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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. 

Anmerkungen 
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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. 




