sind ja schon 
alt genug, um mit den traditionellen Museen fertig zu werden". dem Problem entge
genzuwirken oder ihm gänzlich aus dem Weg zu gehen. Will man sich dem Problem, 
auch die Jugendlichen an das Museum heranzuführen, stellen, so muß man von An
fang an auch spezielle Ausstellungen und Veranstaltungen filr sie konzipieren und 
durchführen. 

Welcher Methoden bedienen sich die Kinder- und Jugendrnuseen, die sich von der 
traditionellen Museumspädagogik unterscheiden? Nach dem Motto der Kindermu
seen "Ich höre und vergesse, ich sehe und erinnere mich, ich mache es und verstehe 
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es" kann man sie als "Hands-on-Muesums" bezeichnen, deren erfahrungs- und er
lebnisorientiertes Konzept auflempsychologischen Erkenntnissen und auf der alten 
pädagogischen Forderung nach Einigung zwischen Tun und Denken, Darstellen und 
Erkennen, Können und Wissen basiert. Natürlich verwenden auch wir in unserer 
täglichen Arbeit die Prinzipien der Anschauung und Selbsttätigkeit. Doch während 
in traditionellen Ausstellungen aufgrund der Einmaligkeit ihrer Exponate meist nur 
eine visuelle Auseinandersetzung möglich ist, Selbsttätigkeit sich oft nur auf Zeich
nen oder Rollenspiel vor den Objekten oder einen Knopfdruck beschränkt oder sich 

im Anschluß an eine Führung verwirklichen läßt, können die Besucher in den didak
tisch aufbereiteten Ausstellungen der Kindennuseen bereits innerhalb der Ausstel

lung aktiv werden. Ob eine Ausstellung nach wissenschaftlichen Kriterien oder nach 

einem didaktischen Konzept gestaltet wird, hängt natürlich von der jeweiligen Inten
tion ihrer Planer ab. Sowohl die einen als auch die anderen haben ihre Berechtigung 
und es gibt bei beiden Typen gute und weniger gute Beispiele. Unter der besonderen 
Berücksichtigung des Adressaten Kind und Jugendlicher eignen sich jedoch die ei
nen mehr als die anderen. 

3. Programme, Veranstaltungen und Aktivitäten 

Basiert die Attraktivität vieler herkömmlicher Museen auch beute noch fast aus

schließlich auf der Anziehungskraft ihrer ausgestellten Objekte, so sind es in den 
Kindennuseen vor allem der reichhaltigen und weitgefächerten Angebote an aus
stellungsbegleitenden Programm�n und Veranstaltungen. 

3.1 KindgemäßeAusstellungen 

Sieht man einmal von den Kindennuseen ab, die nur ein Sammelgebiet für Kinder 
erschließen, so versuchen die meisten, das gesamte Universum exemplarisch zu er

fassen und darzustellen. Als " Woodenvarehouse" versuchen sie durch kurz- und 
langfristige Wechselausstellungen immer wieder, eine neue Seite im begehbaren und 

begreifbaren Lexikon der Welt aufzuschlagen und Kunst und Wissenschaft, Natur 
und Technik als sich gegenseitig beeinflussendes Ganzes darzustellen und erfahrbar 
zu machen. Die Palette möglicher Ausstellungsthemen und ihrer Begleitprogramme 
ist dabei äußerst vielfältig und bunt. Ausstellungsthemen, die für Kinder und Ju
gendliebe gleichsam interessant erachtet werden, gehen dabei meist vom Hier und 
Jetzt aus und heziehen reale Umwelterfahrungen dieser Gruppe mit ein. Hierbei 
wird versucht, zentrale Fragen der menschlichen Existenz transparent und erfahrbar 
zu machen. Ausstellungen in KJM handeln somit vom Alltagsleben einst und jetzt, 

vom Leben in der Stadt und mit Natur und Tecbnik, von der Wechselbeziehung von 
Kunst und Wissenschaft, von der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft, vom 

menschlichen Zusammenleben und seinen Problemen und vergleichen das Leben 
Gleichaltriger in verschiedenen Kulturkreisen und Epochen. Innerhalb der Ausstel-
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lung werden Reisen zu den Mythen und Märchen unternommen, aber auch aktuelle 
Probleme des UmweltscbulZes, der Friedenssicherung, des Drogen- und Alkohol
konsums aufgegriffen und dargestellt. 

Neben den kind- und jugendspezifischen Themen sind es vor allem der besondere 
Stil der Ausstellungsgestaltung und die damit verbundenen Aktionen, die die Kin
der- und lugendmuseen so ansprechend für seine Besucher macben. Selbst Erwach
sene fühlen sich unbeobachtet, können mit solchen Ausstellungen etwas anfangen. 
Um den Besucher als aktiven Partner in das gesamte Ausstellungsgeschehen einzu
beziehen, ihn aus der passiven Haltung hin zu eigenständigem Entdecken, Handeln 
und Erleben zu animieren, baben die amerikanischen Museen das Konzept der "Par
ticipatory Exhibits", der Interaktion in der Ausstellung, entwickelt. Hier können die 
Besucher dementsprechend dem Ausstellungstbema unter Anleitung eines Mu
seumspädagogen oder selbständig forschen, experimentieren oder spielen. Neben 
Originalen befinden sich deshalb auch Reproduktionen oder Funktionsmodelle, of
fene Werkstätten und freie Spielflächen in der Ausstellung. So kann das Kind im 
"Boston Children's Museum" an einem fließband in fünfArbeitsschritten mit einem 
Kind zusammen einen Kreisel produzieren, in einem simulierten Fernsehstudio die 
Nachrichten sprechen und sich dabei auf dem Monitor beobachten, an einem Com
puter spielen, in der Küche eines zur Hälfte rekonstruierten Holzhauses Peanut
Butter herstellen oder angetan mit Original-Kostümen aus der lahrhundertwende 
Theater spielen. 

Im "Brookly Children's Museum" kann es einen durch das Museum laufenden Was
serkanal stauen, ein Wasserrad einbauen und damit über einen Generator Strom er· 
zeugen, der eine KornmUhie in Bewegung versetzt. Es kann im Gewächshaus Blu
men zUchten und sie studieren oder auf alten Musikinstrumenten spielen. Im 
"Children's Museum" zu Indianapolis können die Kinder Wolle spinnen und sie an 
einem Webstuhl verarbeiten, aus einem Sandkasten Fossilien heraussuchen und mit
tels eines Musterkatalogs identifizieren, die unterschiedlichsten physikalischen und 
chemischen Experimente durchführen oder lebende Tiere studieren. 

3.2 Führungen und Demonstrationsveranstaltungen 

Wie im traditionellen Museum so gibt es auch im Kindermuseum Führungen, Gale
riegespräche und DemonstrationsvorfUhrungen von naturwissenschaftlichen Expe
rimenten und Veranstaltungen, bei denen Künstler ihre Kunstwerke oder Hand
werkstechniken vorfUhren. Weit verbreitet sind auch Film-, Theater-, Musik· und 
Tanzdarbietungen, Dichterlesungen oder Buchbesprechungen, die in Zusammen
hang mit dem AussteUungsthema stehen. 

3.3 Werkstattprogramme 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten, innerhalb der Ausstellung aktiv zu wer
den, findet man eine Vielzahl von Clubs, Workshops, Werkstattprogrammen und 
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Kursen. Sie können ausstellungsbegleitend, -vorbereitend oder ausstellungsunab
hängig sein. Aktive Mitarbeit im Museum heißt aber auch, die Möglichkeit zu ha
ben, als freier Mitarbeiter in der Ausstellung selbständig oder unter Anleitung Pro
gramme anzubieten. Das Prinzip "Kinder führen Kinder" wird hier verwirklicht. 

3.4 Exkursionen, Natur- und Stadterkundungen 

Als Museum ohne Wände veranstalten fast alle Kindermuseen Exkursionen, Feld
studien, Stadterkuodungen und Wanderungen in die nähere und weitere Umgebung 
des Museums. Hierbei erforschen sie ihre Stadtgeschichte, unternehmen ökologi
sche Studien oder beteiligen sich an Ausgrabungen. Gelegentlich veranstalten die 
Museen Zeltlager auf ihrem Museumsgelände oder in Naturparks. 

. 

3.5 Museum auf Rädem 

Da viele Kinder oft keine Gelegenheit zu einem MuseuD1sbesuch haben oder dieser 
Institution skeptisch gegenüberstehen, haben einige Kindermuseen mobile Ausstel
lungen und Studios zusammengestellt. um mit ihnen in den Stadtteilen oder auf dem 
Lande Workshops durchzuführen. An Sonn- und Feiertagen, in den Schulferien und 
bei Stadtteilfesten sind sie oft fester Bestandteil des Kinderprogramms. Mobile Aus
stellungen und Studios werden aber auch an Schulen geschickt, um einen Museums
besucb vor- bzw. nachzubereiten. 

3.6 Freizeit und Ferienprogramme 

In der schulfreien Zeit und hier vor allem an den Wochenenden und in den Ferien 
bieten die Kindermuseen ihr ganzes Spektrum an Veranstaltungsmöglichkeiten an. 
Sie finden sowohl im Museum als auch außerhalb statt und stehen meist in direkter 
Verbindung zu der jeweiligen Ausstellung. In ihrem Bestreben. das Kindermuseum 
als kulturellen Freizeitort innerhalb der Bevölkerung zu verankern, werden dabei 
oft Veranstaltungen und Programme angeboten, die weit über den herkömmlichen 
Aufgabenbereich eines Museums hinausgeben. So sind Musik-, Tanz- und Theater
aufführungen, Filme, Auktionen, F10hmärkte und kunst- und naturwissenschaftli
che Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche weit verbreitet. Zu besonderen Anläs
sen werden aber auch Museumsfeste und Parties ausgerichtet. 

3.7 Schulprogramme 

Entsprechend der Zielsetzung der Kindermuseen, BrOcken zwischen den Institutio
nen Museum und Scbule zu bauen und den Kindern bei ihrer Welterschließung zu 
heUen, sind alle K1M um eine besonders enge Zusammenarbeit mit dieser Instituti
on bemüht. Während die 10M in den Schulprogrammen ein geeignetes Mittel se
hen, eine große Anzahl von Kindern aus den unterschiedlichsten Bevölkerungs-
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schichten am Museum, seinen Inhalten und Aktivitäten zu interessieren, sehe die 
Schule, oder besser gesagt die Lehrer, in diesem Angebot eine willkommene Ergän
zung und Ausweitung ilues Unterrichts. Die Zusammenarbeit zwischen beiden In
stitutionen findet dabei aufzwei Ebenen statt: Zum einen werden Fortbildungssemi
nare und Arbeitsgruppen für Lehrer angeboten, zum anderen findet ein reichhalti
ges Unterrichtsprogramm für die veI1chiedenen Schul arten und Altersstufen statt. 
Es kann sowohl im Museum als auch in der Schule realisiert werden. Dabei reicht die 
Dauer der Unterrichtseinheiten von einem bis zu mehreren Tagen. Weit verbreitet 
und auch sehr gefragt sind selbst entwickelte und zum Teil kommerzialisierte Schau
und Objektsammlungen und Medienpakete, die an Schulen und anderen Institutio
nen und Organisationen ausgeliehen werden. 

3.8 Ausbildungsprogramme 

Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß viele Kindermuseen ohne eine aktive und 
meist unentgeltliche Mithilfe von freien Mitarbeitern ihr reichhaltiges Programman
gebot nicbt durchführen könnten. Die Möglichkeiten, in den Museen mitzuarbeiten 
sind vielfältig. Zum einen werden Kinder, Jugendlicbe und Erwacbsene in speziellen 
KuI1en zu freien Mitarbeitern ausgebildet und assistieren den fest angestellten Mu
seumspädagogen bei ihrer täglichen Arbeit in der Ausstellung und in den Program
men. Zum anderen bieten die 10M studienbegleitende Ausbildungsseminare an, 
die voo mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten dauern können. 

4. Warum brauchen wir Kinder- und Jugendmuseen? 

Vergleicht man die Aktivitäten der internationalen Kinder- und Jugenchnuseen mit 
der in Deutschland geleisteten museumspädagogischen Arbeit, so findet man beule 
bezüglich der Angebotsvielfalt zahlreiche Parallelen. Warum brauchen wir dann 
überhaupt noch Kinder- und Jugendmuseen? Reicht die bisher geleistete museums
und kulturpädagogische Arbeit nicbt aus? Oder warum erweitern oder intensivieren 
wir sie nicht einfach? Dies ist leichter gesagt als getan. Natürlich baben die Museum 
inzwiscben die Kinder und Jugendlieben als Adressatengruppe erkannt und in Be
zug auf die Steigerung ihrer Besucherzahlen sind sie ihnen auch willkommen. Doch 
was tun die Museen für die speziellen Bedürfnisse dieser Gruppe? Sie scbufen mu
seumspädagogische Abteilungen und Zentren, zu deren Aufgaben es gehört, für Er
wachsene konzipierte Ausstellungen im nachhinein kiodgerecbt aufzubereiten. 

Es ist jedoch bekannt, daß Kinder und Jugendliche eine sieb von Erwachsenen un
terscheidende An haben, sieb ihre Umwelt und Mitwelt zu erschließen. Sie lernen 
sm besten und am liebsten freiwillig und mit Spaß durch eigene Erfahrung, durcb 
Erleben und Tätigsein. Doch kann die Museumspädagogik dies in hinreichender 
Weise in den gegenWärtigen Museen realisieren? In begrenztem Umfang ja, docb 
diese reicht bei weitem nicht aus und es scbeitert oft an den gegebenen Räumlichkei-
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ten und vorgegebenen Inhalten. Es fehlt an offenen und attraktiven Bildungs- und 
Freizeitstätten, wo sich Kinder und Jugendliche angenommen fühlen und wo sie sich 
auf angemessene und vergnügliche Weise mit sich selbst und ihrer Um- und Mitwelt 
auseinandersetzen können, wo sie ihre intellektuellen und kreativen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ohne Zwang ausleben können. AIs geeignetes Mittel und geeigne
ter Mittler zwischen dem Kind, zwischen dem Hier und Jetzt und der Welt in der Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, kommt dabei der Ausstellung und den sie be
gleitenden Programmen eine besondere Bedeutung zu. Aber an solchen Orten und 
an solchen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche fehlt es an allen Ecken und Enden. 

5. Warum soll ein solcher Ort Kinder- und Jugendmuseum heißen? 

Da man für jede Ausstellung zuerst Dinge sammeln und erforschen muß, nennt sich 
dieser Ort Museum. Da nur Objekte bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für das Kind 
und den Jugendlieben gesammelt, erforscht und ausgestellt werden upd die Begleit
programme und Veranstaltungen nach den Bedürfnissen seiner Benutzer ausge
wählt und durchgeführt werden, nennt es sich Kinder- und Jugendmuseum. Zugun
sten der Aufgabenschwerpunkte "Ausstellen, Vermitteln und Bilden" wird esjedocb 
in seiner Anfangsphase nur Thilfunktionen der traditionellen Museumsarbeit über
nehmen und sie nur im Hinblick auf die jeweilige Ausstellung etfüllen können. Will 
man dennoch bereits von Anfang an eine eigene Sammlung aufbauen und sie nach 
museumsspezifischen Kriterien erfassen, konservieren oder gar restaurieren, würde 
dies einer Überschätzung der Möglichkeiten eines 10M gleichkommen, zuviel 
Energie und Geld zugunsten seiner Hauptaufgabe abziehen und eine selbstauferleg
te Einschränkung in Richtung Spezialmuseum bedeuten. 

Nicht das Objekt, sondern das Kind und der Jugendliebe stehen im Mittelpunkt der 
10M. Dies heißt natürlich nicht, daß das Objekt um jeden Preis kindlichem Aktio
nismus geopfert werden soll. Hierbei stellt sich natürlich auch die grundsätzliche 
Frage, welche traditionellen Museumsaufgaben das Kinder- und Jugendmuseum 
vor allem in der Anfangsphase übernehmen muß, um sich als Museum zu legitimie
ren. Die Stärke und die Überlebenschance für ein 10M lagen und liegen in seiner Fä
higkeit, sich in die existierende Museums- und Kulturlandschaft einzugliedern, Lük
ken im jeweiligen Kultur- und Bildungsangebot aufzuspüren und sie zu fillJen. Auf
gabengebiete, die andere Institutionen besser erfüllen können, sollten dabei nicht 
gewaltsam übernommen werden. Im Klartext heißt dies, in der Anfangsphase sollte 
auf das Anlegen einer Spezialsammlung zugunsten der Kinder und Jugendlichen 
verzichtet werden. 

6. Das Kinder- und Jugendmuseum, ein Museum unter Museen 

Aufgrund der Sonderausstellung innerhalb der existierenden Museums- und Kultur
landschaft verstehen sich die Kinder- und Jugendmuseen als Kulturorte mit eigenem 
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Charakter: Sie sind eindeutig durcb die Substantive Kinder und Jugendlicbe auf der 
einen Seite und dem Museum auf der anderen Seite festgelegt. Auf keinen Fall ist es 
ein Jugend-Kulturzentrum, wie mancbe es gerne sehen würden, obwohl eine solche 
Einricbtung ebenso wünschenswert wäre. Und es ist kein Antimuseurn, wie vielfach 
behauptet wird. Das Kinder- und Jugendmuseum, wie stark es sich auch bezüglich 
seiner Inhalte und seiner Methoden von den traditionellen Museen unterscheiden 
mag, ist und bleibt ein Museum, natürlieb mit besonderem Charakter. Als solches 
sollte es nicht nur Mittler zwischen Kind und Welt verstehen, sondern auch eine Ver
mittlerfunktion zu anderen Bildungs- und Kulrureinrichtungen, insbesondere aber 
zu den Museen übernehmen. Obne daß es dabei seinen Werkstattcharakter und sei
ne pädagogischen Prinzipien aufgibt oder einschränken muß. sollten deshalb alle 
Aktivitäten, Veranstaltungen und Programme, finden sie nun im eigenen Haus oder 
außerhalb in den Stadtteilen statt, im Zusammenhang mit der jeweiligen oder einer 
geplanten Ausstellung ausgewählt und durcbgeführt werden. Workshops und Veran
staltungen, die keinen direkten Bezug zu den Inhalten des Kindermuseums baben, 
mögen zwar für Kinder und Jugendliche durchaus interessant und unterhaltsam 
sein, sollten aber anderen Organisationen und Institutionen, die auf diesem Gebiet 
arbeiten, überlassen oder mit ihnen koordiniert werden. 

Das Kinder- und Jugendmuseum stellt mehr als nur eine schöne Idee dar. Als kon
krete Ausfonnung und Weiterentwicklung des museumspädagogischen Gedankens 
baben sicb die IGnder- und Jugendmuseen als sinnvolle Ergänzung und Bereiche
rung bereits existierender Kulturangebote für Kinder und Jugendlicbe erwiesen. 
Doch 90 Jahre jung zu werden ist oft genauso schwer wie alt zu werden. Denn nach 
90 Jahren scheinen die Ideen des Kindennuseums für so manchen Kulturverant
wortlichen in Deutschland nocb immer ein Märcbenbuch mit sieben Siegeln zu sein, 
das man lieber nicht öffnen sollte. Anstelle dafür verweist man auf die 3 bereits exi
stierenden Kinderrnuseen in Karlsrube, Frankfurt und Berlin, lobt sie wegen ihrer 
Experimentierfreude und der positiven Resonanz, macht Studienreisen und setzt ei
nen Arbeitskreis zusammen. Kommt ein Arbeitskreis wirklich zustande und finden 
die darin vertretenden Institutionen, Organisationen und Verbä.nde sogar ein ge
meinsames Konzept, so fehlt das Geld und eine Idee, die bereits zur Wirklichkeit ge
worden schien, verblaßt, verstaubt in einer Schublade um vielleicht nach Jahren als 
völlig neue Idee wiederentdeckt zu werden. 
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Freizeit im Natur- und Technikmuseum 

1. Freizeit und Museumsbesuch 
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Museumsbesuche gehören, besonders nach dem Aufblühen der Museumsdidaktik 
seit den 70er Jahren, zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen. Sieht man von 
Schulbesuchen in Museen und anderen mit Zwang verbundenen Veranstaltungen 
ab, so kann man feststellen, daß aUe Musewnsbesuche zum Bereich der Freizeitge
staltung gehören. Dies gilt besonders für Natur- undTechnikmuseen. Die Natur ver
schwindet zunehmend aus der Lebenswelt, insbesondere aus der Arbeitswelt und 
dem städtischen Environment. 

Dieser Erscheinung korrespondiert eine wachsende Abhängigkeit des Menschen 
von NaturWissenschaft undTecbnik. Nachrichten von Umweltkatastropben, von der 
Vernichtung und Bedrohung früher weitgehend unberührter Natur insbesondere 
dem Aussterben bestimmter Arten wecken das Bewußtsein des aktuellen Bedroht
seins durch Entwicklungen der Naturwissenschaft und der Technik. Dies kann ange
sichts der Overkill13ewaffnung der Mächte dem einzelnen zunehmend bewußt wer
den lassen, daß auch erTeil dieser bedrohten Natur ist. Hier entsteht also ein nur 
schwer kompensierbares Defizit, da sich von aUen Seiten vorschnell Ideologien 
aufdrängen. In dieser Lage kann der Besucher im Natur-undTechnikmuseumInfor
mation aus erster Hand und eine Orientierungshilfe erwarten, die durch gute mu
seumspädagogiscbe Maßnahmen immer wirksamer vermittelt wird. Dadurch würde 
den o.g. Bedürfnissen des Besuchers entsprochen. 

Häufig wird bei dem steigenden Museumsinteresse von Einheimischen, Touristen, 
Geschäfts- u.a. Kurzzeitreisenden auf die verminderte Tarifarbeitszeit verwiesen, 
da diese angeblich für ein Mehr ao Freizeicsorge. Diese, prima vista, plausibel k1i.n
gende Hypothese hält indessen - wie jüngere soziologische Analysen dieser Zeit
schrift gezeigt haben (FZP .3--4/1988, insb. die Beiträge von Neumann und Hitzler)
einer genaueren Überprüfung nicht stand. 

Denn die Zeit, die nicht dem Broterwerb dient, wird zunehmend nicht nur, wie frü
her, fOr die Rekreation und Erhaltung der Arbeitskraft und für die längerfristige Si
cherung der Gesundheit o.ä. benötigt, sondern zunehmend für die Erledigung von 
Arbeiten, die auf den Zeitgenossen umverteilt wurden. Dies ist der FaU nicht nur 
durch stärkere Inanspruchnahme infolge ständig komplizierter Gesetzgebung und 
öffentlicher Büroktatisierung (Stichwort "Steuergesetzgebungen") und durch die 
Forderung zu selbständiger Meinungsbildung und politischer Bildung als demokra-
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tischer Staatsbürger, sondern besonders auch durch: zeitaufwendige Orientierung 
angesichts einer ständig anschwellenden Flut an (fachlicher und allgemeiner auch 
weltanschaulicher) Informationen, zumal die Grenze zu desorientierender Schein
information je erst zu klären ist; immer schwerer durchschaubare fertig vorgegebene 
Werte-und Interpretationsschemata aus zweiter Hand in allenLebensbereichen; das 
Erfordernis, sich in einer Lebenswelt heimisch einzurichten, die durch Ersetzen der 
gewachsenen Strukturen und das fortschreitende Verschwinden der Natur immer 
schneller ihr Gesicht wechselt . 

.. Zunehmende Freizeit" ist also weitgehend als Mythos entlarvt. Die steigende Be
liebtheit der Museen insb. der Natur- und Technik-Museen folglich ist eher als Erfolg 
der neueren Museumsdidaktik zu verbuchen, die den BedUrfuissen der Bürger ent
gegenkommt. Da die statistischen Besucherzahlen auch in anderer Hinsicht von In
teresse sind, sollen sie in einem späteren Abschnitt diskutiert werden. Zuvor aber 
soll untersucht werden, was im Natur- und Technikmuseum von besonderem Frei
zeitwert ist und was dort neuerdings museumsdidaktisch geleistet wird. 

2. Von Ursprung und Wesen der Natur- und Technikmuseen 

Der Ausdruck "Museum" bezeichnete früher das -zweckentsprechend eingerichte
te - Studierzimmer eines Gelehnen. Diesen Sprachgebrauch illustriert ein Bild aus 
dem "Orbis Pictus" des Pädagogen Jobann Amos Comenius, ein Buch, das, 1658 
erstmals erschienen, zum am meisten verbreiteten Schulbucb überhaupt wurde und 
daher allergrößten Einfluß auf die Begriffsbildung ausübte. Im Orbis Pictus heißt es 
nun aufS. 200: 

"Museum. 
Museum es! locus, 
ubi Studiosus, 
secretus ab hominibus, 
solus sedet, 
Studüs deditus. 

Das Kunstzimmer. 
Das Musenzimmer ist ein Ort, 
wo der Kunstliebende (Student]. 
abgesondert von den Leuten, 
alleine sitzet, 
dem Kunstfleiß ergeben." 

Unterricht anband von zweidimensionalen Bildern hat vor Comenius schon Thomas 
CampaneUa vorbildhaft propagiert, der in seiner Staatsutopie .. Sonnenstaat" 1623 
den Ausdruck "Orbis Pictus" einführte. Und zwar steUte sich CampaneUa die ge
samte Welt einschließlich der Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik auf den 
Mauem seiner utopischen Stadt dargestellt vor, jeweils mit einer kurzen Erklärung 
in Versfonn versehen. Campanella schrieb dort (,,3. die obersten Behörden . . ... ): 
"Zum Aufgabenbereich des 'Weisheit' aber gehören die freien und die mechani
schen Künste, sowie alle Wissenschaften, die zuständigen Behörden, die Gelehrten 
und die verschiedenen Schulen ( . . .  ) Der 'Weisheit' bat die Mauem der ganzen Stadt 
von innen und außen, unten und oben mit herrlichen Gemälden schmUcken und auf 
ihnen so alle Wissenschaften in fabelhafter Anordnung wiedergeben lassen ( . . .  ) Auf 
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der sechsten Innenwand sind alle mechanischem Künste dargestellt, die dazu nöti
gen Werkzeuge und ihre Handhabung bei den verschiedenen Völkern der Bedeu
tung entsprechend geordnet und erklärt nebst Angabe ihres �rfinders." 

Comenius wollte aber noch lieber als durch Abbildungen samt ErkJärungen durch 
Originale oder an ihrer Stelle durch Modelle veranschaulichen. Hierzu sagte er in 
seiner "Didactica Magna": "Die Menschen müssen in der Weisheit so viel als mög
lich nicht aus Büchern belehrt werden, sondern aus Himmel und Erde, Eichen und 
Buchen, d.h. die Dinge selbst kennenlernen und durchforschen, nicht nur fremde 
Beobachtungen und Zeugnisse über die Dinge . . .  Wenn aber die Dinge einmal feh
len, so kann man an ihrer Stelle Modelle oder Bilder nehmen, die man zu Lernzwek
ken angefertigt hat C . . .  ) Dergleichen Anschauungsmittel (nämlich Abbilder der 
Dinge, die man selbst nicht haben kann) müßten also für alles Wissenswerte gefertigt 
werden, damit sie in den Schulen zur Hand sind." Der Ursprung der Natur- und 
Technikmuseen liegt einerseits hier, andererseits in den fürstlichen oder kirchlichen 
Kunst- und Naturalienkammem sowie den alten Trophäen-, Waffen- und Beute
sammlungen. Auch die naturkundlichen und naturwissenschaftlichen Sammlungen 
und Gärten, die in vielen Klöstern angelegt wurden, sind in diesem Zusammenhang 
zu erwähnen. 

Den didaktischen Prinzipien von Campanella und Comenius der Erklärung von 
Dingen durch ihre Veranschaulichung mit Hilfe von Originalen, Modellen, Abbil
dungen und schriftlichen Kommentaren können Natur- und Technikmuseen in be
sonderer Weise genügen. Durch geordnete Sammlungsbestände ermöglichen sie da
mit insbes. die originale Begegnung (Roth 1976) des Besuchers mit dem authenti
schen Gegenstand - ein Vorzug, den sich schulische museale Sanunlungen (die 
schon, wie soeben gezeigt, von Comenius gefordert worden waren) seit eh und je zu
nutze gemacht haben (Kohlstedt 1988). Das methodische Prinzip der "originalen 
Begegnung" edordert die wirkliche Begegnung mit dem Kulturgut, damit der Besu
cher diesen Gegenstand wirklich begreifen und dabei der Gegenstand ihn ergreifen 
kann. Denn nur die Begegnung mit dem originalen Kulturgut kann dessen Wahrheit, 
die außerhalb und über dem einzelnen Menschen steht, sichtbar werden lassen. Auf 
dem Markt des Alltäglichen bieten sich für eigentlich alle beliebigen Gegenstände 
viel zu viele historisch bedingte Lehrmeinungen, vorgefertigte Verstehensschemata 
und nur mittelbares Wissen an und drohen sich zwischen den einzelnen und das Kul
turgut zu schieben. Bei der "originalen Begegnung" kommt es auf "die Edassung 
des wahren Wesens, des sachlichen Gehalts, des existentiell Wichtigen" (Roth 1976, 
S. UO) an. Wenn der Besucher mit seiner persönlichen Fragestellung -wie eingangs 
erwähnt und in Abschnitt 3 diskutiert - in das Museum kommt, ist die wichtigste sub
jektive Voraussetzung für die Erschließung des pädagogischen Gehalts des Kultur
guts erfüllt. 
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2.1 Naturmuseen 

Die ältesten Natunnuseen gehen auf die Sammlungen von Klßstem zurück. Sie soll
ten dem Erkennen Gottes aus der Schöpfung dienen. Diese Zielsetzung zog generell 
eine Hinwendung des gläubigen Menschen zu den Realien nach sich. Es wurde ver
sucht, durch die naturkundlichen Sammlungen eine Widerspiegelung der Schöp
fung, freilich in verkleinertem Maßstab. zu schaffen. Der Gedanke derWiderspiege
lung der Schöpfung als Hilfe für das Verstehen war philosophisch schon von Francis 
Bacon diskutiert worden. So heißt es 1638 bei Bacon: "God hath framed tbe mind of 
man as a glass capable of the image of the universal world". - In diesem Sinne hob 
der Kieler Gelehrte Johann Damel Major 1674 in seiner Schrüt "Unvorgreiffliebes 
Bedencken von Kunst- und Naturalien-Kammern insgemein" hervor, daß diese 
Sammlungen ein Abbild der größten und herrlichsten Kunstkammer sein sollten. 
wie sie die Welt als Ganze darstellte. 

Das erste museologische Buch, das überhaupt bekannt ist, ist die Planung eines lde
almuseums, die der Antwerpener Arzt SanlUel Quicceberg unter dem TItel "Thea
trum amplissimum" im Jahre 1565 in München publizierte. Dieser Plan für ein idea
les Museum beinhaltete speziell die Sammlung von Metallen, Mineralien, Pflanzen, 
Tieren, Geräten, Instrumenten, Handwerkzeugen undWaffen. Quicceberg war Hu
manist und Leibarzt des bayeriscben Herzogs Albrecht V. Nach Quiccebergs Vorstel
lungen wurde das herzogliche Museumsgebäude in München eingerichtet, ein 
Kunstkammergebäude und eine Schatzkammer zur Aufbewahrung von "erb und 
haus clainoden". - Dagegen wurde das erste deutschsprachige museologische Buch 
erst 1727 herausgebracht, u.z. vom Hamburger Kaufmann Caspar Friedrieb Jenk
kel. Es trug den Titel "Museographica oder Anleitung zum rechten Begriff und nütz
licher Anlegung Museorum oder Raritäten-Kammern". Der Breslauer Ant Johann 
Kanold schrieb einen Zusatz, der diesem Buch angehängt ist. In dem Band wurde 
besonders hervorgehoben, daß das Studium von naturkundlichen Sammlungen die 
Weisheit, Güte und Barmherzigkeit Gottes leichter erkennbar machen solle. 

Neben diesen Sammlungen entstanden als Freizeitbeschäftigung von Fürsten, später 
auch von Bürgern, Naturalien-, Raritäten- und Schatzkammern. Den Fürsten dien
ten ihre Sammlungen hauptsächlich als Speicherung materieller Werte insbes. als 
Depot für repräsentative Geschenke oder zur Selbstdarstellung. Dieses Interesse 
wurde ergänzt durch solches an Kunst, Natur, Wissenschaft und Technik. Wie in bür
gerlichen Sammlungen fanden sich hier mit Vorliebe aucb Monstrositäten, Raritä
ten und überhaupt allerlei Kurioses neben mathematischen und naturwissenschaftli
chen Geräten. Ein Beispiel bildet das berühmt gewordene "Kunst- und Naturalien
Kabinett" der Regensburger Eisenbändler-Familie Dimprel, deren Aussehen durch 
ein Aquarell aus dem Jahre 1608 (Stadtmuseum Ulm) bezeugt ist (Klemm 1973). 
Kennzeichnend für die frühen naturkundlichen Sammlungen war das Prinzip der 
Klassifikation und der Beschreibung des Bestehenden. Eine Zäsur bildete dann die 
Aufklärung. Nun erfolgte eine kJarere Trennung von naturkundlichen bzw. natur-
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wissenschaftlichen Stücken und Geräten von Reliquien und magischen oder kurio
sen Gegenständen. Beispielsweise wurden die perpetua mobilia ausgesondert, und 
es verschwanden die Hörner des sagenhaften Einhorns sowie die Eier des angeblich 
so riesenhaften Vogels Rock, daß er im Fluge Elefanten davontragen konnte. 

Weitere Naturmuseen wurden gegründet, aber ihr Aufbau war von Anfang an an 
wissenschaftlichen Theorien und Prinzipien orientiert. Ein Beispiel ist das "Natur
museum Senckenberg". Es wurde auf J. W. Goethe's Aufruf des Jahres 1817 hin von 
begeisterten und durchaus opferbereiten frankfurter Bürgern ins Leben gerufen, 
wobei auch der Begriff "Natunnuseum" eine Schöpfung von Goethe ist. An die Sei
te dieser Art von Museen traten nun naturwissenschaftliche und technische Museen. 
Den naturwissenschaftlichen Museen lag der neuzeitliche Begriff der Naturwissen
schaft zugrunde, der sich auf die zuverlässige und prinzipiell jederzeit wiederholbare 
Beobachtung und das kontrollierte Experiment stUtzt. Sie untersuchte das Verhal
ten von Individuen, Körpern und Materialien unter verschiedenen Einwirkungen. 
Sie untersuchte analytisch Kausalbeziehungen, Strukturgesetze, Material- und Na
turkonstante. Später trat die Untersuchung statistischer Zusammenhänge und erst 
in jüngster Zeit das Studium ökologischer Systeme und Kreisläufe hinzu (Ulbricht 
1989). 

2.2 Technikmuseen 

Technische Museen gingen meist von vorhandenen Sammlungen von Geräten aus, 
wie sie z.B. in Rüstkammern und Zeughäusern vorlagen. Als Beispiel sei das "Con
servatoire des Arts et des Metiers" erwähnt, das als erstes großes Tecbnikmuseum 
überhaupt gilt. Es wurde nach Beschluß des Konvents der französischen Revoluti
onsregierung 1794 in Paris gegründet. Diese Sammlung von Maschinenen, Werkzeu
gen, Zeichnungen und einschlägigen Fachbüchern spiegelte nicht zuletzt die kriegs
technischen Bedürfnisse der Zeit der Revolutionskriege wider. Das Conservatoire 
wurde Vorbild für alle späteren großen technischen Museen. Die Exponate waren 
hier weitgehend kommentarlos aneinandergereiht, da man von jeder Art museums
pädagogischer Überlegungen weit entfernt war. 

So konnte es dem Deutschen Museum in München vorbehalten bleiben, eine muse
umspädagogische Pionierrolle zu übernehmen. Der Grundgedanke Oskar von Mil
ler's bei seiner Planung des Deutschen Museums war es, die geschichtliche Entwick
lung eines jeden technischen Sachgebiets wie in einem Lehrbuch abzubilden. Die 
technischen Exponate lieferten die direkte Anschauung. Auf diesen pädagogischen 
Grundgedanken, mit dem er auf Comenius aufbaut, stützte er, der Initiator des 
Deutschen Museums, seine Planung. Er wollte in seinem Technikmuseum die Mei
sterwerke der Technik, also spezielle Geräte, Instrumente und Maschinen auch ge
rade dem technischen Laien verständlich machen. Ein Zitat von Oskar von Miller 
kann diesen Ansatz am besten verdeutlichen: "Wenn ein technisches Museum der 



44 Freizeirpidagogik 12 (1990) 1-2 

Volksbelehrung dienen soll, darf dessen Ausgestaltung nicht dem Zufall überlassen 
bleiben, sondern es muß von Anfang an in all seinen Teilen planmäßig entworfen 
und ausgeführt sein. 

Die ausschlaggebende Bedeutung dieses Grundsatzes war mir bereits klar, als ich im 
Jahre 1882 die erste deutsche Elektrizitätsausstellung im Glaspalast zu München or
ganisierte. ( . . .  ) Besondere Sorgfalt erforderten die Versucbsanordnungen . . .  Ver
suchseinrichtungen, welche der Volksbelehrung in einem Museum dienen sollen, 
mußten außerordentlich einfach in der Handhabung sein, weil sie von den unge
schulten Museumsbesuchern selbst, bestenfalls von den Aufsehern, in Betrieb ge
nommen werden. Sie mußten sehr robust ausgebildet und ihre empfindlichen Teile 
mußten vor direkter Berührung geschützt werden. Sie mußten die gewünschten Er
gebnisse rasch zeigen und zu diesem Zweck vielfach kontinuierlich arbeiten. Die Er
gebnisse mußten so sinnfällig sein. daß sie leicht und sicher beobachtet werden 
konnten" (Miller 1929). 

Die museumsdidaktischen Überlegungen bei der Planung und beim Aufbau des 
Deutschen Museums. insbes. die Darstellung von technikgeschichtlichen Entwick
lungsreihen, ist außer bei Miller auch bei anderen damaligen Autoren und Mitinitia
toren des Deutschen Museums dokumentiert, besonders bei Ehrbard (1929) oder 
von Dyck (1929). Auch Kerschensteiner, Reformpädagoge und Propagator des Ge
dankens der "Arbeitsschule". ist hier zu nennen. Wegen seines erfolgreichen mu
seumsdidaktischen Ansatzes wurde das Deutsche Museum Vorbild für alle späteren 
Technikmuseen. Auch haben technische Spezialmuseen diese Gedanken mit Erfolg 
aufgegriffen und in ihrem Sammelgebiet zur Anwendung gebracht. In München ist 
hier das Siemens-Museum und das BMW-Museum zu nennen. Der allgemeine Ge
genstand technischer Museen, die Technik an und für sich, läßt sich gar nicht mit ei
nem Satze erschöpfend charakterisieren. Denn das, was dem Museumsbesucher als 
"Wesen der Technik" gegenübertritt, läßt sich nicht eindimensional fassen. Die 
wichtigsten Dimensionen sind die folgenden (U1bricht 1986) : 

a) Technik als Organprojektion 

Sowohl Körperkraft und -geschicklichkeit als auch die Schärfe der Sinne des Men
schen sind sehr beschränkt. Um sich gegen eine unbarmherzige Natur zu behaupten, 
mußte der Mensch daher zu "Listen" greifen, d.h. technische Geräte und Vorgänge 
zu seinem Vorteil nutzen. Diese kann man also als "Organprojektion" , also als Or
ganverlängerung, -vergrößerung und -verstärkung auffassen. In diesem Sinne kann 
man Angelhaken, Zange, Hammer, Walzwerk usw. als Verlängerung des Armes und 
der Hände ansehen. Oder man kann Boote sowie Schiffe, Land- und Luftfahrzeuge 
als Verlängerung der Beine bzw. der Füße ansehen. Aber auch Verstärkungen der 
Sinnesorgane ordnen sich diesem Ansatz unter: Denn ebenso kann man zwanglos 
die optischen Instrumente von der Lupe bis zum Elektronenmikroskop, vom 
Opernglas bis zum astronomischen Fernrohr als Projektion des Gesichtssinns erklä-
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ren. Die Brauchbarkeit di.eses technikphilosophischen Ansatzes, der zuerst von 
Kapp 18n systematisch entwickelt worden ist, zejgt sich in derTatsache, daß er nicht 
nur alle altbekannten Erscheinungsformen der Technik zu deuten in der Lage ist, 
sondern auch die neuesteo Entwicklungen. Ein Beispiel bildet die Deutung des 
Computers als Verstärkung der menschlichen Fähigkeit, Fakten gedächtnismäßig zu 
speichern und logisch exakt zu verarbeiten. Ein anderes Beispiel ist die naheliegen
de Interpretation der Samenbank und derTecbnik der Embryoverpflanzung und der 
"Retortenbabies" als Vergrößerung der männlichen und weiblichen Geschlechtsor
gane. So bedeutet also Technik eine Grundqualifikatioo, die für das Leben des Meo
schen in der Welt unabdingbar ist (Stüttler 1971) oder, wie es dieser Autor zusam
menfassend ausdrückt: .. Technik ist die Not-Wende der Daseinserfahrung des Men
schen". 

b) Technik als Un-Verborgenes 

Aus der Sicht des Philosophen Heidegger ist Technik ein durch seine Besonderhei
ten wohldefiniertes Stoff-Ferm-Gefüge. Denn die beiden je spezifisch ausgelegten 
und in je typischer Beziehung zueinander stehenden Komponenten Stoff und Form 
sind es offensichtlich, die einem technischen System oder Gerät seine Beständigkeit 
und Zuverlässigkeit als solches verleihen (Heidegger 1956). Das aber, was Technik 
von anderen Dingen, etwa von Steinen oder Kunstwerken, unterscheidet, ist ihre 
Dienlichkeit. Denn alle Technik dient stets dem Menschen in dieser oder jener Hin
sicht. Beispielsweise dienen Angeln dem Fischfang oder Schiffe zum Durchpflügen 
von Gewässern. Dem Kriterium der Dienlichkeit ist daher die Stoffwahl, die Form
gebung und auch die in dem betreffenden technischen Gegenstand waltende Ver
flechtung von Stoff und Fonn untergeordnet. 

Im Gegensatz zum Kunstwerk, das ein selbstgenügsames An-Wesen besitzt. ruht das 
technische Produkt, das letztlieb Zeug, zu irgendeinem dem Menschen nützlichen 
Zweck zuhanden, ist, in sich wie ein bloßes Ding wie z.B. ein Stein (Heidegger 
1960). Mit dem Kunstwerk ist Technik dadurch verbunden, daß sie auch vom Men
schen künstlich hervorgebracht worden ist, anders als bloße Dinge wie etwa Steine. 
Die Schaffung eines technischen Werks kann nach dem hier diskutierten technikphi
losophischen Ansatz als "Entbergung" oder als ein Bringen in die "Un-Verborgen
heit" gedeutet werden. Das Wahre wird so infolge der Tätigkeit des Erfinders aus sei
ner vonnaligen Unerkanntheit in die reale Wrrklichkeit herübergebolt. Dies ent
spricht der Heidegger'schen Übersetzung des griechischen Wortes aletheia (das übli
cherweise durch "Wahrheit" übersetzt wird) als a-Ietheia, wobei das Anfangs-a im 
privativen Sinne ausgelegt wird. Heidegger versteht Wahrheit also als Un-Verborge
nes. Nun werden technische Geräte stets für einzelne, meist ganz unabhängige 
Dienlichkeiten erfunden bzw. entborgen. Diese Tatsache kann zur Erklärung der 
Ambivalenz der Technik herangezogen werden, d.h. zur Erklärung der oft wider
sprüchlichen Nutzung der Technik. Beispielsweise kann ein Dolch zum Meuchel-
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mord, zum Tyrannenmord, zum Briefeöffnen, als Kultgegenstand oder als Schmuck
stück u.a. 
verwendet werden. Heidegger formuliert diesen Aspekt der Ambivalenz der Tech
nik 1956 folgendermaßen: "Die Entbergung des Seienden als eines solchen ist in sich 
zugleich die Verbergung des Seienden im Ganzen. Im Zugleich der Entbergung und 
der Verbergung waltet die Irre." Der Bereich der Irre ist es, aus dem sich Fehlformen 
und Mißbrauch derTecbnik ableiten. Wie dieser Philosoph feststellt, ist die Irre prin
zipiell unvenneidlich, da sie zum Wesen der Sache und -das sei hier angefUgt -zum 
Wesen des Menschen gehön. Bleibt hier anzumerken, daß es allein das ethisch gute 
Verhalten des Menschen ist, das in der Praxis Mißbrauch verbindern kann. 

c) Die Technik als Viertes Reich 

Nach Dessauer (1927, 1951, 1956) und Dessauer I Meissinger (1931) bestehtTechnik 
aus objektiven Formen, Gegenständen undVerfahren, die vom technischen Erfinder 
erkannt werden. Hierzu sagt Dessauer: "Herüberholen prästabilierter, eindeutiger 
Formen aus einem 'Reiche' der Bereitschaft in unseren Lebensbereich sinnlicher 
Wahrnehmung ist das eigentliche technische Schaffen. Der Inbegriff all der bereitlie
genden Lösungsgestalten, die der Erfinder nicht hervorbringt, der menschliche 
Geist nicht aus sich heraus gebiert, sondern ergreift, kann ein Reich genannt werden. 

Es ist von unabsehbarer Größe und soU das "vierte Reich" heißen." So hat der Erfin
der nach Dessauer nur quasi Hebammendienste an der Realität zu leisten. Demge
mäß kann Dessauer seine Definition der Technik im folgenden Satz zusammenfas
sen: "Technik ist reales Sein aus Ideen durch finale Gestaltung und Bearbeitung aus 
naturgegebenen Beständen." 

3. Erwartungen des Besuchers im Natur- und Technikmuseum 

Die Erwartungen derjenigen, die überlegen, ihre Freizeit in einem Natur-oderTech
nikmuseum zu verbringen, sind einerseits allgemein auf ihre Lebenssituauonen be
zogen und damit direkt an die eingangs genannten Beansprucbungen geknüpft. 
Demgemäß erwartet der Museumsbesucher: tieferes Verstehen von Fakten und Zu
sammenhängen in Natur und Technik (vielleicht auch im Hinblick auf den Beruf); 
Hilfe bei der Orientierung anband der historischen Entwicklung, um die Gegenwart 
besser zu verstehen und seinen Platz in der Geschichte zu verorten; Erweiterung des 
geistigen Horizonts und Stimulierung des Denkens und Handeins. 

Andererseits hat der Museumsbesucher, da er seine Freizeit - gemessen an seinen 
Zielprojektionen - sinnvoll verbringen will, ebenfalls Envartungen an Aufbau und 
Konzept des Museums. Dem entsprechen die modemen Natur· undTechnikmuseen 
als gesellschaftliche Lernorte, wie sie Hense 1985 beschrieben hat, in hohem Maße. 
Danach soll das Museum nicht nur den gesellschaftlichen Bedürf:n.issen der Bevölke· 
ruog eotsprechen, sondern es kommt ihm als Lernort auch eine Katalysatorfunktion 
_ •• ..1;_ .;�1. ; .. ..... >1 .. ..1 ............ " .... h .. l ...... ." "  .. ;.,� ... rI .. � R .... ,,, .. h .... ..,.po;,,. W .. .,.ntl'rh i<:t hi .... 
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bei das Prinzip, dem Besucher eigene Betätigungsmöglichkeiten zu geben. Dieses 
Prinzip war. wie oben ausgeführt, bahnbrechend beim Deutschen Museum einge
führt. In modifizierter Form bilden sie die Grundlage für die neueren "Science Cen

ter". die oft ganz auf die Dominanz historischer Exponate bzw. Versuchsanordnun
gen verzichten. Jean Perrin, der Gründer des Pariser "Palais de la Decouverte" woll

te - im Unterschied zu O. von Miller - dem Besucher die wichtigsten Forschungsex

pe-
rimente der neueren Geschichte bis zur Gegenwart vorführen, um auf diesem Wege 
Verständnis für die Prinzipien exakter wissenschaftlicher Arbeit zu vermitteln. Ähn
lich sind andere neuere europäische Natur- undTechnikmuseen (wie das "Evoluon" 
in Eindhoven oder das ,,1echnorama" in Wmterthur) und die Science Center der 
USA als Orte fundierter Information über Wissenschaft und Technik und ihrer Aus

wirkungen konzipiert (Amelung 1978). Diese Einrichtungen verzichten oft ganz auf 
die historische Dimension, um sich ganz auf den modernen Kenntnisstand und seine 

Vermittlung zu konzentrieren. Das Science Center scheint den Bedürfnissen der Be
sucher besonders zu entsprechen, da Zählungen ergeben haben, daß jeder 7. Ameri
kaner schon einmal dort war, während nur jeder 20. Bundesbürger schon ein Natur
oderTechnikmuseum besucht hat. 

Eine Sonderentwicklung stellt das "Technische Kabinett" dar. das als Zentrum für 
den Erfahrungsaustausch auf allen Gebieten der technischen Entwicklung für die 
Produktionsbetriebe der DDR entwickelt worden ist (Ulbricht 1958). Wechselnde 
technische Ausstellungen, Fachliteratur, Filmvorfübruogen, Vorträge, Kolloquien 
und Diskussionen sind neben Lehrgängen, Zusammenkünften der Fachsektionen 

und der Auswertung der Produktionsberarungen die hauptsächlichen Arbeitsfor
men. Beispielsweise wurden im Technischen Kabinett des VEB Carl Zeiss. Jena, 

u.a. folgende Themen behandelt und durch Ausstellungen begleitet: Kunststoffe im 
innerbetrieblichen Einsatz; Arbeitsschutzausstellung; Die Frau in der Produktion; 
Gütekontrolle zeigt Qualität und Ausschuß; Technik und Entwicklung. Diese Ein
richtung ist bislang freilich nicht allgemein öffentlich zugänglich, sondern anje einen 
Betrieb gebunden, und ist daher hier nur am Rande zu erwähnen. Aber gewiß kön

nen aus dem Konzept des "Technischen Kabinett" Anregungen für neue Vermitt
lungsformen im Natur- und Technikmuseum gewonnen werden. 

Die Kontroverse, ob ein Museumsbesuch eher eine Freizeitpartie oder ein pflicht

schuldiger und daher seltenerer Musentempelgang sein soll, wird durchaus noch 
nicht einhellig beantwortet. Oft stehen wirtschaftliche Erwägungen im Vorder

grund, die einfach nur höhere Rentabilität im Sinne größerer Besucherzahlen for
dern. Ein unübersehbarer Hinweis in dieser Richtuog ist der Druck, der auf das tra
ditionsreiche Londoner Victoria & Albert Museum ausgeübt wird, zu einem effi
zienteren Management umzustrukturieren (Thibaut 1989). Man nimmt dabei offen
bar in Kauf, daß selbst weltbekannte Fachleute in Gefahr kommen, ihre Stellung am 
V & A zu verlieren. Schon zeigt der völlig unviktorianische Werbeslogan, den eine 
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dem ein ganz ordentliches Museum angegliedert ist." Rein wirtschaftliche Sparent
scheidungen sind aber ein schlechter Beitrag zur Museumspädagogik, die La. eine 
Steigerung des Personal- und Sachaufwandes erfordert. 

4. Zum Besucherzahlanstieg in Natur- und Technikmuseen 

Wie die neueste Erhebung über die Besucher der Museen der Bundesrepublik 
Deutschland samt Berlin (West) ausweist (UM 1988), sind die allgemeinen Gründe 
für den verstärkten Museumsbesuch, der registriert worden war: Sonderausstellun
gen und Museumsplidagogik einschließlicb der erweiterten Öffentlichkeitsarbeit. 
Als nächs(Wirksame Maßnahmen sind die Eröffnung neuer Museumsräume und die 
Verlängerung der Öffnungszeiten anzusehen. Entsprechend wirken sich als besu
cherhemmend Schließungen und die Einschränkung von Sonderausstellungen sowie 
die Einschränkung der Museumspädagogik und der Öffentlichkeitsarbeit aus. Für 
die statistische Auswertung der Besucherbefragungsdaten wurde die Klassifikation 
des IfM (s.o.) zugrunde gelegt (Tab. 1 s. S. 49). Aus dieser Tabelle ist zu ersehen: 
Natur- und Technikmuseen (Gruppen 4 und 5 der Klassifikation) bilden zusammen 
(Gruppe 4 + 5) mit 321 Museen nur einen Anteil von knapp 14% an allen Museen, 
während Volkskunde; und Heimatmuseen allein fast 50% beanspruchen. Dafür ha
ben Natur- und Technikmuseen 1987 den - absolut und relativ -größten Besucher
zahlzuwacbs gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen gehabt. Von allen Museumshe
suchern gingen im Jahre 1986 rund 17,3% und 1987 rund 20% in ein Natur- oder 
Technikmuseum. Damit haben die Museen dieses Bereichs einen Zuwachs von un
gefähr 16% in Bezug auf ihre Besucherzahl erlebt, wobei 17 ,2 % auf Museen der Na
turkunde und 15,6% auf Museen der Naturwissenschaft undTechoik entfielen. 

Als Grund für diese Steigerung kommt indessen kaum eine Vennehrung der Sonder
ausstellungen in Betracht, wie die Besucherbefragungen ganz allgemein ergeben 
hatten. Denn erstens ist die Zahl der Sonderausstellungen mit global rund 0,9 pro 
Natur- und Technikmuseum bedeutend geringer als der Durchschnitt mit rund 1,8 
und zwar rund 1,7 bei Volkskunde- und Heimatmuseen, 3.7 (!) bei Kunstmuseen, 1,3 
bei Kulturgeschichtlichen Spezialmuseen usw. Und zweitens hat die Zahl der Son
derausstellungen im Bereich der Natur- und Tecbnikmuseen sogar um rund 12% ge
genüber dem Vorjahr abgenommen. Ein Zurückgehen der Zahl von Sonderausstel
lungen war sonst nur bei Kulturgeschichtlichen Spezialmuseen zu beobachten, wo 
der Rückgang ungefähr 8% betrug. Bei allen anderen Museen waren dagegen mehr 
Sonderausstellungen als im Vorjahr 1986 veranstaltet worden. Bei Schloß- und Burg
museen (Gruppe 3) - eine Gruppe, zu der auch Klöster mit Inventar und historische 
Bibliotheken gezählt werden - betrug der Zuwachs gar fast 35% und konnte trotz
dem den alarmierenden Besucherruckgang nicht aufhalten. Allerdings waren es ab
solut gesehen immer noch mit ca. 0,5 Sonderausstellungen pro Schloß- und Burgmu
seum wenige. Ebenfalls mehr Besucher konnten Kulturgeschichtliche Spezialmu-
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seen und Kunstmuseen zählen. Hingegen stagnieren die Besucherzahlen in etwa 
wenn man eine Veränderung von bis 5% noch als zufällige Schwankung ansieht -bei 
Volkskunde- und Heimatmuseen und bei Museen mit komplexen Beständen. 

Die Museumskomplexe (Kategorie 9 in Tabelle 1) seien weiterhin aus der Betrach
tung gelassen, da sie keine Zuordnung zu bestimmten Sammelgebieten und daher 
keine Aussage über dementsprechende Zahlen zulassen. Damit läßt sich resümieren: 

Im Bereich der Museen heben sich die Natur- und Technikmuseen mithin dadurch 
hervor, daß sie trotz der geringsten Sonderausstellungsaktivität, die zudem noch 
massiv zurückgegangen ist, den gr6ßtea Besucherzahlzuwachs verbuchen können. 
Dieses sehr günstige Ergebnis wird hier, ex negativo, als Bestätigung der eingangs 
diskutierten Hypothese.n angesehen. 
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HlLDEGARD V1EREGG . MÜNCHEN 

Unterwegs im Freilichtmuseum 
Motivationen zur Denkmalpflege im Alltag 

RDer Zeitpunkt ist abzuseben. da aUes Museum 
sein wird. Jeder aussterbende Vorgang. Jeder for
mende Handgriff ist beute SChOD aufhebenswert, 
soU er morgen Dicbt vergessen sein. Stldte erin
nern sich kaum nocb ihres jOngsten Aussehens, 
und wer Ober Land fahrt, macbt Ihnlicbe Erfah
rongen. WAhrend unsere Dörfer immer mehr den 
Städten gleichen, suchen Städter die Dörfer in 
Freilichtmuseum aur'.1 

(GUnter Metken) 

1. Kulturdenkmäler: Wege zur verlorenen Heimat? 

Freilichtmuseen haben nichts gemein mit den Freizeitparks, einer Scheinwelt, deren 
Vermittlung nicht Aufgabe von Museen sein kann. In Freilichtmuseen geht es - be
trachtet man ihre Lebensnähe - um ein Stück Heimat, um "die Subjektivität einer 
bestimmten Sorte historischer Erfahrung"l- um Identitätsfindung. Der internatio
nal Council ofMuseums (= Internationaler Museumsrat) definierte im Jabre 1957 
das Freilichtmuseum in einigen wesentlichen Punkten: als eine 'Sanunlung von Bau
denkmalen, die filr den Besuch öffentlich zugänglich sind; ( . . .  ) die in der Regel der 
volkstümlichen und vorindustriellen Architektur angehören: Wohngebäude von 
Bauern, Hirten, Fischern, Handwerkern, Geschäftsleuten, Arbeitern sowie deren 
Neben- und Wirtschaftsgebäude (Scheunen, Ställe usw.), Werkstätten und gewerbli
che Bauten (MübJen,1öpfereien usw.), Kaufläden und ganz allgemein alle Bestand
teile der ländlichen oderstädtischen, der profanen oder religiösen, der privaten oder 
öffentlichen Architektur dieser An; ( . . . ) der auch angehören können: Baudenkma
le der �Hocharchitektur« (Gutshöfe, Kapellen, historische Gebäude usw.), soweit 
eine Erhaltung an Ort und Stelle nicht möglich ist, und Baudenkmale auch aus dem 
industriellen Zeitalter'.3 Heute werden, etwas modifiziert, auch an Ort und SteUe
in situ - verbliebene "Bauernhofmuseen" oder "Denkmalhöfe"4 in diese Kategorie 
eingeordnet. 

Freilichtmuseen sind der in der Bundesrepublik am meisten verbreitete Museums
typ, der AlJtagsleben im ländlichen Raum widerspiegelt und einen Ansatz zur prak· 
tischen Denkmalpflege ermöglicht. Kritiker vergleichen sie bedingt mit den ecomu
sees in Frankreich, die stets als in situ belassene Einrichtungen mit dem authenti-
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sehen Milieu noch viel enger verwurzelt sind; letztere beziehen ihre Wirkung nicht 
aus der "figuration folklorique", die nur "vage an den Interessen und Bedürfnissen 
des Publikums angelehnt"5 ist. Eines ihrer wesentlichen Merkmale besteht darin, 
daß sie "die spezifische Physiognomik der lokalen bzw. regionalen Kultur"6 zeigen
bis hin zur "Rekonstruktion" des gesamten "historischen Ökosystems'',1 von biolo
gischen und zoologischen Zusammenhängen. Als praktisches Beispiel kann die 
RUckzüchtung von Haustierrassen genannt werden. Im technischen Bereich der 
ecomus�es ist es dagegen die 'in situ' belassene Dokumentation (z.B. für die Kanal
schiliahrt in Zentral-Burgund; im agrarhistorischen Feld z.B. der am Ort belassene 
Schafstall) und Ausstellungsräume (z.B. für die Darstellung der Probleme der 
Landarbeitern). "Alle Baulichkeiten des Freilichtmuseums sind also des Nachden
kens wert, auch die kleinen, unscheinbaren Nebengebäude. Alle sind Denkmäler 
auch im Sinne des herkömmlichen Denkmalschutzes. Hätten wir sie nicht in das 
Freilichtmuseum übertragen, so wären sie nicht mehr vorhanden. Sie wären längst 
vernichtet, zu Brennholz zerkleinert, dem Erdboden gleichgemacb.t".8 

Die Begriffsbestimmungen zum Themenbereich Denkmal und Denkmalpflege sind 
im "Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalscbutzgesetz) des 
Landes Bayern, aus dem Jahre 1973,9 ausführlich gegeben. Folgt man Percy Ernst 
Schramm, dann gehören Freilichtmuseen statt zu den Denkmälern eher zu den 
"Denkmalen", die er folgendermaßen charakterisiert: "Es kommt weder auf Fonn 
noch auf Größe oder Wert an, sondern darauf, daß ein Ding, das wir mit unseren 
Sinnen erfassen, an den einstigen Besitzer und die Welt, in der er lebte, so denken 
läßt, daß er und mit ihm auch sie deutlich vor unserem geistigen Auge stehen.tO Die 
Welt, in der die einstigen Besitzer der Häuser lebten, erfassen: - das trifft auf Frei
lichtmuseen zu. Der besondere Auftrag der Denkmalpflege besteht wiederum dar
in, "lebendige Geschichtsdokumente in eine lebendige Gegenwart zu integrieren" ,u 

sich mit den Bindungen einer historischen Situation in der Gegenwart und für die 
Zukunft auseinanderzusetzen. "Eine neue Art, dieAlltagsgeschichte einzuholen" 12 
und gleichzeitig dem Bildungsanspruch der Denkmalpflege zu genügen, dazu bieten 
Freilichtmuseen und Denkmalhöfe überzeugende Möglichkeiten. 

2. Das Salzburger Freilichtmuseum Großgmain 

Es besteht kein Zweifel: Freilichtmuseen, Bauernhofmuseen und Denkmalhöfe 
sind beliebt - sie locken zum Familienausflug, begeistern Seniorenclubs, Handwer
kergruppen, Schulklassen - aber sie ziehen auch Spezialisten an. Äußerlich unter
scheiden sie sich vom übrigen 'Typus Museum' dadurch, daß sie anders angelegt 
sind. Sie können originale Baudenkmale oder nach strengen wissenschaftlichen Er
kenntnissen hergestellte Rekonstruktionen sem.lJ Das Saizburger Freilich.tmuseum 
Großgmain präsentiert seinen Besuchern ein 50 ha großes Waldgelände. das von 
Streuwiesen durchsetzt ist; es liegt 480-560 m il.d.M., in der Gemeinde Groß
gnmin, am nördlichen Fuße des Untersberg. Etwa 35 bäuerliche Anwesen sind dort-
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hin seit 1979 übertragen worden, die sonst der Spitzhacke zum Opfer gefallen wären. 
Der 'Bebauungsplan' folgte nicht nur der historischen Einteilung der Gaue des Lan
des Salzburg, in Flachgau, Tennengau, Pinzgau, Pongau und Lungau. Vielmehr be
absichtigten die Planer hier auch eine didaktische Einführung der Besucber in die 
kulturgeographische Landschaftsgliederung:14 Betont wird der Charakter des in Ge
birgsgauen üblichen Einzelhofes, ein Dorfprinzip strebt man bewußt nicht an. Was 
dieses Museum nicht bieten kann, sind die originalgroßen HoOand-Flächen. Gera
dezu ein Charakteristikum ist aber das durch den Lauf der Jahreszeiten sich wan
delnde Bild des Freilichtmuseums, das für seine Lebendigkeit spricht. 

Ausgangspunkte für die FOISchungund Anliegen der praktischen Denkmalpflege ist 
gleichermaßen das Haus- auf der einen Seite also der bauliche Zustand, mögliche 
Rekonstruierungsversuche, der Innenaufbau, die Raumaufteilung, Handwerk
stechniken, die Ausstattung der Innenräume, angefangen bei der häuslichen Feuer
stätte - andererseits die 'Umgebung' - Naturlandschaft und bäuerliche Arbeitswelt. 
Da ist auf der anderen Seite der Jexhof,lS ein relativ kleiner Denkmalhof - ein Drei
seithof im Oberbayerischen, vor den Thren Münchens -in situ erhalten, als Objekt 
der Vergangenheit für die Zukunft. Da ist auf dem Wege nach Ganniscb·Partenkir
chen die weitläufige "GIentleiten" . Drei Beispiele, drei unterschiedliche Typen. 
Den ecomusees in Frankreich, von denen noch die Rede sein wird, am ähnlichsten, 
der Jexhoe. Fast putzig nehmen sich dagegen kleine Museen aus, in denen allenfalls 
einzelne Räume an bäuerliches Leben und ländlichen Alltag erinnern; sie stehen 
nicht 'freilicht' , aber auch ihre Räume gleichen von der Typologie her denen von 
Freilichtmuseen. Hier sollen sie - die großen und die kleinen - einbezogen werden, 
weil ihnen die Sympathie der Besucher gewiß ist, weil sie 'Schlechtwetter-Altemati
ven' zu den offenen Freilichtmuseen bilden - aber nicht zuletzt deshalb, weil sie typi
sche Bestände von Freilicht- und Bauemhofmuseen zeigen, die regional von beson
derem Interesse sind. Inwiefern sind nun gerade Freilichtmuseen und ihre 'nahen 
Verwandten' dazu geeignet, zur Denkmalpflege im Alltag zu motivieren? 

Wie die Menschen in den Höfen der Freilichtmuseen früher lebten und arbeiteten, 
diesem Gegenstand gilt das besondere Interesse der Museumsbesucher, die in ihrer 
Freizeit dorthin kommen. Treibt sie innere Entfremdung von der eigenen Arbeits
welt in eine vermeintlich romantische Welt der Alten, in eine Weh der Handarbeit 
statt der maschinellen Arbeit, des Wohnens in Einfachheit gegenüber dem Luxus
wohnen des heutigen Konsumbürgers? Welchen Bedingungen begegnet er -und wo
rin liegen die Chancen zur Motivation für die Denkmalpflege imAlltag? Aus unserer 
Sicht gibt es viele Bereiche, viele Mög lichkeiten, wo praktische Denkmalpflege an
setzen könnte. Die lebensnahen Bestände der Freilichtmuseen schaffen ja besonde
re Nähe zum Besucher. Beispielhaft seien drei Punkte ins Visier genommen: die bäu
erliche Bautradition, die Landschaft als Naturdenkmal und Arbeitsexistenz und der 
bäuerliche Hausrat. 
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In den Freilichtmuseen wird das Prohlem der bäuerlichen Bautradition vielschichtig 
und regional sichtbar: an den zahlreichen transferierten Höfen zeigt das Freilicht
museum dem Besucher einen Querschnitt der bäuerlichen Hausarchitektur, der er 

als Anordnung in einem Dorf nicht begegnen würde. Die Bauten der Freilichtmu
seen spiegeln zwar keine reale Situation - in ihrer Bestimmung als Freilichtmuseen 
bergen sie aber ungeahnte und weitgehend ungenützte Bildul1gsmöglicbkeiten für 
die Freizeit. Diese Feststellung soll nicht den Eindruck erwecken, Freilichtmuseen 
stellten Besucher in ihre Dienste. Das Gegenteil ist der Fall: Die Museen selbst lei
sten den Dienst. Da sich die Besucherstruktur in Freilichtmuseen von denen anderer 
kulturhistorischer Museen und von Kunstmuseen stark unterscheiden, hat man hier 
im Durchschnitt kaum bildungsbürgerliches Publikum zu erwarten; Freilichtmuseen 
richten sich als Bildungsinstitutionen an ein Publikum, an Besucber, die klassische 
Museen kaum erreicben können. Gerade deshalb unternehmen viele dieser Museen 
besondere Anstrengungen, ihre Objekte mit dem Besucher in unniittelbaren Kon
takt zu bringen. Je mehr es gelingt, den Besucher mit ihm aus dem Alltag bekannten 
Methoden, mit Medien und bildnerischen Angeboten und Demonstrierungen zu er
reichen, umso mehr wächst der Grad der Identifikation. Freilichtmuseen sind auch 
bei jenen Bevölkerungsgruppen beliebt, die die Schwelle herkömmlicher 

Abb. 1. Ferienaktioll Heuemte auf dem Jexhof (1988) 
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Museen kaum je überschreiten. So bieten sie einmal die besondere Chance, 
museumsfeme Gruppen zu erreichen - legen aber gleichzeitig den Museumsbetreu
ern besondere didaktische Verpflichtungen auf. 

Freilichtmuseen und Denkmalhöfe gibt es zwischenzeitlich an vielen Orten, gerade 
im bayerisch-österreichischen, aber auch im mittel- und norddeutschen Raum. Re
konstruierte Höfe sind Ausstellungen im Freiland angeschlossen - wie jüngst ein 
jungsteinzeitliches Gehöft die große österreichisch-bayerische 'Bajuwarenausstel
Jung' in Mattsee bereicherte. Ein verhältnismäßig junger Museumstyp tritt so in 
Konkurrenz zu den kunst- und kulturhistorischen sowie technisch-naturwissen
schaftlichen Museen. Wie bewährt er sich? Museumsverantwortliche gehen davon 
aus, daß sich in Denkmalhöfen und Freilichtmuseen in besonderem Maße "Lebens
gestaltung in Arbeit, Fest und Feier"16 nachvollziehen lassen und daß so die Frei
lichtmuseen zu wichtigen Stätten der Volkserziehung werden. Gemeinsam ist den 
Initiatoren das Ziel, verschieden sind ihre Wege. Wie der Besucher aktiv in die 
Denkmalpflege im Alltag eingeführt werden kann, das zeigen Beispiele aus dem 
süddeutschen Raum und aus den angrenzenden Ländern Österreich und Schweiz. 
Am lexhof sei exemplarisch erläutert, wie die Motivation zur Denkmalpflege im 
Alltag aussehen könnte. Als Sonderausstellung ist dort "Bäuerliche Bautradition im 
Landkreis Fürstenfeldbruck" aktuell präsentiert; sie problematisiert, ausgehend 
vom Denkmalhof Jexhof Gestaltungs- und Umgestaltuogsmaßnahmen ao dörfli
chen Bauten im Landkreis und regt zur Besinnung im eigenen Bereich an. 

Einen wichtigen Themenbereich bilden Verluste und Gewinne an Bautradition so
wie Veränderungen in der Baulrulturdurch das neue ländliche Bauen im Landkreis 
Fürstenfeldbruck. Bei den Verlusten geht es insbesondere um Häuser, die bereits 
abgerissen wurden - die aber andererseits gerade durch ihre Einfachheit und Ein
heitlichkeit in der Architektur den Typ des landschaftsgebundenen Hauses im Land
kreis verkörperten. Die Gewinne sind mit einem großen Fragezeichen zu versehen: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vielfach traditionelle Baufonnen aufgegeben 
und durch beliebige, der landschaftsgebundenen Bauweise widersprechende Häu
ser ersetzt. Ein weiterer Einfluß, der zur Veränderung von dörflichen Strukturen 
und zum Verlust eines Stück Heimat wesentlich beitrug, ist in den Hochhaussiedlun
gen und Trabantenstädten in Gemeinden des östlichen Landkreises (z.B. in der 
Großgemeinde Germering) zu finden. 

4. Hauslandschaften 

Das neue ländliche Bauen erfüllt wohl nur in einzelnen Fällen die Anforderungen 
echter Baukultur; wie die Ausstellungsbeispiele überzeugend darstellen. folgt das 
ländliche Bauen selten der landschaftsgebundeoeo. landkreisentsprechenden Bau
tradition. Ursache dafür ist, daß beliebige. aus anderen Regionen stammende 
Bauelemente eingebracht werden, die den Charakter der heimatlichen Bautradition 
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verfaIschen. Dabei gibt es für die bayerischen Regionen -wie übrigens auch für alle 
anderen - gewachsene Hauslandschaften. Hauslandschaft ist eine Bezeichnung für 
ein Gebiet mit gleichen Haustypen. Als Haustyp bezeichnet man in Grundriß und 
Dachtyp äußerlich ähnliche Häuser, die sich im Laufe von Jahrhunderten herausge
bildet baben. 

Konsequenz für die Denkmalpflege im Alltag wäre beim Bauen eines eigenen Hau
ses die sinnvolle Umsetzung der Bautradition einer Landschaft in unsere Zeit, die 
individuelle Neugestaltung des eigenen Hauses und seiner Umgebung mit traditio
nellen Baumaterialien. Wie die ausgewählten Beispiele aus dem Landkreis Fürsten
feldbruck eindringlich zeigen, sind gut gemeinte ländliche Neubauten oftmals weit 
entfernt von echter Bauku1tur: Besonders deutlich wird das an Baumaterialien, die 
zwar modisch sind, aber dem ländlichen Bauen zutiefst widersprechen; auch die 
Kombination aus städtischen und ländlichen Elementen bei der Baugestaltung oder 
die beliebige Zusammenstellung von Baudetails, die gefallen (Erker, Balkons, Ober
dimensionierte Autozufahrten, dekorativ erscheinende Beton-Fertigteile etc.), zer
stören den ursprünglichen Charakter eines von Bauernanwesen geprägten Dorfes. 
Auch die Begründung der Sanierung, die für Umgestaltungsmaßnahmen häufig ins 
Feld geführt wird, geht davon aus, daß Baumaßnabmen im ländlichen Bereich der 
Verbesserung der Wohn-und Lebensbedingungen der Bevölkerung in älteren, tradi
tionellen Wohnhäusern dienen sollen - z. B .  durch Abriß und Neuaufbau oder fach
männische Restaurierung. Dieses sozialpolitische Ziel wird aber häufig verfehlt. 
weil beispielsweise durch Bodenspekulation und andere wirtschaftliche Nutzung die 
dörfliche Bevölkerung nicht in den Genuß der Sanierung kommt, vielmehr wird 
durch sogenannte Sanierung die soziale Struktur der Dörfer zerstört: auch hier ha
ben Freilichtmuseen und Denkmalhöfe eine wichtige Aufgabe, als Medien für ihre 
Besucher zu wirken. 

Häuser prägen das Image einer Landscbaft, sie vennitteln auch ein Bild vom Leben 
ihrer früheren Bewohner. Das außen gestaltete Haus in seiner handwerklichen Soli
dität, das Innenleben mit Stube, Küche und den diversen Kammern, Stall und 
Scheune - ganz einfach die Lebenseinheit für Mensch und TIer im Zusammenhang 
mit der Landschaft, bilden den besonderen Reiz für den Besucher. Wenngleich ein 
wenig Romantik mitschwingt, so sollte das Fachleute in Zukunft doch nicht abhal
ten, Freilichtmuseen noch mehr in Richtung der ecomusees zu entwickeln. 

Dafür, wie auch Kinder in die Denkmalpflege eingeführt werden können, gaben die 
Salzburger Nachrichten mit ihrem Mal- und Ausschneidebogen nach dem Original 
des Knotzingerhofes ein überzeugendes Beispiel. Die Ausstrahlung des Freilichtmu
seums veranlaßte wohl die Salzburger Nachrichten diesen Bogen mit dem "Knotzin
gerhaus vom Salzburger Freilichtmuseum" L7 auf ihrer Kinderseite zu präsentie�en, 
die auf die Zusammenarbeit von Eltern und Kindern angelegt ist - und damit das 
Ziel des historischen Verständnisses und der 'Denkmalpflege im Alltag' im Alltags
leben der Familie beginnen läßt: "Ihr werdet euch dann viel besser vorsteUen 
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können, wie die Menschen damals vor 200 Jahren in diesem Haus gelebt haben: die 
Bauersleute, die Kinder, die Großeltern, die Mägde und die Knechte. Alle unter ei
nem Dach ( . . .  ) Viel könnte es uns aus der vergangenen Zeit, über seine Bewohner 
und über das harte Leben auf einem Bauernhof erzählen. Beinahe zwei Jahrhunder
te stand dieses stolze Haus in Obereching, nahe der Grenze zu Oberösterreich, ehe 
es 1977 einem Neubau welchen mußte und abgetragen wurde.18 Neue Leitbilder für 
das Bauen auf dem Lande zu schaffen, durch Hinführung zu historischem Verständ
nis, bedeutet nicht zuletzt, das gebrochene "Geschichts- und Seibstbewußtsein19 zu 
stärken. 

Zum landschaftsgebundenen Bauen gehört auch die rechte Umgebung des Hauses; 
einfache, natürliche Lösungen passen sich immer in die heimatliche Landschaft ein, 
auch durch Verwendung entsprechender Materialien. Alles Rustikale, Unechte und 
Nachgemachte, alles Wuchtige, Übertriebene und Funktionslose ist unnatürlich. 
Ebenso ist es bei der Bepflanzung der Gärten: Dem Charakter südländischer Land
schaften und Gärten entsprechende Koniferen in bayerischen Gärten mögen zwar 
pflegeleicht sein, Blütensträucher und Laubbäume sind dagegen in unseren Breiten 
natürliche Gewächse. Sie entsprechen unserer Landschaft und unserem Klima. Der 
'Bauerngarten' vor dem Haus, die Blumenwiese erfreuen Auge und Gemüt durch ih
re Farbenpracht und Natürlichkeit und durch ihre eigene Faszination -beijederWit
terung. Insofern lohnt sich auch die viele, ganzjährig damit verbundene Arbeit. Der 
exakt angelegte Ziergarten -dessen Nameschon auf seine Funktion hinweist �ist oft 
nicht für den Hausbesitzer selbst da, sondern viel eher für Spaziergänger, die ihn be
wundern sollen; hier wird der Mensch -z.B. beim Unkraut jäten und Freihalten des 
Rasens von sogenannten 'Unkräutern' -rasch zum Sklaven seines eigenen Gartens! 
Und, soll der bayerische Rasen so 'richtig englisch' bleiben, darf man ihn guten Ge
wissens kaum betreten! Wo bleibt da die Natur? 

5. Erleben der Landschaft 

"Städter suchen die Dörfer in Freilichtmuseen auf" .wDas Erwandern der Freilicht
museen gleicht einem großen landschaftlichen Erleben. Das Freilichtmuseum in 
Großgmain I Salzburg zeigt diesen Aspekt sehr eindringlich, denn es ist analog den 
natürlich gewachsenen Landschaften - auch in der Botanik angelegt. Die in die Na
turlandschaft integrierten Bauernhöfe bilden den historischen ländlichen Bereich. 
In eine typisch bayerische Voralpen- und Seenlandscbaft eingebettet ist die GIentlei
ten mit ihren dorthin transferierten Höfen. Diese beiden repräsentativen Freilicht
museen mit transferierten Höfen werden dadurch legitimiert, daß den Besuchern re
gionale Bezüge vermittelt werden. Der enge Bezug zur eigenen Heimat ist es 
wiederum, der Identifikationsmöglichkeiten schafft und den Besuchern spontanen 
inneren Zugang zu Freilichtmuseen eröffnet. 

Erwandern kann man aber auch den fexhal, einen vollständig erhaltenen Dreiseit
hof, dessen Gründung zwei Jahrhunderte zurückliegt. Er reiht sich in die Gruppe 
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KOslereiencheiben" mit HeimatpflegerToni Drex.ler 
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der ecomusees ein, hat Nebengebäude, Baclehaus, Weiher, einen lebenden Bauern· 
garten, einen Pumpbrunnen im Freien (früher einzige Mög lichkeit der Wasserzufuhr 
für Mensch undTier), einen Ausstellungsraum, der uns in Bilddokumenten mit der 
bäuerlichen Arbeitswelt bekannt macht: mit Kartoffel·, Heu· und Getreideernte, 
mit dem Dreschen, mit der Fuuerbereilung, mit Flachsbearbeitung sowie bäuerli· 
chen Maschinen. Der Jexhof ist ein Denkmal im wahrsten Wortsinn - als Objekt des 
Denkmalschutzes und als Denk-Mal, das dem Besucher Denkanstöße gibt. Er ist in 
seiner Gesamtheit sinnenhaftes Motiv, über das nachzudenken und Folgerungen zu 
ziehen, lohnt. Dartiber hinaus ist der Wanderweg zum Jexhof Naturdenkmal: im 
Baumbestand, vom weiten Moorgebiet, von Pflanzen und Tieren her. Ist nach der 
Idee des Heimatpflegers der Wanderweg erst einmals als Lehrpfad gestaltet, lernt 
der Besucher auf seinem Weg Flora und Fauna der Region kennen und wird im wei
testen Sinne Ober ökologische Fragen infonniert. Aus dieser agrarhistorischen Ex
kursion in Verbindung mit dem Besuch des Denkmalhofes wird der Besucher wert
volle Erkenntnisse für seinen Alltag ziehen können. 

Andere Freilichtmuseen mögen von geologischen Besonderheiten umgeben oder in 
ihrer Art Spezialmuseen sein. Im Idealfall zeigen sie die Verbindung von Natur und 
Arbeit. Einige Beispiele: Das BergellerTalmuseum I Schweiz zeigt eindringlich die 
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Verbindung von Berglandschaft und beruflicher Existenz;21 wer das Spreewald-Frei
landmuseum in Ltlbbenau , Lehde ' DDR besucht, .. blättert gewissermaßen in ei

nem anschaulichen Spreewaldlexikon".22 Die enge Verbindung zur Geschichte, Kul
tur und Natur sowie zur bäuerlichen Arbeitswelt der engeren Heimat mag den Besu
cher motivieren, in den Freilandmuseen und Denkmalhöfen nicht nur ein Stück 
Bautradition und heimatlicher Landschaft zu sueben ,  sondern diese als Studienob
jekte für den eigenen Alltag zu seben. So eröffnet sich mit dem Thema Arbeit "für 

die Museen ein Bereich von fundamentaler Bedeutung, bildet doch die Arbeit in den 
verschiedenen Epochen jeweils einen grundlegenden Bereich menschlicher Exi
stenz; es ist ein Thema, an dem sich der Mensch in besonderem Maße selbst wieder
finden kann".21 

6. Demokratische Freizeitmuseen? 

Freilichtmuseen und Denkmalhöfe haben für die Volksbildung auch besondere Be
deutung wegen ihrer Exponate, die sozusagen ins Umfeld integriert sind. Denken 
wir an den bäuerlichen Hausrat: Schon seine Materialien - viel Holz und Keramik
sind heute wie ehedem in Haushalten beliebt. Deshalb nimmt es nicht wunder, daß 
handwerkliche Vorführungen in Freilichtmuseen lebhaften Zuspruch finden. Sei es 

auf der GIentleiten in derTopferwerkstatt, im Weberhäusl oder in der Korbmacher
werkstatt,2-I sei es im Flachsbrechhaus des Fränkischen Freilandmuseums in Bad 
Windsheim I Mittelfranken, sei es in Ferienaktionen und Kursen, bei denen der Be
sucher selbst in den schöpferischen Prozeß eingebunden wird. Damit verbunden ist 
nicht nur ein kommunikativer Faktor, nicht nur, daß sicb der Besucher aktiv im Mu-

Abb. 3. Besucher "erleben" Heuernte auf dem Jexhof (1988) 
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seum verhält - und abseilS aktivistischer Moden_ Vielmehr erhäl t hier der Besucher 
bei seinerTatigkeit ein Stück handwerklicher Tradition, Sinn für Qualität und Form 
vermittelt, die er in seinen Alltag transferieren kann_ 

Zudem erfüllt gerade das Freilichtmuseum die Forderung nach Integrierung der Ex� 
ponate in einen Kontext, in einen kulturhistorischen Zusammenhang. Dieser trägt 
zum historischen Verständnis bei, schafft aber andererseits auch Atmosphäre. Be� 
rücksichtigen wir dazu die Forderung nach demokratischen Museen, so erfüllen 
Freilichtmuseen diese zuvorderst: Alle Lebensbereiche kommen in primärer Weise 
zur Sprache;2S Freilichtmuseen sind damit auch soziale Einrichtungen_ Schließlich 
sind Freilichtmuseen, mehr als die meisten anderen Museen, Einrichtungen für die 
Familien. Darin mag auch ein Geheimnis ihres Erfolges liegen. Die bundesdeut� 
sehen Freilichtmuseen sollten in Richtung der ecomus�es umdenken, die den Besu� 
ehern - mehr als es die Freilichtmuseen vermögen - historisches Verständnis am au� 
thentischen Ort vermitteln können. Da sie auch das "wirtschaftliche Gesamtgefü
ge"26 und regionale Umweltbeziebungen im Auge haben, orientieren sie sieb noch 
mehr an der Wirklicbkeit, geben Alltagskultur und Alltagsgeschichte noch mehr 
Raum und erfordern weniger Darstellung der Historie. Anregungen zur didakti� 
sehen Weiterentwicklung der Freilichtmuseen könnten auch der Konzeption für den 
Modellversuch "Heimatmuseen und Denkmalpflege"27 des Museumspädagogi� 
sehen Zentrums München entnommen werden, wo es u.a. um historisch fundierte 
Freizeitaktivitäten für Regionalmuseen und Denkmäler ging. Sie motivieren ihre 
Besucher, auch eigenen Lebenshintergrunden nachzugehen, um Zukunftsperspek� 
tiven für die Denkmalpflege im Alltag zu entwickeln. 
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Ein 30 Kilometer langes Museum 

1. Kulturhistorische Fabrradtouren 
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Der folgende Bericht befaßt sich mit einer Kombination aus Reise-, Freizeit- und 
Museumspädagogik, den "Kulturhistorischen Fabrradcouren". Es handelt sich da
bei um eintägige Radtouren, die kulturgeschichtliche Ziele ansteuern, an denen die 
Teilnehmer Informationen zu den jeweiligen Stationen erhalten. Diese nKulturhi
storischen Fahrradtouren" finden seit 1986 in und um Kiel bzw. Bad Segeberg statt. 
Die Dauer beträgt bei einer 30 bis 40 km langen Strecke ca. fünf Stunden. Diese 
Zeitspanne teilte sich in etwa zwei gleiche Teile; die reine Fahrzeit und die Besichti
gungs- und Pausenzeit. Am Ende jeder Radtour werden an die Teilnehmer BroschU
ren verteilt, in denen die Informationen zu den besuchten Stationen kurz zusam
mengefaßt sind. Entwürfe für die Übernahme der Konzepte dieser "Kulturhistori
schen Fahrradtouren" werden zur Zeit in ausgewählten Fremdenverkehrsorten der 
Ostsee vorgestellt; mit Einrichtung weiterer Touren für 1990 ist zu rechnen. Nicht 
nur Touristen sollen sich von diesem Angebot angesprochen fühlen, sondern auch 
Neu-Zugezogene und Einheimische, die erfahrungsgemäß ihre eigene unmittelbare 
Umgebung wenig kennen. Zudem fördert eine gemeinsameTeilnabme der verschie
denen Gruppen den Austausch untereinander. Angesprochen sind auch alle Alters
gruppen; das Alter der Teilnehmer reichte bislang vom Vorschulalter bis zum Alter 
von 70 Jahren. 

Ziel der Kulturhistorischen Fahrradtouren ist es, bei den Teilnehmern Interesse für 
ihren ständigen oder zeitweiligen Lebensraum zu wecken, und zwar durch die direk
te, von Erläuterungen begleitete Anschauung der ausgewählten Objekte. Der Vor
zug gegenüber der Vie1zabl von Radwanderkarten und -broschüren besteht zu
nächst darin, daß außer Wegbeschreibungen auch Fakten und Hintergründe ange
boten werden. Diese zu beschaffen, würde für den Einzelnen die Heranziehuogz.T. 
unübersichtlicher Sachliteratur bedeuten; eine Mühe, der sich nicht jeder unterzie
hen kann oder möchte. Zudem eröffnen die "Kulturhistorischen Fahrradtouren" die 
Möglichkeit, sich unter ortskundiger Anleitung abseits der offiziellen Routen und 
Ziele zu bewegen und umzusehen. Nicht zuletzt spricht für die organisierten Rad
touren das Gruppenerlebnis, das dem Radler auf eigene Faust entgeht. 

Der zeitliche und geographische Umfang einer Radtour ermöglicht, einen begrenz
ten regionalen Raum vorzustellen. Als Beispiel kann der Alte EiderkanaJ bei Kiel 
gelten. Mit diesem alten Kanalstück ist bereits ein aus den geographischen Gege-
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benheiten des Landstriches hervorgegangenes Charakteristikum bezeichnet. Es hat 
seinerseits die weitere Entwicklung der Region geprägt. Aufgabe der fachkundigen 
Leitung einer "Kulturhistorischen Radtour" ist es nun, diese Verflechtungen heraus
zuarbeiten und im Verlauf der Radtour zu vermitteln. Auf diese Weise entsteht aus 
unserem Beispiel der folgende Verlauf einer Tour: Die ersten Besichtigung gilt ei
nem Gutshaus, das aus einer noch am natürlichen F1uSlauf gelegenen mittelalterli
chen Wasserburg hervorgegangen ist. Reste des alten Grabensystems zeugen davon. 
Es folgt eine von sechs im Zuge des Kanalbus erforderlich gewordenen Schleusen 
des 18. Jh. mit Wasserkammern, Treidelpfaden etc. Den vorletzten Punkt bildet wie
derum ein Gut mit einem Torhaus von 1895. Dieses wurde eigens erricbtet zu der in 
Anwesenheit des Kaisers stattfindenden Einweihung des erweiterten Kanals, be
nannt als Kaiser-Wtlhelm-Kanal. Eine Überquerung des heutigen Nord-Ostsee-Ka
nals per Fähre dient schließlich dazu, sich die Ausmaße der modemen Wasserstraße 
vor Augen zu führen. Die Anordnung dessen, was zu hören und zu sehen ist, läßt 
sich in unserem Beispiel chronologisch, der historischen Abfolge entsprechend ein
richten. Thematische Auswahl und inhaltlicher Aufbau der Radtouren kennzeich
nen diese als kulturhistorische uhrpfade, die Erstellung von Konzepten dieser Art 
ist eine museumspädagogische Aufgabe im erweiterten Sinne des Wortes, insofern, 
als die Durchführung der Vermittlung sich außerbalb eines geschlossenen Museums
raumes abspielt. 

2. Aufgaben des Leiters 

Einige Bemerkungen zu den Aufgaben des Leiters einer "Kulturbistorischen Fahr
radtour": Die einfachste Art und Weise, diesen Aufgaben nachzukommen, wäre der 
Vortrag. Keineswegs entbehrlich, soUt er nur in Maßen gebraucht werden. Zuerst 
sollte zu Beginn des Ausflugs der Verlauf und der thematische Rahmen charakteri
siert werden. Bei den einzelnen Besichtigungspunkten empfiehlt es sich, den Teil
nehmern Zeit zu lassen, das jeweilige Denkmal selbst zu untersuchen (z. B. um eine 
Kirche herumzugehen, hineinzugehen usw.). Erst dann kann es nützlich sein, Hin
tergrundinformationen zu geben; u. U. als Antwort auf bereits entstandene Fragen. 
Am Ende einer Radtour muß in aller Regel wieder zum Vortrag gegriffen werden, 
um die gewonnenen Eindrücke und Kenntnisse zum Thema desTages, zu einem ge
meinsamen Ergebniszusammenfassen. DieAussicht, später eine Broschüre mit Da
ten und Fakten in die Hand zu bekommen, ermöglicht entspanntes Betrachten und 
Zuhören ohne den Zwang des Behalten-Müssens. Der Leiter einer "Kulturhistori
schen Fahrradtour" soUte sich um eine möglichst neutrale Art des Redens bemühen, 
um seine Zuhörer in ihrer eigenen Gedankentätigkeit weder zu bremsen noch zu be
einflussen. Lediglich am Schluß einer Ausführung kann eine provozierende Mei
nungsäußerung ein gutes Mittel zur Anregung einer Diskussion sein. 

Sehr wichtig ist, daß durch die "-brtbeiträge des Leiters der Blick der Teilnehmer auf 
bestimmte Sachverhalte gelenkt und zum selbständigen Betrachten angeleitet wird. 
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So kann man auf ein eindrucksvolles Beispiel für "falsche" Fenster und Dächer in ei
nem Dorfbild hinweisen, um die Gruppe für dieses weit verbreitete Problem sensibel 
zu machen. Ein weiterer Punkt ist das vergleichende Sehen: eine bestimmte wagri
scbe Landkircbe der Zeit um 1180 wird betracbtet. Sie bat unregelmäßiges Feldstein
mauerwerk, einen runden Turm und kleine Fenster. Die näcbste Kirche desselben 
Typs, allerdings 10 bis 20 Jahre jünger, spornt die Teilnehmer meistens schon zu eige
nen Vergleichen an; im Bedarfsfall muß der Gruppenleiter "nachhelfen". Ergebnis 
ist dann. daß die zweite Kirche eine ausgereiltere Mauertechnik, einen eckigen 
Turm und größere Fenster zeigt. Nun ist es wieder an der Leitung, diese Beobach
tungen zu bestätigen und mit den entsprechenden Informationen zu untermauern. 

Eigene Beobachtungen, Äußerungen über subjektive Eindrücke. aber auch scbon 
vorhandenes Wissen der Teilnehmer kommen einer Diskussion zugute. Diese bietet 
Gelegenheit, eigene Standpunkte zu bilden und im Gespräch zu vertreten und zu er
proben. Das bedeutet auch für den Leiter einer solchen Radtour immer neue Situa
tionen, wenig Wiederholungen, zuweilen auch Neuigkeiten. Seine "Aufgabe ist es, 
falsche Thesen zu korrigieren, richtige zu bestätigen, einen abschweifenden Ge
sprächsverlauf zum Thema zurückzuführen; in jedem Falle aber die Mitfahrer in ih
rer Aktivität zu unterstützen. Eigeninitiativen der Teilnehmer werden auch durch 
gestellte oder fachlich begründete "Rätsel" sehr gefördert. In der Fachwelt unge
klärte Fragen sollten als solche auch vor der Gruppe wiedergegeben werden, nicht 
nur aus Gründen der Korrektbeit. Es ergibt sich nämlich daraus für die Gruppe die 
Möglichkeit, das Problem via Diskussion zu erörtern und ein eigenes Ergebnis zuta
ge zu fördern - ohne Anspruch auf einen Lösungscharakter. 

Ähnliches gilt für Suchaufgaben, wie etwa auf einem sog. Rantzaustein.l An verbor
genem Platz stehend, zeigt er schwach eine eingemeißelte Inschrift. Durch Abtasten 
oder Nachzeichnen der Buchstaben mit glücklicherweise reichlich umherliegendem 
Ziegelschutt werden die Worte kenntlich gemacht und Abkürzungen enträtselt, so
weit dies möglich ist. Sollte der Leiter eine auftauchende Frage nicht beantworten 
können, sollte er daraus keinen Hehl machen. Aus dem Vorangegangenen wird 
deutlich, daß die Aufgabe des Gruppenleiters als die eines Moderators zu verstehen 
ist, der eine Auseinandersetzung mit einem bestimmten Stoffleoken und unterstüt
zen und die Teilnehmer aktivieren und bestätigen soll. Auch hier sieht sich der Leiter 
einer "Kulturhistorischen Radtour" Aufgaben gegenübergestellt, die auch inner
halb eines Museums in des Wortes geläufiger Bedeutung zu erfüllen sind. Dabei 
weist die "Kulturhistorische Fahrradtour" gegenüber der Führung durch das her
kömmilche Museum eiruge Vorzüge auf: Zunächst bewegen sich Besucher und Be
treuer unter freiem Himmel. Dies täten sie auch. handelte es sich um ein Freilicht
museum. Im Unterschied dazu bietet die Radtour die Denkmäler aber in deren Ori
ginalzusammenhang an, was auch bei Freilichtmuseen in den seltensten rallen zu
trifft. Jedes Objekt wird also vom Betrachter I Teilnehmer in seiner ursprünglichen 
Umgebung wahrgenommen und nicht in der durch Aufstellung zwangsläufigen Iso-
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lation aus dem originalen Zusammenhang. Die "Kulturhistorsche Radtour" über
windet insofern nicht nur die Mauem, sondern auch die Zäune der Museen. Zwar 
haben sich die Denkmäler selbst und ihre Umwelt gegenüber der Entstehungszeit 
auch verändert (Bäume sind gewachsen, Straßen verbreitert etc.), mitunter auch in 
ganz erheblicbem Maße, aber sie sind doch Teil ihrer Umwelt geblieben und als sol
che zu erkennen. Veränderungen können im Rahmen einer Radtour am einzelnen 
Beispiel erläutert und problematisiert werden. 

3.  Freizeitpädagogische Aspekte 

Der Verbleib in ursprünglicher Umgebung schützt in den meisten Fällen die Denk
mäler vor .. Wiederbelebungsversuchen" der Art, wie sie in Freilichtmuseen gerne 
unternommen werden, um den umgesetzten und neu bis steril erscheinenden Häu
sern ein Leben einzuhauchen, das längst nicht mehr der Realität entspricht und nicht 
selten peinlich wirkt. Diese Techniken stammen aus der Frühzeit der Freilichtmu
seen inSkandinavien (2. H. 19. 1b.) und haben ihrerseits bereits musealen Wert. Das 
frübeste Beispiel aus Skaosen, das von Artur Hazelius in den 1880er Jahren nahe 
Stockbolm gegründete erste Freilichmuseum. In dem Bestreben, nicht nur Gegen
stände, sondern auch das Leben mit ihnen zu zeigen, das Volksleben in lebendigen 
Zügen darzustellen, ließ Hazelius in den Häusern des Museums Feste, Musik, Tanz 
und Spiele aufführen. Diese Bemühungen führten zu einem verfälschten Bild des 
Volkslebens, indem sie Idylle anstelle des Alltags zeigten.2 Natürlicb sind auch au
ßerhalb musealer Räume und Flächen solche Wiederbelebungen anzutreffen, je
doch sind sie dann Einzelfälle, und es liegt im Ermessen der Leitung, solch einen 
Punkt zu meiden oder - noch besser - auf seine Schwächen aufmerksam zu machen. 
Hier wird noch ein weiterer Vorzug der Radtouren deutlich, nämlich der, daß die 
Denkmäler auch weitgehend mit ihren originalen und im Laufe der Geschichte wei
terentwickelten Innenausstattungen zu erleben sind, zumindest nicht mit Staffagen, 
wie dies in Freilichtmuseen leider angetroffen werden kann. 

Das Aufsuchen der Besicbtigungsobjekte an ihrem angestammten Platz bat indirekt 
zur Folge, daß sich längere Fahrstrecken ergeben, die Zeit bieten, das Gesehene und 
Gehörte zu verarbeiten, die Landschaft auf sich wirken zu lassen, sich zu unterhalten 
und sich zu entspannen. Die Konzentration von Betracbtungsobjekten, die den Be
such eines Museums so anstrengend macht, belastet die Teilnehmer einer Kulturhi
storischen Fahrradtour nicht. Desgleichen verteilen sich die aufzunehmenden und 
zu verarbeitenden Fakten auf einen größeren Zeitraum mit zahlreichen Unterbre
cbungen. Von einer Museumsfübrung, die eine bis allerhöchstens zwei Stunden zu 
dauern pflegt, unterscheidet sich die "Kulturhistorische Radtour" auch dadurch, 
daß später auftauchende Fragen zu einem Besicbtigungspunkt noch geklärt werden 
können. Während des Fahrens soll der "Kulturhistorische Radfahrer" allerdings 
auch die jeweilige Region als Ganzes wahrnehmen, das 30 km lange Museum mit 
Aufmerksamkeit betrachten und auf sich wirken zu lassen. Durch die Art der Fort-
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bewegung lassen sich optische und akkustische Eindrücke einfangen, dazt\ auch Ge
ruchs- und Tastwahrnehmungen (Landwirtschaft, Wetter) , um die typischen Merk
male eines Landstriches zu erleben. Nicht zuletzt kann man per Rad ein viel besseres 
Gefühl z.8. dafür entwickeln, wie groß der Landbesitz eines Klosters war; mit ei
nem Bus bzw. Auto verwischen sich diese Dimensionen, zu Fuß könnte man sie nicht 
erfassen, dafür umso besser mit dem "Drahtesel", der in der Fortbewegungsart am 
ehesten dem damals gebräuchlichen Pferd entspricht. 

Den Kulturhistorischen Radtouren verwandt sind wohl die Pättkestouren, die man 
besonders im Münsterland kennt. In einer Gruppe fährt man über mehrere Tage oh
ne spezielle Führung etwa von Wasserschloß ZU Wasserschloß. Auch bier geht es 
dann um einen sehr bestimmten Charakterzug einer speziellen Kulturlandschaft. Je
doch gibt es für diese kein strengeres Konzept, wie es für die "Kulturhistorischen 
Radtouren" erläutert wurde. Weniger verwandt ist die Form des Rad-Reisens, die 
von einigen gewerblichen Veranstaltern I Reisebüros angeboten wird. Mit dem 
Reisebus und Fahrradanhänger kann man ein- bis zweiwöchige Touren z. B. durch 
Burgund buchen. Hier gebt es mehr darum, die ganze Kunstlandschaft mittels Bus 
und Rad "abzufahren", das thematisch differenzierte und kleinräumigere Sehen 
und Erkennen, Hören und Lernen spielt dabei keine Rolle mehr. 

4. Leistungen 

Die Aufgabe der Kulturhistorischen Fahrrad touren geht über die anfangs genannten 
Ziele hinaus: Es geht nicht nur darum, dem Teilnehmer Informationen zu geben, 
sondern Sehen, Betrachten, Vergleichen und Urteilsfähigkeit anzuregen und zu 
schulen. Eine Empfindlichkeit gegenüber ästhetischen Problemen soll entstehen 
und gefördert werden, um auch die oft so vernachlässigten Dinge wie Straßenbilder 

bewußt und kritisch zu sehen. Der einzelne Teilnehmer soll unter Anleitung, später 
dann selbständig, die Möglichkeit haben, sich durch Wahrnehmung von Objekten 
und Informationsaufnahme zu diesen Objekten mit seinem zeitweiligen oder ständi
gen Lebensraum auseinanderzusetzen und zu identifizieren. Die Bestandteile dieses 
Raumes sollen ihn auf grund der vertiefenden Beschäftigung gewissermaßen ans 
Herz wachsen; es soll ein Gefühl des Wertes und der Verantwortung gegenüber die
sem Wert entstehen. Dieses Verantwoftungsempfinden soll sich sowohl auf den ein
zelnen Gegenstand beziehen als auch auf Ensembles wie z.B. ein Dorfbild. 

Aus Betrachtung von Kulturdenkmälern einerseits und Erläuterung von Zusam
menhängen andererseits soll sich ein Verständnis entwickeln, das Gefühl und Ver
stand einbezieht .  Erreicht werden sollen die o.g. Intentionen in Verbindung mitdem 
abwechslungsreichen, erholsamen, umweltfreundlichen und gesunden Fahrradfab
ren. Daß Erziehung zu einem Kulturversrändnis besonders unseren historischen 
Denkmälern gegenüber notwendig ist, steht außer Zweifel; daß diese nur durch den 
unmittelbaren Anschauungskontakt Sinn hat, muß noch einmal betont werden. 
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Anmerkungen 

I Rantzausteine sind vom Statthalter des dänischen Königs Friedrich n., Heinrich von Rantzaus, tu 
Ehre und Andenken des Königs gesetzte Steine, die mit entsprechender Insc:brift verseben W\U'
den. 

1 Bengt, Bengtsson: Ursprung und Idee des europäiscben Freilichtmuseums. - In: Berichte des 
Schleswig-Holsteiniscben Freilichtmuseums, Heft 3-4, 1967, S. 8r. 
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Diskussionsbeiträge 

JOACIllM MALCHAU . WINSEN I LUHE 

Heranwachsende in der Disco 

Persönlicbkeitsentwicklung in kommerziellen Freizeiteinricbtungen? 

Discotheken haben sich vor allen Dingen in den westlichen Industrieländem in den 
letzten zehn Jahren stark vermehrt und eine zunehmende Bedeutung als Freizeitaa
gebot bei Jugendlichen erhalten. Damit gewinnt die Discoscene eine nicht unbe
achtliehe Rolle als Sozialisationsinsraaz. In dem folgenden Beitrag soll die sozialisa
tarische Bedeutung der Discoscene für die Persönlichke.itsentwicklung Heranwach
sender eher lässig, eben discomäßig, als systematisch diskutiert werden. Es geht mir 
darum, die Ambivalenz des Lemfeldes Disco aufzuzeigen. Dazu werde ich zunä.chst 
kurz die besonderen Strukturen von Discos skizzieren, um dann aufzuzeigen, daß 
die in unserer Gesellschaft gewünschten Verhaltensweisen wie Flexibilität, Kreativi
tät, Durchsetzungskraft auch dort Geltung besitzen. Die Überprüfung und Erpro
bung dieser Seinsqualitäten ist auch in Discos möglich und gehört zu den positiven 
Elementen der Discosozialisation. Aber es gibt, wie dargestellt werden wird, auch 
negative Aspekte dieser kapitalistisch produzierten Sozialisiation, die sich der Do
minanz von Habensqualitäten verschulden. Die Einleitung und Fortführung negati
ver Karrieren im Kontext von Discolife bedarf sozialstaatlicher Bearbeitung, wie 
abschließend festgestellt werden muß. 

L Zur Struktur von Discotheken 

Da über 90% von Jugendlichen Discothekenerfahrungen haben und 50% diese häu
fig besuchen, erhalten Discos schon eine sozialisatorische Funktion, wie es etwa 
auch von einer Berufsschule angenommen wird. Das besondere der Sozialisations
instanz Discothek und gleichsam der strukturelle Unterschied zu anderen Sozialisa
tionsinstanzen, wie Familie und Schule, liegt darin, daß es sich um einen ökonomi
schen Betrieb handelt. "Discos stellen einen sozialen Raum dar, der durch die Öko
nomie des kapitalistischen Verwertungsprinzips mitdeterminiert wird" (Malcbau, 
1990). Zwar findet in Discos auch soziale Begegnung staU, aber nicht ohne Konsum. 
Der Betreiber der Disco, genauso wie der Barkeeper, will Umsatz. Angebote von 
dieser Seite gehen nur insoweit aufFreizeitinteressen ein, als sie gleichsam auch pro-
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firversprechend sind. Eine weitere Besonderheit charakterisiert diesen Sozialisati
onsraum. Es ist ein Raum der peers, die andere Generation wird durch die lautstarke 
Musik außerhalb gehalten. Hier prägen Jugendliche und Heranwachsende Heran
wachsende und Jugendliche. Somit bestände die Möglichkeit für eine Interaktion im 
herrschaftsfreien Raum. Discos kommen der Gescbmackspluralität Jugendlicher 
entgegen, es gibt die Tresen, vor denen man und frau alleine sitzen und/oder unver
bindliche Kontakte aufnehmen können. Es gibt die Scbmuseecken für die Verlieb
ten, die Spielecken für den lonesome gambier und die Tanzfläche für Narzißten und 
Exhibitionisten. Es sind Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Nähe- und Distanz
valenzen. In den Raumeinheiten mit Sitzen und Tischen ergibt sich eine geringere 
Menschenanzahl pro Quadratmeter als z.B. auf der Tanzfläche oder vorm Tresen 
beim Bestellen. Verschiedene Räume für unterschiedliche Bedürfnisse. 

2. Verhaltenserwartungen der Discoscene 

In meinem Buch "Discoflash" habe ich die Disco als kulturelle Institution im Zeital
ter der Postmoderne bezeichnet, in der Verhaltensstrukturen provoziert werden, die 
einerseits im Gegensatz zu herrschenden Werten steben können und andererseits 
eben diese in modifizierter Weise wieder aufnehmen. Vom Discothekenteam wird 
der jugendliche Konsument gewünscht, dervorschriftsmäßig Eintrittsgeld zahlt, der 
Runden ausgibt, gesellig, unterhaltsam und nicht ausfaUend ist, aber genug Zuhäl
ter, um Frauen gegen betrunkene Widerlinge zu schützen. Schläger und potentielle 
Vergewaltiger erhalten Hausverbot, ansonsten besteht weitgehende Handlungsfrei
beit, selbst wenn der besoffene Lattel sich durchschnorrt uod irgendwo in die Ecke 
pißt, geht dies ohne folgenschwere Sanktionen ab. Flexibilität ist nicht nur gesell
schaftlich, sondern auch discomäßig angesagt. Denn wenn man kein Langweiler ist, 
besucht frau am Abend mehrere Discos. Da kann man auch zeigen, was man bat. 
Persönlichkeitsdarstellung läuft wieder über Konsumgüter. Die weiblichen Artge
nossen benutzen dazu zusätzlich noch ihre männlichen Primaten, der dann auch 
schnell den Lauten macbt, wenn sich ein Gruppenfremdliog an die lockende Schöne 
ranmacht. Der geübte Oiscogänger muß im Laden seiner Wahl von mehreren Leu
ten begrüßt werden - Kings sind bekannt. Die haben auch einen eigenen Musik
geschmack, über den sie reden. Sie kennen auch die OJ und die Tresenmannschaft 
und wissen, von welchem Platz im Laden man zum Spanneo den besten Überblick 
hat oder wo eine ruhige Ecke ist, um einen Deal abzuwickeln. 

3. Die positiven Elemente der Discosozialisation 

Discotheken sind aus posi[jver Sicht mit einer riesigen Probe bühne zu vergleichen, 
auf der jeder Akteur die Möglichkeit bekommt, unterschiedliche Rollen vom looser 
über den Langweiler bis hin zum Zuhälter etc. auszuprobieren, ohne folgenschwere 
Sanktionen zu erhalten. 
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Es handelt sich also um ein Lemfeld. in dem die eigene Wrrkungsweise überprüft 
werden kann. Äußerlich wird diese These sichtbar in den meist großflächigen Spie
gelwänden, die nicht nur den narzißtischen Valenzen entgegenkommen. Sich am 
Tresen durchsetzen, eine Bestellung aufgeben, eine Abfuhr von einer Frau, mit der 
man geliebäugelt hat, gekonnt abfedern, ein Spiel, äas verloren schien, auszuglei
chen und Fehler wieder gutmachen sind Notwendigkeiten bzw. Fähigkeiten, die auch 
im Alltag erforderlich werden, wenn man erfolgreich sein will. Wie man interessant 
wird, welche Themen man drauf haben muß, was man haben muß, kann man in der 
Disco mitkriegen. Der Jugendliche, der ein Feuerzeug besitzt. scheint mehr Feuer 
zu haben und ist für sie interessanter, genauso wie der, der die Flasche auch mal ab
stellt und sich nicht den ganzen Abend darao Cesthäl t. Es sind kleine Gesten, deren 
Bedeutung gelernt werden. Symbole, die einen Hinweis für weiteres Handeln ge
ben. Es ist der kurze Minirock, der eher Handluogsaufforderung zur erfolgreichen 
Anmache symbolisch vermittelt. Es lassen sich viele Einzelheiten aufführen. Zu
sammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Discoscene neue Kulturfonnen und 
Kommunikationsstrukturen entstehen, mit denen Jugendliche experimentieren und 
sich identifizieren. Darüber hinaus können neue Beziehungen geknüpft werden und 
geschäftliche Kontakte stattfinden. Wer hat was, und wer braucht was, und wo geht 
was geil ab, weil man gut drauf ist. Der Einkauf solcher Infos bei einem Drink -wer 
wird ausgenommen? - gehorcht auch bestimmten Ritualen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei diesen Infos um solche aus dem illegalen Bereich handelt. Dennoch 
können solche Kontakte im Angesicht von Massenarbeitslosigkeit überlebensnot
wendig sein. So kann die Disco auch Antwort darauf geben, wie trotz gesellschaft
lich erzeugter Frustration ein Leben mit fun möglich ist. 

4. Negative Aspekte der Discosoziaüsation 

Für viele Jugendliche ist der Discobesuch gleichzusetzen mit der Einübung einer 
passiven Freizeitkonsumentenrolle. Leute, Drogen und Musik werden dort konsu
miert. Lautstarke Musik, auf der einen Seite notwendig, um vom Sound auf die 
Tanzfläche gezogen zu werden, unterstützt die den Jugendlichen einerseits zuge
schriebene und andererseits empirisch feststellbare Sprachlosigkeit angesichts der 
Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Destruktionspotentialen. Dieser Musik
länn. der häufig hundert Phon übersteigt, kann auf der anderen Seite zu nicht einge
standenem Lärmstreß werden. Laser und Licht mit hohem Blauanteil wirkenzusätz
lich als Streßfaktor. Eine erhöhte Produktion körpereigener Streßhormone ist die 
Folge. Hinzu kommt, daß in vielen Discos eine bedrängende Enge herrscht und die 
Intimdistanz unterschritten wird. In solchen Situationen kann die falsche Lautstärke 
oder ein mißlungener Tonfall. unabhängig von dem Inhalt der Spreche, bei dem Ju
gendlichen dazu führen, daß er sich angegriffen fühlt und aggressiv reagiert. Eine 
KörperverlelZUngsankIage ist die Folge, auf jeden Fall dann, wenn ein Provokateur 
von Schmerzensgeld lebt. Andere kompensieren die erhöhte Streßbelastung durch 
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den Konsum von Drogen. Handelt es sich dabei um Alkohol, so steigt die Aggressi
onsbereitschaft aber ebenfalls, und im schlimmsten Fall kommt es auch wieder zu ei
ner Anklage. Zu den Kumpelritualen gehört es auch, Runden zu werfen und Alko
hol mitzutrinken. Hier entsteht ein Teufelskreis, denn solche Kumpelbeziehungen 
sind im Grunde materialisierte Beziehungen, die nur über Geld und Konsum auf
rechterbalten werden. Die Fahrt in eine andere Disco wird häufig noch unterdem in
direkten Aspekt einer Mutprobe alkoholisiert unternommen. Tod, Verletzung und 
Führerscheinentzug mit unterschiedlichen Folgewirkungen werden bei life-risk Ver
halten in Kauf genommen. Da ein solcher Discoabend sehr teuer werden kann,sind 
Nebenverdienste notwendig. In meiner Untersuchung hat sich herausgestellt, daß 
diejenigen Jugendlichen und Heraowachsenden, die an einem Discoabend zwischen 
zweihundert und dreihundert Markt ausgeben, zu kriminellen Aktivitäten gezwun
gen sind. Sie knacken Autos, Automaten und machen Bruche. Meistens finden diese 
Aktivitäten vor oder nach dem Discobesuch statt. Nicht selten gebören diese Hand
lungen dazu, man hat sich was zu sagen, man muß den Hehler noch treffen, oder 
man erhält einen interessanten TIp. Um das Ganze cool durchzieben zu können und 
trotzdem einen klaren Kopf zu haben, werden bestimmte illegale Drogen dem Alko
hol vorgezogen. Aber diese Drogen sind natürlich auch in bestimmten Läden erhält
lich. Hier zeigt sich ein teuflischer, krimineller Kreislauf, der zwar für die meisten 
mit Knast, Therapie oder Tod endet, aber immer noch für sehr viele Arbeitslose an
gesichts einer destruktiven Vergesellschaftung attraktiv ist. Denn es wird nur der er
folgreiche Gauner und Hehler gesehen. Welche Macht und welches Ansehen ge
nießt der Dreamseller. Da auch Mädchen zunehmend auf diese 'TYPen abfahren, gibt 
es immer mehr Neueinsteiger in diese Rollen auf dem illegalen Sektor. Aber auch 
diese "TYpen sind keine Helden, sondern Dackel der Großdealer und nicht mehr als 
Spießer, die sieb dem kapitalistischen Konsumgebot beugen. 

Freizeitgestaltung: Kapitalistisch organisierter Sozialisationsmarkt? 

Die kommerziellen Discobetriebe bieten Heranwachsenden und 1\vens die Möglich
keit der sozialen Begegnung außerhalb institutioneller Hierarchien. Da es sich um 
profitorientierte Unternehmen handelt, sollen die materiellen Bedürfnisse der Be
sucher schnelle Befriedigung finden, damit die materiellen Wünsche trotz unter
schiedlicher Kaufkraft realisiert werden können. Selbst wenn materielle Bedürfnis
se befriedigt sind, d.h. der Durst gelöscht ist, wird weiter bestellt und konsumiert. 
Hierin zeigt sich, daß die durch Leistungsfähigkeit und Glück in der Gesellschaft er
worbene Kaufkraft auch in der Disco von großer Bedeutung ist, um sich selbst dar
zustellen. Woher das Geld stammt, ist dort allerdings Banane. Kohle aus einem 
Bruch oder Deal dient auch zur psychomäBigen Persönlichkeitsaufwertung bei den 
signifikanten anderen "Kumpels" und Miezen, auch dann, wenn man mit einem teu
ren Auto zur nächsten Disco rast. Tod und Risiko gehören dazu in einer Gesellschaft, 
wo offene Kommunikation vermieden wird, weil dann die Make-up-Fassade 
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bruchig würde. Alles oder nichts. solange auf dieser Erde noch Leben ist. Discos 
spiegeln somit nicht nur den Zeitgeist wider, sondern prägen ihn mit. Besucher erle
ben sich in der Konkurrenz zu anderen und können sich positionieren. Wer ist aufge
setzter? Kontakte knüpfen, Langeweile v ertreiben. Musik hören, tanzen, also eine 
durchaus positive Freizeitgestaltung kapitalistischer Coleur. Die Möglichkeit ge
schäftlicher Kontakte. der Einstieg in I?rogenkonsum und Drogendeals und andere 
illegale Aktivitäten zeigen die negative Kehrseite eines kapitalistisch organisierten 
Sozialisationsmarktes. Angesichts der potentiellen Freisetzung und Erzeugung von 
negativ en Energien in Discos wäre von staatlicher Seite zu überlegen, ob ein fortge
führter Jugendschutz für Heranwachsende im Sinne von Kriminal- und Drogenprä
vention nicht mehr zu leisten hätte. Neben der Verpflichtung plakativ er Gefahrens
hinweise bei Drogenkonsum könnte Discobetreibern auch die Auflage gemacht wer
den, einen Sozialarbeiter als Drogenberater mitzufinanzieren. der im Sinne aufsu
chender Sozialarbeit bei Bedarf unaufdringlicher Helfer nicht nur für Krisenfälle 
sein könnte. 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Freizeitbedürfnisse und Freizeitpolitik in der DDR 

Zur Lage nach der "Wende" 

Freizeit galt in der DDR als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Freizeitpolitik des 
Staates, der Parteien und großen Organisationen widerspiegelte deshalb Wandlun
gen in der Gesellschahspolitik. So förderte etwa die Konzeption von der sozialisti
schen Menschengemeinschaft, die zum Ende der sechziger Jahre entwickelt wurde, 
Tendenzen in der Freizeitpolitik, notwendig bestehende Bedürfnisunterschiede der 
einzelnen sozialen Gruppen nicht als Folge ihrer spezifischen Interessenlage zu un
tersuchen und zu begreifen. Sie wurden als vernachlässigbare, weil bald überwunde
ne Relikte der kapitalistischen Vergangenheit oder des Einflusses zeitgenössischer 
imperialistischer Massenkultur begriffen. Träger der sozialistischen Menschenge
meinschaft sollte selbstverständlich ein "neuer" Mensch sein, in dem alle entfremde
ten Merkmale kapitalistischer Arbeits- und Lebensweise aufgehoben sein sollten. 
Dies betraf die Teilung der Arbeit in körperliche und geistige, in Gesamtarbeit und 
Teilfunktion, die Spaltung des Lebens in Arbeit und Freizeit. Die Schöpfer dieser 
Vorstellungen orientierten sich an freilich verklärten Lebensweisen vorkapitalisti
scher werktätiger Klassen und am Lebensstil von "Kulturschaffenden" . 

Bedingt durch die Absicht, soziale Reserven für eine intensive Entwicklung der 
WlTfscbah aufzufinden, ist hier ein Wandel eingetreten, der sich unter anderem in 
dem Versuch äußerte, einige Formen sozialer Unterschiede als produktiv und lei
stungsstimulierend zu bewerten und politisch zu fördern. Das hatte Auswirkungen 
auch auf freizeitpolitische Überlegungen, etwa wie den Freizeitbedürfnissen der 
wissenschaftlich-technischen Intelligenz besser entsprochen werden könne. Es ging 
auch darum, eine soziale Mobilität zu sichern, die der erwarteten Flexibilisierung 
von Arbeits- und Lebensbedingungen entspricht. Untersuchungen zum Freizeitver
halten haben ergeben, wie stabil die entsprechenden Muster und Normen sind und 
wie sehr arbeitende Menschen versuchen, Veränderungen in der Arbeit zu kompen
sieren, ohne dabei ihre Lebensweise umstellen zu müssen. Mobilitätsbereite soziale 
Gruppen sollen nun durch entsprechende Freizeitmöglichkeiten in ihrem Verhalten 
bestärkt werden. Dem entspricht auf der anderen Seite das wachsende, sozial diffe
renzierte Bedürfnis der Bevölkerung der DDR nach neuen sozialen Organisations
formen im Freizeitbereich, auf das noch näher eingegangen wird. 

Zunächst möchte ich jedoch noch bei Grundvoraussetzungen von FreizeitpoJjtik in 
der DDR verweilen. Wenn Freizeit hier als gesellschaftliche Aufgabe angesehen 
wurde, so liegt die wichtigste Ursache wohl darin, daß das Selbstverständnis soziali-
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stischer Gesellschaften die Vergesellschaftung des gesamten Reproduktionsprozes
ses, also auch der individuellen Reproduktion der Arbeitskraft, vorsieht. Die staats
tragende Arbeiterbewegung mußte deshalb alles leisten, was etwa "die alte Sozial
demokratie getrost dem Markt, den Wohltätigkeitsvereinen, den Kommunen und 
dem Staat batte überlassen können." 1 Die vom sozialistischen Staat übernommene 
Sorge für das ganze Leben führte nach Überwindung der ökonomischen Kriegsfol
gen zunächst dazu, daß die Verbesserung des Lebensniveaus immer deutlicher als 
Bestandteil des gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses aufgefaßt und 
behandelt wurde. Folge war die Erarbeitung von Kennziffern, die dieses Lebensni
veau beschreiben, wobei das Verhältnis von Arbeits- und Freizeit, die Länge der We
gezeiten, Zeitaufwendungen für Hausarbeit und Kinderbetreuung neben den Gel
deinnahmen gleichberechtigt aufgenommen wurden. Freizeitpolitik wurde insofern 
auch Bestandteil der Wlrtschaftspolitik, als über die Konsumgüterindustrie und den 
Dienstleistungsbereich wichtige materielle Bedingungen für die Befriedigung von 
Freizeitbedürfnisse geschaffen werden. Dies aber nur halbherzig und. mit immer un
zureichenderen Ergebnissen. Weder Betriebe noch Institutionen waren darauf ein
gestellt, Freizeitverhalten als Geldquelle zu betrachten. 

Ideologisch schöpfte die Freizeitpolitik in der DDR aus den Erfahrungen vor allem 
der deutschen und sowjetischen Arbejterbewegung. Deren Kampf um Sicherung 
menschenwürdiger Lebensbedingungen einerseits (Arbeitszeitregelung, Arbeits
zeitverkürzung, Urlaub), um politische Aktivierung und um kulturelle "Hebung" 
andererseits prägte auch die entsprechenden Konzeptionen in der DDR. Freizeitpo
litik als Sozialpolitik, vor allem vermittelt über die Gewerkschaft, richtet sich vor
rangig auf individuelle Reproduktionsmöglichkeiten, beabsichtigte aber nicht allein 
physiscbe Rekreation. Die weitergehenden kulturellen Strategien haben sich in den 
letzten Jahrzehnten kaum verändert. Politische Qualifizierung sollten vor allem die 
Massenmedien sichern. Kulturpolitik als Freizeitpolitik verlor und verliert dagegen 
oft aus denAugen, daß es außerordentlich viel und lange arbeitende Menschen sind, 
um die sie sich in der Freizeit bemüht. Die Erwartungen, Ziele und Organisations
formen von Kulturarbeit in der Freizeit scheinen manchmal an den Lebensrnöglich
keiten vorkapitalistischer Mußeklassen orientiert zu sein. 

Freizeitpolitik war in der DDR wie in anderen Ländern auch Gegenstand vieler po
!itischer Subjekte. Neben der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik weist sie vor 
allem viele Bezüge zur Kommunalpolitik auf. Tendenziell werden diese Bezüge im
mer wichtiger. Das hängt damit zusammen, daß insgesamt mehr auf soziale Genau
igkeit politischer Maßnahmen, auf die Förderung von differenzierten Lebensstilen, 
auf die Relation von Effekt und eingesetzten Mitteln geachtet wird - auf einer gesi
cherten allgemeinen Basis. Kommunales wird damit ebenso aufgewertet wie Regi
onales. Die gegenwärtigen Ereignisse deuten an, welche umfänglichen Interessen 
daraus elWUchsen. Sie verschaffen sich jetzt massiv Gehör in Bezug auf Gesetzge
bung, Verteilung von finanziellen Mitteln und Baukapazitäten. 

Probleme bereitete hier der besondere Charakter von Freizeit als Lebensraum, in 
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dem das Verhalten von Bedürfnissen aus verschiedenen Lebensbereichen bestimmt 
wird. Die Schwierigkeit, von Merkmalen der Berufsarbeit auf das Freizeitverhalten zu 
schließen, zeigen dies deutlich. Freizeit ist zugleich ein Bereich, der Verhaltensspielräu
me eröffnet, ohne daß diese beliebig sind. Freiwilligkeit der1eilnahme an Veranstaltun
gen in der Freizeit bildet aber einen Unsicherheitsfaktor für alle, die als Politiker oder 
Kulturarbeiter dort tätig sind. Freizeitstrategien gibt es also auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen, vom Staat bis hin zum einzelnen Menschen. Strukturell wie funktionell ist der 
Freizeitbereich deshalb kaum eingrenzbar. Entsprechend komplex sind die Anforde

rungen an Institutionen, die hier planend und lenkend tätig sein wollen, um eine ent
sprechende Infrastruktur zu schaffen, Waren und Dienstleistungen bereitzustellen so

wie professionelle Anbieter dieser Dienste. Diese Anforderungen wandelten sich aber 
auch durch die vielfältigen Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen in der DDR. Es 

wurde schon vor der " Wende" im Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen einge
schätzt, daß Formen der demokratischen Mitwirkung von Bürgern des Landes in den 
staatlichen Organisationsfonnen für kommunale Freizeitpolitik nur eine geringe gesell
schaftliche Autorität besitzen und deshalb relativ wirkungslos sind. Der Einfluß von 
Massenorganisation wie dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB), der 
Freien Deutschen Jugend (FDJ), des Demokratischen Frauenbunds Deutschlands 
(DFD) und des Kulturbundes war im Freizeitbereich territorial sehr unterschiedlich, je 
nach Engagement der :Mitarbeiter und blieb insgesamt unter den Etwartungen.2 

In zunehmendem Maße brachten die Menschen ihre Freizeitinteressen in anderen, 
rechtlich geregelten oder spontanen Freizeitgruppen zum Ausdruck. Die Palette 
reicht von Hausklubs über Karnevalsklubs bis hin zu Fan-Klubs und Sportgruppen 
außerhalb der Sportorganisation. Es bildeten sich Freizeitgruppen, die für Umwelt
schutz und Landeskultur, Denkmalsschutz und Regionalgeschichte, Unterhaltung 
und Volksfestkultur arbeiteten. Homosexuelle schuffen sich Freizeitklubs, um ihre 

Probleme öffentlich zu machen und im Miteinander persönlich besser zu bewälti
gen. Alkohol-Selbsthilfegruppen werden gegründet. Traditionen der Organisations
kultur im Freizeitbereich und das in mehreren Jahrzehnten herausgebildete Selbst
verständnis der staatlichen Orgarusationsfonnen erschwerten jedoch Akzeptanz 
und Förderung dieser spontan entstehenden Gruppen. Die daraus etwachsende Un

zufriedenheit hat die Ereignisse im Herbst befördert. Sie ist auch Ursache der ver
breiteten Meinung, die "alten" Institutionen (z.B. Freizeitorganisationen) hätten so 
abgewirtschaftet, daß man sie nicht mehr reformieren könne. 

Die geschilderten Veränderungen in der Orgarusationsstruktur im Freizeitbereich 
wie in den Bedürfnissen und Verhaltensweisen sind ein wichtiger Anlaß, über die 
Aus- und Weiterbildung von Kulturarbeitem für den Freizeitbereich neu nachzuden
ken. Hier gilt einmal, eine der Komplexität von Freizeit angemessene Form zu fin

den, in der diese Frage behandelt wird, d.h. ein Diskussionsforum aller Einrichtun
gen zu schaffen, die für Freizeit ausbilden. Erste Anfänge wurden gemacht. Zum 
zweiten wird dur�h Praktika, Forschungsseminare und andere Projekte an der Hum-
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boldt-Universität die Zusammenarbeit mit Praxisvertretem in Gang gesetzt, um den 
Studenten die Fähigkeit zu vermitteln, deren Arbeitsweisen und Probleme nicht nur 
kennenzulernen, sondern sich auch wissenschaftlich dazu zu verhalten. Untersu
chungen in Berliner Jugendklubs zu informellen Freizeitgruppen werden fortgesetzt, 
neu hinzugekommen sind Forschungen zu Bedürfnissenjunger Intelligenz im KuJtur

bund der DDR, zu Arbeitsfeldem des bald gegründeten Freidenker-Verbandes. 
Wichtig ist aber auch, daß diese Arbeiten auf die kommunale Praxis in Berlin ausge
richtet sind und die Möglichkeit eröffnen, dort unmittelbar wirksam zu werden. 
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Tourismusbericht 89 NW 

Einen Tourismusbericht für 1989 hat der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (NW) vorgelegt. Darin heißt es: "NW 
ist ein Tourismusland. Seit Jahren häl t es im Vergleich mit den anderen Bundeslän
dern hinter Bayern und Baden-Württemberg, gemessen an der Zahl der Übernach
tungen seiner Fremdenverkehrsgäste, den dritten Platz". "Von besonderer Bedeu
tung ist für NW und seine Fremdenverkehrsgebiete der Ausländerreiseverkehr" . 
"Am wichtigsten ( ... ) sind die Benelux-Länder, Großbritannien und Skandinavien". 
"Die Landesregierung ist an einer weiteren expansiven Entwicklung des Gästeauf
kommens aus demAusland interessiert". "Bei den klassischen touristischen Produk
ten (Haupturlaubsreise und zusätzliche mehrtägige Urlaubsreisen) existiert eine 
Diskrepanz zuungunsten des Landes: Bundesweit gesehen stammen 29 % der Rei
senden aus NW, aber nur 2,5 % dieser Reisen führen zu Zielen in NW. Bei ( ...  ) KUfZ
urlaubsreisen kommt das Land auf einen Anteil von 10 %". "Eine ausgesprochen 
starke Position hat NW dagegen als Ziel vonTagesausflügen mit einem Anteil von 24 
% . "  Über die Hälfte der Tourismusumsätze stammen aus dem Tagesausflugsver
kehr. "Fremdenverkehrsforschung und wissenschaftliche Lehre an den Universitä
ten und Fachhochschulen des Landes bilden eine wichtige Grundlage für fremden
verkehrsrelevantes Handeln der Landesregierung und der Fremdenverkehrsstellen 
im Lande. Die Landesregierung hat deshalb in einem Erlaß vom 6. Dezember 1988 
die Universitäten und Fachhocbschulen angeregt, sich mehr als bisher für fremden
verkebrsrelevante Forschung und Lehre zu interessieren und die Arbeitsergebnisse 
allen Fremdenverkehrsstellen und Verbänden im Lande zugänglich zu machen". In
zwischen liegt ein erster Überblick vor: aus 15 Hocbschuleinrichtungen des Landes 
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NW wurden fast 200 (189) wissenschaftliche Arbeiten zu Tourismus gemel det. Es 
überwiegen geographische Untersuchungen. Pädagogische Analysen bleiben bisher 
in der MinderzahL 

Arbeitgeber Tourismus 

DerTourismus ist zu einem bedeutenden Arbeitgeber auch für Pädagogen geworden. 
2 Mio Arbeitsplätze sollen nach Berechnungen des Deutschen Reisebüroverbandes 
(DRV) inzwischen vom bundesdeutschen Tourismus abhängen ( Pressemeldung 
1.9.89). In NWsind fast 200.000 Personen (190.000) allein im Gaststätten- und Beher
bergungsgewerbe, also nur einemTeilbereich desTourismus, beschäftigt, etwa gleich
viel wie im Bergbau, in der Chemiscben Industrie und in der Elektrotechnischen Indu
strie (Tourismusbericht NW 89,15). Nach eigenen Berechnungen wird die Zahl der im 
Tourismus bereits tätigen Pädagogen (�eiseleiter, Gebietsreiseleiter, Rundreiseleiter, 
Studienreiseleiter, Animateure usw.) auf über 100.000, also aufrd 5 % der im Touris
mus Beschäftigten, geschätzt (Nahrstedt 1990). Nach der Studie von DatzerlLohmann 
(1981) • die dringend zu aktualisieren wäre- sind davon über drei Viertel (76,6%) 
hauptberuflich, etwa ein Sechstel (16,6%) nebenberuflich und nur wenige (6,8%) eh
renamtlich tätig. Diese Relation mag bei jungen Reiseveranstaltern Z.T. anders lie
gen. Insgesamt überwiegt im Tourismus die Hauptamtlichkeit (im Unterschied etwa 
zu Freizeiteinrichtungen im Wohnumfeldbereich). Dennoch ist auch für den Touris
mus die innovative Bedeutung der Selbstorganisation nicht zu unterschätzen. Gerade 
für die Entwicklung neuer Rollen von Pädagogen im Tourismus hat sie sich in den 80er 
Jahren als fruchtbar erwiesen (s. z.B.: Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e.V: Ju
gendgruppenreisen 1990). Daran wäre in den 90ern verstärkt anzuknüpfen. 

Reiseleiter live 

"Kolleginnen und Kollegen: Dieses Blatt ist ein Organ der Selbsthilfe und lebt von 
Ihrer Beteiligung!" So heißt es im "Reiseleiter live. Organ des Verbands der Stu
dienreiseieiterlnnen" 4/89. Es soll persönlichem Kontakt und gemeinsamer Interes
senvertretung dienen: vierteljährlich DM 2, Jutastr. 5, 8000 München 19 

1990: Europäisches Jahr des Tourismus 

Für die Weiterentwicklung des Tourismus erhalten Pädagogen und pädagogische 
Modelle in den 90er Jahren eine zunehmende Bedeutung. Der EG-Rat hat am 
21.12.1988 das Jahr 1990 zum europäischen Jahr des Fremdenverkehrs erklärt. Für 
ein Aktionsprogramm hat er dazu ausgeführt: "Im europäischen Jahr des Fremden
verkehrs müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Bürger aller Mit
gliedsstaaten, insbesondere die Jugendlichen, zu Auslandsreisen zu ermuntern, da-
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mit sie sich der europäischen Wrrklichkeit stärker bewußt werden". "Im Hinblick dar
auf werden koordinierte Maßnahmen der Gemeinschaft, der Mitgliedsstaaten und 
privater Organisationen durchgeführt; sie sollen insbesondere die Bürger der Mit
gliedsstaaten, insbesondere die Jugendlichen, dazu anregen. Kultur und Lebensart 
der anderen Mitgliedsstaaten besser kennenzulernen" . Sie sollen ebenso "den inner
gemeinschaftlichen Fremdenverkehr vor allem durch Reiseerleichterungen sowie 
den Zustrom von Touristen aus Dritt-Ländern nach Europa fördern". Hinzufügen 
muß man heute: auch der Zustrom von Touristen aus Zweit-Ländern, insbesondere 
den sozialistischen Ländern, ist künftig verstärkt zu fördern. Jugend- und Bildungs
reisen waren immer schon ein besonderes Aufgabengebiet der Reisepädagogik. 

Freizeitwerk Berlin 

Ein "Freizeitwerk des Öffentlichen Dienstes e.V." ist für Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des öffentlichen Dienstes in Berlin und ihre Angehörigen gegründet wor
den. "Durch ein vielseitiges Programm soll dazu beigetragen werden, daß die Mit
glieder (auch nach Ende ihres Berufslebens) durch spiel-sportliche Betätigung (kein 
Leistungssport) zur Förderung, Erhaltung oder Schaffung eines Ausgleichs für ihre 
berufliche Tatigkeit erlangen" .  Der Verein bietet "allgemeine-politisch-unabhängi
ge-Bildung" (Seminare, Besichtigungen, Zusammenarbeit mit Vereinen und Staats
organen), medien- orientierte Arbeit. kulturelle Angebote aus der reichen Berliner 
Kulturscene, soziale Leistungen (z.B. Unterstützung der Deutschen Multiple Skle
rose Gesellschaft) an. Information: 1. Vors. K.J. Appenheimer, Tempelhofer Damm 
45, D 1000 Berlin 42. 

Neuer Pragmatismus in Bürgerhäusern? 

Untersuchungen in selbstorganisierten und kommunalen Bürgerhäusern (FZP 
1989,181ff) erbrachten das Zwischenergebnis, daß sich offensichtlich bei den Mitar
beitern ein "neuer Pragmatismus" durchsetzt. Folgten sie noch in den 70er Jahren ei
ner marktkritischen Konzeption und setzten auf volle Subvention durch Kommune 
und Land, so zeichnet sich für die 90er Jahre eine differenziertere Strategie ab. Be
reits in den 80er Jahren gelang es großen Soziokulturellen Zentren in NWwie etwa 
der Zeche Karl, bei einem Jahresetat von über DM 2 Mio rd. die Hälfte durch Ein
nahmen aus Veranstaltungen, Kneipenbetrieb und Raumvermietung selbst zu er
wirtschaften. Auch für die kommunalen Bürgerhäuser deutet sich eine "flexible 
Haushaltsführung" an, die eine Erwirtschaftung von "Eigenmiuel" zuläßt. Dieser 
neue Pragmatismus zwischen Markt und Staat hat Konsequenzen für die Zielgrup
penorientierung, die Programmgestaltung und die Konzeptentwicklung. Darüber 
geben zwei Forschungs-Zwischenberichte Auskunft (s. Neuerscheinungen). Insge
samt erfolgt ein "Wandel dUTch Annäherung". Die Soziokulturellen Zentren bezie-
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hen zunehmend auch Kinder Uunge Familien) und Senioren Uunge Alte) in ihre 
Überlegungen mit ein. Die kommunalen Häuser orientieren sich stärker auf ein kul
turelles Programmangebot. 

Pädagogische Aufgabenfelder in Bürgerhäusern 

Pädagogische Aufgabenfelder 
in Bürgerhäusern 

MUlelW8rle Bewertung In Mlttelwerlen 

Itulturcrb. Erw.8Ild. POI.BIld. 

1>:"::=:;;1 kom. BCrgerbCU •• r m .elbtt BCrgerbauur 

Quelle: W. Nahrstedt/l.StehrlB.Henke u.a.: Wandel dweh Annäherung. Selbstorganisierte und 
kommunale Bürgerhäuser auf dem Weg ins 21. Jb. Bielefeld 1989,89: Abb. 7. 

Damit zeichnet sich insgesamt für Bürgerhäuser eine neue pädagogische Aufgaben
steIlung ab. Kulturarbeit im Spannungsfeld zwischen Freizeitpädagogik und (politi
scher) Erwachsenenbildung. eine bildungsorientierte Freizeitkultur führt zu einer 
neuen konzeptionellen Perspektive: 

Freizeit und Arbeitslosigkeit 

Kommunale Freizeit- und Kulturpolitik. muß für Arbeitslose die Chancen derThilha
be am öffentlichen Leben offenbalten. sich an pragmatischen Hilfen orientieren und 
mehr Vertrauen in die Betroffenen setzen, so lauten einige der Resultate einer inter-
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nationalen Expertentagung zum Thema Freizeit und Arbeitslosigkeit, die von Ma
gret Wulf und Hans Ulrich Bergervon der Kulturbehärde der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 12. - 14. Apri1 1989 organisiert wurde. 14 Fachleute aus Behörden, 
Stadtteilkultur- und Freizeitzentren, Fortbildungseinrichtungen und der Forschung 
aus der Bundesrepublik, der Schweiz, Holland, Belgien Schweden und Großbritan
nien nahmen an dieserTagung unter Leitung vonPD Dr. WalterTokarski, Kassel teil. 
Diskutiert wurden neben generellen Fragen der Massenarbeitslosigkeit und derTen
dem zur Zweidrittelgesellschaft aus internationaler Sicht insbesondere Möglichkei
ten kommunaler Strategien zur Verbesserung der LageArbeitsloser. Am Ende stand 
die gemeinsame Erarbeitung von 10 solcher kommunalen freizeit- und kulturpoliti
schen Maßnahmen, von denen erwartet werden kann, daß sie die Schere der sozialen 
Partizipation und sozialen Chancen zwischen Arbeitsbesitzem und Arbeitslosen 
nicht weiter wachsen lassen. als es ohnehin bereits geschehen ist. Ein Bericht über 
die Tagung und ihre Ergebnisse, verfaßt von Walter Tokarski, ist unter dem Titel 
"Freizeit und Arbeitslosigkeit" bei der Freien und Hansestadt Hamburg, Abteilung 
Stadtteilkultur, Freizeit, Kulturelle Zielgruppenarbeit, Kulturbehörde K5, Postf. 76 
06 68. 2000 Hamburg 76, erhältlich. 

WaiterThkarski, Kassel 

Konzepte freizeitorientierter Weiterbildung 

Das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V (IFKA) in Bielefeld führt 
im Jahr 1990 ein Projekt zum Thema "Konzepte freizeitorientierter Weiterbildung
Möglichkeitoe der Ei.nführung von Bildungselementen in die Freizeitaogebote" 
durch. Diesen Auftrag erteilte der Bundesminister für Bildung und WIssenschaft, 
nachdem seit April letzten Jahres die Projektidee gemeinsam erarbeitet und konkre
tisiert worden war. An dem Projekt wirken mit: Dr. Wolfgang Nahrstedt, Dipl.-Päd. 
Walburga Hatzfeld und Dr. Johannnes Fromme. Neben einer RaI:i.menkoozeption 
für freizeitorientierte Formen derWeiterbildung sollen auch drei exemplarische Ein
zelkonzeptionen entworfen werden. Diese Einzelkonzeptionen sollen ab 1991 mo
dellhaft umgesetzt und die damit gesammelten Erfahrungen wissenschaftlich ausge
wertet werden. Auf diese Weise. so die Planung, bleiben die Projektergebnisse nicht 
nur freizeit- und bildungstheoretischer Natur, sondern führen auch zu praktischen In
novationen. 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig�Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Perspektiven der Freizeit 

Eine Diskussion der bisherigen Ergebnisse der Freizeitwissenschaft in der Bundes
republik Deutschland hat auf zwei Symposion im Oktober 1988 in Vtllach (FZP 
1989,86fQ und am 10. Oktober 1989 in Wien stattgefunden. Die Ergebnisse wurden 
inzwischen vorgelegt (Zellman 1989,4fQ: "Wir brauchen Freizeitpädagogen - so
fort". "Sicher ist, daß eine neue Ausbildung installiert werden muß, die Form ist 
aber genau zu durchdenken". "Leitwissenschaft (Gegenstand) und Handlungslogik 
des Berufes" sind zwei wichtige Aspekte. "Die neue Selbstorganisation ist keine 
neue Ehrenamtlichkeit". "Ein Akademiestarus für eine eventueUe Gesamtausbil
dung ist anzustreben". 

Geplante Projekte: 

Senioren-Freizeit: Der überwiegende Teil der kommunalen Seniorenpläne reagiert 
auf die Freizeitbedürfnisse von alten Menschen viel zu wenig sondern bezieht sich 
weitestgehend auf nothilfeorientierte Maßnahmen (z .B.: Maßnahmen zur Fortfüh
rung des Haushalts, Hauskrankenpflege, Seniorenheime . . .  ). Diese Planungsten
denz soll am Beispiel des "Salzburger Seniorenplanes" kritisiert und Vorschläge für 
die Entwicklung eines flächendeckenden Netzes von Einrichtungen und Angeboten 
der freizeitpädagogischen Seruorenarbeit soUen diskutiert werden. - Spielplätze als 
Handlungsfeld der Freizeitpädagogik: Spielplätze gehören zu den flächenmäßig 
ausgedehntesten Nutzungsräumen für einen offene Animationsarbeit. Am Beispiel 
einiger freizeitpädagogischer Spielplatzinitiativen in der Stadt Salzburg soll die viel
fach vernachlässigte Bedeutung des "Spielplatzes" als Handlungsfeld der Freizeit
pädagogik aufgezeigt werden. - "Ausserschulische Jugenderziehung -Wege aus der 
Krise"?: Im ersten Teil der Studie soll der IST-STAND der außerschulischen Jugend
erziehung in Österreich aufgezeigt werden. Im zweiten Teil der Studie soUen erprob
te Handlungsansätze der Freizeit- und Erlebnispädagogik auf ihre Innovationskom
petenz für die außerschulische Jugendarbeit hin untersucht werden. 
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Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik 

Lernen auf Reisen? 

Die Studienkonferenz zum Thema "Lernen auf Reisen? Reisepädagogilc als neue 
Aufgabe für Reiseveranstalter, Erziehungswissenschaft undTourismuspolitik" (FZP 
1989, 187) war ein Erfolg: Gut 130 Teilnehmer aus Praxis und Politik, aus Bildung 
und Forschung waren vom 13. bis 14. November 1989 nach Köln angereist. Schon 
durch ihre Zahl verdeutlichten sie die Bedeutung, die eine pädagogische Beschäfti
gung mit dem Tourismus gegenwärtig erhält. Professor Dr. Wolfgang Günter (Uni
versität Freiburg) verdeutlichte, daß bereits für die Kavalierstour des Adels seit dem 
16. Jahrhundert mit der "Apodemik" eine Reisepädagogik für die begleitenden 
"Reisemarschälle" entwickelt worden ist. Ihr Zentrum war die Strukturierung von 
"Er-Fahrung". Eine erste Verbindung zu Aufgaben der modernen Reisepädagogik 
im Massentourismus wurde von Referenten versucht. Heinz Hahn (Studienkreis für 
Tourismus e.Y., Starnberg), Gisela Wegener-Spöhring (Universität Göttingen) und 
Wolfgang Nahrstedt (Universität Bielefeld) gingen von gegenwärtig erkennbaren 
Reisebedürfnissen und Urlaubsstrukturen aus. ,,'fräume von einem besseren le
ben" (Wegener-Spöhring) und "Freiheit auf Zeit" (Nahrstedt) wurden als Paradig
men für eine Pädagogik des Urlaubs diskutiert. Sie wurden alsWeiterentwicklungen 
von Paradigmen eingeführt, die seit den 60er Jabren mit dem Jugendtourismus (Gie
secke u.a. 1967: Tourismus als emanzipatorisches Lemfeld), dem sich entwickeln
den Erwachsenentourismus seit den 70er Jahren (Finger u.a. 1975; Mülleoroeisterl 
Waschulewski 1978: (Länderkundlicbe) Animation) und in den 80er Jahren mit dem 
Begriff eines "sozialen" und "sanften Tourismus" bereits entwickelt worden sind 
(Krippendorf 1975; 1984). - Die von FreOldeoverkehrsveranstaltem und von Hoch
schulen vorgestellten Modelle zeigten, daß gegenwärtig neue Ansätze für pädago
gisch organisierte Formen des Tourismus entstehen. 

An dem abschließenden Rundgespräch zum Thema "Marktwert der Reisepädago
gik: Wie stehen Fremdenverkehrspolitik undTourismuswirtschaft zur Reisepädago
gik?" nahmen teil: Dr. Wolfgang Isenberg, Thomas-Morus-Akademie; Prof. Dr. 
yolker Lenhart, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen
schaft, Universität Heidelberg; Prof. Dr. WolfgangNahrstedt, Universität Bielefeld; 
A1win Proost, Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, 
Bonn; Dr. Wolfgang Reichling, Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Techno
logie des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Qno Schneider, Deutscher Rei
sebüroverband e. Y., Frankfurt. Dem Tourismus wurde für die 90er Jabre ein weite
res Anwachsen und eine weitere Differenzierung vorausgesagt. Fremdenverkehrs
wirtscbaft, Tourismuspolitik wie Erziehungswissenschaft sind gemeinsam an einer 
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ökologiscben, sozialen und kulturellen Qualifizierung des Tourismus und der ehren
amtlichen, nebenamtlichen wie insbesondere hauptamtlichen Mitarbeiter bei den 
Tourismusanbietem interessiert. Ökologiscbe, soziale und kulturelle Fragestellun
gen zwingen zu einer verstärkten Integration von Pädagogik und Pädagogen in den 
Tourismus. Aufgabe und Fonn einer pädagogischen Mitwirkung im Thurismus ist al
lerdings noch zu klären. Eine Neubestimmung des Pädagogikbegriffs erscheint da
für erforderlich. Niemand möchte den "alten" Lehrer. Jeder möcbte den post-mo
dernen Animateur! Eine stärkere Bereitschaft der Erziehungswissenschaft zur Mit
wirkung wäre die Voraussetzung. Die Universität Göttingen, das Deutsche Jugend
herbergswerk, Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e.Y. (RuF), die Universität 
Kiel, die Universität Bremen boten allerdings neue Modelle für eine Pädagogik im 
Tourismus. Die Pädagogen haben denThurismus bereits erobert: Erziehungswissen
schaft und Fremdenverkehrswirtschaft haben dies offenbar bisber noch nicbt be
merkt. Helmut Kaechele fonnulierte die Forderungen des Verbands der Studienrei
seleiter Innen. - Die Ergebnisse der Tagung werden dokumentiert durch Dr. Wolf
gang Isenberg, Thomas-Morus-Akademie Bensberg, Postfach 100346, 5060 Ber
gisch-Gladbach 1. 

Unterhaltung zwischen Kommerz und Pädagogik 

Wohlweislich hatten die Veranstalter des 2. Göttinger Symposions vom 7. - 9.12. 
1989 in der Georg-August-Universität mit dem Titel ein "Spannungsfeld" signali
siert: Kommerz und Pädagogik - wie geht das zusammen? Beide können sich im 
Konzept der "Unterhaltung " finden, so dieTagungshypothese. Denn Unterhaltung 
wird über weite Strecken verkauft, wird sich also kommerziellen Überlegungen stel
len müssen. Was aber hat Pädagogik damit zu tun? Dieser Frage gingen Pädagogen 
und Medienfachleute in Vorträgen, Arbeitsgruppen, Großspielen (z.-B. Kybeme
tien) und praktischen Beispielen (z.B. Schulzirkus "Bumballoni Schön") genauer 
nach. In FZP wird darüber noch genauer berichtet. Veranstalter waren: Bundesver
band der Pädagogischen Freizeitbeufe e. v. ,  FB Erziehungswissenschaften der Ge
org-August-Universität Göttingen, DGfE-Kommission Freizeitpädagogik, Duo 
Maier Verlag Ravensburg I Pädagogische Arbeitsstelle. Die Ergebnisse werden do
kumentiert. 

Gisela Wegener-Spöhriog, Göttingen 

Freizeit-Curricula verdoppelt 

Die Zahl der Freizeit-Curricula hat sich in wenigen Jahren mehr als verdoppelt. Fast 
ein Viertel der gegenwärtig bestehenden "Aus-, Fort- und Weiter- bildungsmöglich
keiten für Berufs- und Tatigkeitsfelder im Freizeitbereich" ist erst seit 1986 entstan
den. Das zumindest geht aus einer Erhebung des Instituts für Freizeitwissenscbaft 
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und Kulturarbeit e. V. (Bielefeld) mit Förderung der DGfE-Kommission Freizeitpä
dagogik an 305 Aus- und Weiterbildungseinrichtungen hervor. Insgesamt 142 Ein
richtungen, davon 53 Hochschulen und 89 sonstige Institutionen der Aus- und Wei
terbildung, bieten 1989 Freizeit-Curricula an. Für 1985 wurden erst 53 Curricula ge
zählt (Freizeit-Curriculum-Katalog 1986). Bei den Hochschulen dominierte der 
Studienschwerpunkt als Curriculum-Typ (54,7 %). Aber auch Studiengänge (11,3 
%) und sogar eigenständige Fakultäten (7,5 %) bestehen für diesen Bereich. Die 
primäre fachliche Anbindung erfolgt an (Sozial-)Pädagogik (47,2 %), aber auch in 
breiter Streuung an Geographie, Sport, Wll'tschaft, Kulturwissenschaft, bildende 
Kunst, Gesellschaftswissenschaften. Als inhaltliche Schwerpunkte dominieren Tou
rismus und (Sotio-)Kultur. Kompetenzen werden vor allem in Pädagogik (Soziolo
gie, Psychologie) ,  Didaktik (Kunst, Geographie, Sport, Geschichte) und Admini
stration (BWL, VWL) entwickelt. Widersprüchlich sind die vorherrschenden Be
rufserwartungen: im Tourismus, aber bitte bei öffentlich-rechtlichenAnslellungsträ
gern!? 

DDR-Gesellschaft für Freizeit? 

Von Freizeit- und Kulturfachleuten in der DDR werden seit 1988 Überlegungen an
gestellt, eine DDR-Gesellschaft für Freizeit zu gründen. Die Ereignisse der letzten 
Monate haben diese Überlegungen verstärkt. Koordinatorin: PD Dr. Gerlinde Pet
zold, Humboldl-Universität, WB Kultur, Charlottenstr. 43, Berlin 1086 DDR. 

Tage des Spiels in München 

Ein ehrgeiziges Programm hatte die Deutsche Sektion der IPA (International Asso
ciation for tbe Child's Right to Play), z.Zt. vertreten durch die Münchener Pädago
gische Aktion, in Kooperation mit einer Vielzahl anderer Veranstalter vorbereitet. 
In drei Teilen wurde die Welt des Spiels vom 23. bis zum 28. Mai 1989 in Theorie und 
Praxis entfaltet. Den Anfang machte das von der Kommission Freizeitpädagogik 
mitveranstaltete Symposium "Pädagogik des Spiels - eine Zukunft der Pädagogik?" 

Ca. 60Teilnebmer/innen diskutierten das Spiel als ein neues pädagogisches Paradig
ma, ein Paradigma, das der Pädagogik eine neue Richtung geben könnte. Einer Päd
agogenversammlung vornehmlich aus dem Freizeit-, Kultur- und Spielbereich war 
dies unmittelbar einsichtig; der Disziplin als ganzer liegt dieser Gedanke sicherlich 
noch ferner, auch wenn offensichtlich ist, daß Arbeit als pädagogisches Paradigma 
kaum mehr greifen kann, daß es zumindest der Ergänzung bedarf. So wurde in Fort
setzung der Diskussion auf dem 1. Göttinger Symposion (1987) das Spiel entfaltet: 
Spiel als Grundlage einer Kinderkultur und als eigene Form der Weltaneignung (Za
charias), Spiel als von den Kindern in traditionelles didaktisches Handeln eingeführ
tes szenisches Muster (Wegener-Spöhring), Spiel als Bildungs- und Heilungsprozeß 
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(Schäfer), Spiel als "gefesselte Zeit" (Thiele), Spiel vor allem als freies Handeln, das 
seine theoretische Grundlegung noch immer in Schillers Briefen über die ästhetische 
Erziehung des Menschen findet (Rittelmeyer). Ein so verstandenes Spielen wider
setzt sich jeder lernzielhaften Verzweckung: "Denn nichts streitet mehr mit dem Be
griff des Spiels, als dem Gemüt eine bestimmte Richtung zu geben." Nicht nurTheo
rie und Forschung, auch die "Macher" der großen Spiel- und Animationszentren 
konnten sich auf einen so gefaßten Spielbegriff verständigen und füllten ihn mit ih
ren Statements zur "Phänomenologie von Spielplanung, Spielanimation, Spielför
derung und Spielpädagogik" aus: Wettstein (Pro Juventute, Zürich), Tannhofer 
(AGB, Wien), Liebich (pA München) und etliche andere. Allerdings so die Prakti
ker, müsse ein so verstandenes Spiel ennöglicht, geschützt und durchgesetzt wer
den: die Freizeit- und Spielpädagogik habe sich bisher an den kommunalen Ämtern 
vorbeibewegt (Schmidt, Landesjugendreferat Wien). 

Der zweite Teil gestaltete sich international: " Welt des Spiels -Spiele der Welt". Ca. 
250Teilnehmer aus 18 Nationen referierten und diskutierten, bzw. informierten sich 
an den ca. 80 Info-Ständen oder in den ca. lOOWorkshops des Spielfestes, dem drit
ten Teil der Veranstaltung. Die Praxis kam also nicht zu kurz, zumal bei herrlichem 
Sommerwetter und strahlend blauem Himmel an Nachfrage kein Mangel war. Das 
Spielfeld lebte, und von der Malaktion am Berg über den Zirkus Pumpemudei, von 
der Öko-Oper bis zu Kahlerts Masken-Theater "Abenteuer Ungeheuer" - die Ani
mation schien fast eine Kleinigkeit, auch wenn dem Insider die dabei geleistete ÄX
beit nicht verborgen blieb. Bei den Workshops wieder dabei Bill Michaelis, St. Fran
cisco/USA, mit seinen unnachahmlich auffordernd-einfühlsam angeleiteten New 
Games. Daneben Tanzen, Computerspiele, Spielen mit allen Sinnen - und vieles 
mehr. 

Die Tagung endete mit der Mitgliederversammlung der Deutschen IPA-Sektion am 
Sonntag, arrondiert von den immer noch unermüdlichen Akteuren des Infomarktes 
und Spielefestes. Es ist zu wünschen, daß das internationale Gespräcb über Spiel, 
solchermaßen in der Bundesrepublik Deutschland begonnen, eine weiterhin erfolg
reiche Fortführung findet. Aus der Sicht der Kommission formuliert die Mitveran
stalterin des ersten Teiles, daß die Allianz zwischen Freizeit-, Kultur- und Spielpäda
gogik, bereits auf dem DGfE-Kongressin Saarbrücken (1988) begonnen und hier in 
München fortgesetzt; sicb weiter festigen möge. 

Anschrift der Verfasserin: AOR Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Georg·August-Universität Göttin
gen, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Waldweg 26, 3400 Göttingen 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

Neue Urbanität durch Freizeit und Tourismus? 

Europäischer Freizeitkongreß 1989 

Rotterdarn 5.-8. Juni 1989: Dies war der größte (250Teilnehmer aus über 20 Ländern, 
auch aus der UdSSR) - aber vor allem der perfekteste (7.) ELRA-Kongreß (FZP 1-11 
89,89): Er war gelaufen, bevor er begann. Die Beiträge zum Kongreß-Thema: 'Cicies 
fOT Tbe Future': The role ofleisure and tourism in the process of revitalisation" erreich
ten die Thilnehmer schon Wochen vorher per Post mit den "Pre-congressbooks" (Bän
de 1: Abstracts, 2a und 2b: Langfassungen). Nur die einleitenden Vorträge und die AG
Zusammenfassungen werden in einem dritten Band nachgeliefert. Vorteil: Das inter
esse konzentrierte sich auf Vergleich und Diskussion. Tatsächlich standen die jeweils 
drei Sitzungen zu den vier Subthemen (Industriestädte als Umwelt für Freizeit und 

. Tourismus; Freizeit und Tourismus als Vehikel für Wutscbaftsentwicklung; Variabilität 
von Lebensstilen; Entwicklung einer integrativen Freizeitpolitik) auch rur eine Stunde 
zur Diskussion. Sonst haben die Moderatoren in der Regel alle Not, die meist zu vielen 
Referenten mit zu langen Manuskripten in den zu engen Zeitrahmen zu pressen. Aller
dings verging auch jetzt noch immer eine Stunde, bis die eigentliche Diskussion be
gann: Solange dauerte es dnch, bis endlich alleTeilnebmer den richtigen Raum in der 
Kongreßhalle "De Doelen" gefunden hatten, bis der Chairman seine Einleitungsworte 
beendet und der AG-Sprecher (eine kongreßstrategische Innovation) seine Sicht der 
Beiträge in wenigen abschließenden Fragen zusammengefaßt hatte. Die AG-Diskussi
on entwickelte sich nun auf der Meta- Ebene: Mehr die Fragen des Sprechers als die 
Thesen der Referenten standen zur Diskussion. Ein interessantes Experiment, das 
dem Zug zur zunehmenden Rationalisierung und Medialisierung auch der Kongreß
kommunikation entsprach, sich aber sicher nur begrenzt weiterführen läßt. 

Ein dominantes Merkmal für den Kongreß wurde das neue Interesse an Freizeit und 
Tourismus, das sich in Engla.nd und Spanien zeigt. Was die ELRA bisher nicht erei
ehen konnte, machen EG und Thatcber möglich. Die EG läßt West- Europa näher 
zusammenrücken und öffnet auch England und Spanien stärker dem europäischen 
(Freizeit- und Tourismus-) Markt. So sind es (natürlich) primär wirtschaftliche 
Gründe, die englische wie spanische Städte und Hochschulen zur ELRA und zum 
Rotterdam-Kongreß führten. In England zwingtThatcherseit lOJahren Kommunen 
wie Hochschulen. sich Freizeit und Tourismus als einem "new market" zuzuwenden. 
Die konsequente angelsächsische Marktorientierung ist für die bisherige vorwiegend 
mitteleuropäische ELRA und für die stark sozial geprägte nord- wie osteuropäische 
Freizeit-Diskussion neu. Sie stellt eine praktische, politische wie wirtschaftli-
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che Herausforderung dar, die die Weiterentwicklung der ELRA in den nächsten Jah
ren prägen dürfte. 

Die spanische Freizeit-Innovation trägt ein anderes Gesicht: Für Spanien hat sich 
der Tourismus bereits seit Jahrzehnten zu einem wichtigen ökonomischen Faktor 
entwickelt. Die nunmehr erreichte Überkapazität an Hotelbetten, Apartements. 
Bungalows in Verbindung mit der Wirtschaftskrise in den nordeuropäischen 'Her
kunftsländem derTouristen zwingt hier zum Handeln. Während für Großbritannien 
Freizeit und Tourismus relativ neue Themen darstellen, sucht Spanien nach einer 
neuen Freizeit- und Urlaubsqualität. Nur so kann auch das erreichte ökonomische 
Niveau im Tourismussektor gehalten werden. Umbau der Städte und Steigerung ih
rer Freizeit-Attraktivität werden bier zu Lei(d)tthemen. Städtebauliche Ästhetik. 
Kultur, Kunst, FolkJore und Animation werden als Faktoren für die Weiterentwick
lung von Tourismus und Ökologie interessant. Freizeitarcbitektur und Reisepädago
gik werden zu weiterführenden Faktoren der Freizeit- und Tourismuspolitik. 

In diesem Punkt verbanden sich die Interessen von Rotterdam und Barcelona au

genfällig. Auch Rotterdam, bisher größter Hafen und wichtigster Industriestandort 
der Niederlande, entdeckt und entwickelt nun seine Freizeitqualität. Was bisher der 
Produktion und dem Umschlag von Waren diente. das Hafenviertel, die Kaianlagen, 
die City und die Outskirts, werden zu einem Freizeit-Ambiente umgebaut. Davon 
legten Dias-Projektionen (Rotterdam: immer im Sommer und Sonnenschein, 
Prachtstraßen , menschenleer), einleitende Ausführungen niederländischer Freizeit
politiker (G.J .M. Braks als Minister für Landwirtschaft, Fiscberei und Freizeit; A.J. 
Evenhuis als Staatssekretär für Wirtschaft und Tourismus), die Exkursionen durch 
die Stadt und das Umland sowie der Besuch des Freizeitbades "Tropicana" Zeugnis 
ab. Barcelona erwies sich als ein siideuropäisches Pandant. J .Busquets, Direktor der 
Stadtplanung, gab einen Überblick über den freizeitorientierten Umbau großer Me

tropolen und zeigte am Beispiel von Barcelona. wie bis ins Detail Tourismus und 
Freizeit die Städte verändern können: So wird etwa der gesamte Hauptbahnhof von 
Barcelona zum Inland hin verschoben. Er war - typisch industrielles 19. Jahrhundert 
- unmittelbar an die "unwirtliche" Küste gelegt worden. Heute blockiert er für Ein
wohner wie Touristen den attraktiven Zugang zum Meer. J.M. Gual i Dalmau, bis
herTheaterdirektor, jetzt Direktor der "Animacion dei Ocio". demonstrierte durch 
Vortrag und Lichtbilder. in welchem Maße auch Theaterspiele und Volksfeste zur Er
höhung der Freizeit- und Tourismus-Qualität einer Stadt beitragen können. 

EG-Europa aber war nur Demonstrationsobjekt für diesen Kongreß und vielleicht so
gar bereits Beispiel für ein ''gemeinsames europllisches (Freizeit-) Haus". Aber es de
monstrierte zugleich die neue Gefahr einer Aufspaltung auch des Freizeit-Europas in 
ein wirtschaftlich starkes EG-Europa, ein sich ebenfalls öffnendes sozialistisches Eu
ropa und das "neutrale" Europa dazwischen, zu dem für Freizeit und Urlaub so wichti
ge Länder wie Österreich, Schweden und die Schweiz gehören. So unterstrich der 
Kongreß zugleich die Bedeutung der ELRA. Von Anbeginn ist die ELRA für ei-
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nen weiten Europabegriff eingetreten. Er erstreckt sich vom Atlantik bis zum Ural, 
vom Nordkap bis zu den Kanarischen Inseln. Die aktuelle Koordinations- und lnte
grationsaufgabe der ELRA und der ELRA-Beratergruppen wurde offenkundig. 

Der Kongreß demonstrierte auch, weshalb die Pädagogik im Zusammenhang von 
Freizeit und Tourismus und ihnen gewidmeten Kongressen bisher eine nur sehr un
tergeordnete Bedeutung erhält. Nur mit Mühe war es z.B. der ELRA-Beratergrup
pe 5 (Freizeitpädagogik) gelungen, zumindest eine Sitzung im Subthema 4 (Ent
wicklung einer integrierten Freizeitpolitik) mit der Diktion "Erziehung zur Freizeit" 
durchzusetzen. In dem primären ökonomischen Zusammenhang, in dem Freizeit 
und Tourismus für die Städte, Hochschulen und Nationen gegenwärtig interessant 
werden, spielt Pädagogik aus der Sicht der Entscheidungsgewaltigen in Wutschaft, 
Politik und Verwaltung gar keine oder eine nur sehr bescheidene Rolle. Die Geld
ströme, die durch die Fremdenverkehrswirtschaft, die Freizeitplanung und die Frei
zeitarchitektur in Gang gesetzt werden, bewegen sich in Milliarde!lböhe. Die Päd
agogik, die es immer letztlich mit dem einzelnen Menschen (und seinen - immer zu 
geringen - Ressourcen) zulun hat, bleibt aus dieser Optik völlig uninteressant. Sie 
kostet, aber etwirtscbaftet nichts. Daß diese Optik kunsichtig bleibt, wissen die 
Pädagogen, scheitern mit diesem ihrem Wissen und ihrer Kunst in der Regel jedoch 
offensichtlich bei den Entscheidungsträgern (auch von Kongressen). Selbst die be
nachbarten Soziologen versagen ihnen hier häufig - wie auch auf diesem Kongreß 
die Unterstützung. Die Systemgewaltigen erweisen sich als nur wenig - oder zu spät 
- lemfähig. Zu sehr fasziniert sie das Große (und Großkotzige), das technisch 
(scheinbar) Planbare, die Struktur, das Systemische (und das System). Zu wenig ver
trauen sie auf die durch Bildung entwickelte und (gerade durch und für Freizeit und 
Tourismus) weiter entwickelbare lebendige Phantasie der einzelnen Menschen - und 
verbindern sie dadurch. Die Berufung auf die große individuelle Freiheit der Frei
zeit wird dann zur Ideologie. Damit aktualisierte der Kongreß in seiner Konsequenz 
die Frage nach dem Verhältnis von (Freizeit·)Ökonomie, (Freizeit·)Politik und 
(Freizeit-)Kultur. Dieses Verhältnis wurde im Verlauf des Kongresses wenig themati
siert und problematisiert. Hier wäre eine Aufgabe künftiger Freizeitkongresse zu se
hen. Schon der Vergleich zwischen England und Spanien zeigte, daß eine freizeitpo
litische Entwicklung der zweiten Phase, wie sie sich in Spanien gegenüber England 
deutlich herauskristallisiert, auf "Animacion" und Pädagogik wird nicht verzichten 
können. Die Zukunftentwicklung liegt in der Freizeitanimation, Freizeitkultur und 
Freizeitpädagogik:. Der nächste Kongreß wird dieser Frage sich stärker öffnen (müs
sen). 

Der bisher perfekteste ELRA-Kongreß war zugleich der spannungsreicbste: Die exak
te Zeitplanung für die formellen Veranstaltungen kontrastierte (angenehm) mit der 
Einplanung (!) von vjel Zeit für informelle Gespräche. Lunch-Pausen am Tagungsort 
zwischen 12 und 14 Uhr, Bootsfahrten durch den Rotterdamer Hafen, Kaffeepausen 
zwischen den Vorträgen, Exkursionen durch Stadt und Umfeld, Empfänge durch die 
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Bürgermeister von Rotterdam und Dortrecht, ein Barbecue in dem Freizeitarial 
"De Hollandse Biesbosch" , mitternächtliche "apre's congre's" an der Bar des Rijn
hotels, abschließende "Farewell drinks and musical entertainment" sorgten dafür, 
daß der Austausch zwischen den Kongreßteilnehmern locker und intensiv verlaufen 
konnte. Was fehlte waren spontane Aktionen und kulturelle Repräsentationen der 
Teilnehmer. Soziale Interaktionen mit Bürgern des Landes, Gespräche mit einhei
mischen Besuchern und Mitarbeitern von Freizeiteinrichtungen waren nicht einge
plant - und fanden (natürlich) nicht statt. Kein Kongreß, auch ein guter, kann alles 
leisten. Hier liegen die Chancen für den nächsten ELRA-Kongreß 1992 in Bilbao 
(Nordspanien): Der 8. ELRA-Kongreß wird sich auf die natürliche und kultürliche 
Basis von Freizeit und Tourismus (auch von Freizeit- und Tourismus-Ökonomie) neu 
besinnen können (und müssen)! 

Walfgang Nahrstedt, Bielefeld 

EG-Freizeit-Studien: Studenten-Austausch und Wmter Universität 

Die Kooperation der Hochschulen in Leeds und London (UK), Tuburg und Leeu
warden (Niederlande), Btüssel (Belgien), Bilbao (Spanien) und Bielefeld im Rah
men des EG-ERASMUS-Programms "Leisure Studies" hat den Gedankenaus
tausch angeregt (FZP 1-2189,45). Vertreter dieser Hochschulen trafen sich in Biele
feld (17.-19.02.89), Rotterdam, Leeuwarden (5.-10.06.89) undTuburg (7.-19.01.90). 
Das nächste Treffen ist vom 21.-24.09.89 in Bilbao vorgesehen. Ein erster Studen
ten-Austausch erfolgte im WS 89/90. Wolfgang Nahrstedt wird Gastvorlesungen in 
Bilbao (28.-29.03.90) Von der ERASMUS-Gruppe gehen bereits weiterführende 
Impulse ror die ELRAaus. So wird der nächste ELRA-Kongreß von Stadt und Uni
versität Bilbao organisiert. Das ELRA-präsidium trifft sicb zur Vorbereitung vom 
30.-31.03.90 in Bilbao. 

Studentenaustausch im Bereich Leisure Studies (Freizeitwissenschaft) 

EIs Oeeren ist die erste Studentin, die im Rahmen des EG-ERASMUS-Austausch
programms im Wintersemester 1989/90 an der Universität BieJefeld in der Studien
richtung 

"
Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" an der Fakultät für Pädagogik stu

diert. Eis Cleeren absolviert an der Freien Universität Brüssel ein Studium in der in
terfakultativen Studienrichtung Sozialkulturelle und Freizeitwissenschaften. Heike 
Zimmermann ist die erste Studentin von der Universität Bielefeld aus der Studien
richtung Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, die an der Universität Bilbao (Spa
nien) alsAustauschstudentin am 18. September 1989 ihr Studium aufgenommen hat. 
Sie studiert dort in der Studienrichtung Freizeitwissenschaft an der Fakultät für Phi
losophie und Pädagogik. Für das Studienjahr 1989/90 bat das ERASMUS-Büro 
Brüssel insgesamt 20.000 Ecu (rd. 40000,- DM) für den Studienaufenthalt von ins
gesamt 8 Studenten aus der Studienrichtung Freizeitpädagogik und Kulturarbeit an 
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der Universität Bielefeld an anderen europäischen Hochschulen mit vergleichbarem 
Studienschwerpunkt bewilligt. Für das Sommersemester 1990 (April bis September 
oder länger, max. 9 Monate) ist demnach der Aufenthalt von 7 weiteren Studentin
nen und Studenten an Hochschulen in Bilbao (Spanien), BrOssel (Belegien), Leeds 
(GB), Leeuwarden (Niederlande), London (GB) und Ttlburg (Niederlande) mög
lich. Rund 50 Europäische Studenten beginnen damit im Studienjahr 1989/90 durch 
ihr Studium an Hochschulen anderer EG-Länder, die Diskussion über die Bedeu
tung der Freizeitwissenschaft in Europa voranzutreiben. Für das Studienjahr 90/91 
können sich Studenten bereits jetzt anmelden 

European Leisure Studies Wmter University 

Vom 7. bis zum 19. Januar 1990 wurde an der UniversitätTtlburg (Niederlande) eine 
European Leisure Studies Winter University durchgeführt. Sie wurde organisiert 
von der EG-ERASMUS-Projektgruppe Leisure Studies, der Vertreter von 7 euro
päischen Universitäten angehören, (Bielefeld, Bilbao, BfÜssel, Leeds, Leeuwar
den, London, Ttlburg). Ziel der Winter Universität war es, einen Überb lick über die 
gegenwärtigen Ansätze der Freizeitwissenschaft in Europa für Studenten zu geben. 
Von den beteiligten Hochschulen nahmen etwa je 10 Studenten und 2 Dozenten teil. 
Vorträge über folgende Themen wurden gehalten: "Tbe analysis of transnatiooal de
velopments in leisure aud cuIture" (Mommaas, Ttlburg); "Political and economic de
velopments in Europe" (Corijn, BrOssel); "Tbe Leisure revolution: the function of 
leisure, tourism and education towarcls an European culture" (Nahrstedt, Biele
feld); "Europe and north-south relations" (Gonzaies, Bilbao); "Leisure and tourism 
in Europe east and west" (Fiikäcz, Budapest. Ungarn); Political economy ofthe Eu
ropean media" (Burgelman, BfÜssel); "Political economy of European tourism" 
(Speelman, Leeuwarden); "Cultural irnplications" (Loog, Leeds); "Political econo
rny of culture provisions" (Wynoe, Manchester); Cu1ture and the city" (Lernar
chand, Bilbao); .. Political economy ofsport" (Coalter, London).Außerdem wurden 
Workshops zu Fragen von Tourismus und Stadt (Gonzales), Feriengestaltung 
(Long), Freizeit der neuen Alten (Freericks. Bielefeld) durchgeführt, ebenso eine 
Exkursion zur EG nach Brüssel und eine Exkursion nach Amsterdam. Die 2. Win
teruoiversity ist an der Freien Universität Brüssel, Belgien geplant (04.-14.01.91). 

gez. Freericks gez. Nahrstedt 




