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Freizeitpädagogik 2000: Szenarien der Postmoderne 
Herausgeber-Thesen zum lOjährigen Bestehen der FZP 

Situation 

10 Jahre Zeitschrift FZP - 10 Jahre Entwicklung von Freizeit, Freizeitwissenschaft und 
Freizeitpädagogik. Das erste Heft der Zeitschrift (FZP 1n9) begannen die Herausge
ber mit kurzen Voten zum Thema "Freizeitpädagogik: als erziehungswissenschaftliche 
Teildiszip lin". Damals ging es zunächst um eine BegriffskJärung; 

"
Erst seit dem An

fang der sechziger Jahre existiert eine Freizeitpädagogik, die sich alsTeilgebiet der Er
ziehungswissenschaft um die Erforschung des Zusammenhangs von Freizeit, Erzie
hung und Bildung bemüht" (pöggeler,3). "Freizeitpädagogik als eine mögliche Teildis
zipliß der Erziehungswissenschaft verstehen zu wollen und zu vertreten, bedeutet für 
alle nicht genauer definierten 'freischwebenden' freizeitpädagogischen Aktivitäten ei

ne notwendige Eingrenzung und Disziplinierung" (�üdiger,2). "Pädagogisch inten
dierte Motivierung, Anregung und Förderung in offenen Freizeitsituationen charakte
risieren den spezifisch situationsorientierten Handlungsansatz der Freizeitpädagogik, 
die sich an den Bedürfnissen in der konkreten Lebenssituation 'Freizeit' orientiert" 
(Opaschowski,23). "Auf der Suche nach einem Paradigma, das geeignet ist, 'ein aner
kanntes Schulbeispiel oder Schema' für die Freizeitpädagogik: abzugeben, und damit 
eine 'strengere' Definition des Gebiets sowie eine Akzentuierung gegenüber anderen 
Teilgebieten der Erziehungswissenschaft wie Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung, 
Schulpädagogik usw. zu ermöglichen, scheint sich die 'offene Situation' als ein geeigne
tes, zumindest interessantes Paradigma anzubieten" (Nahrstedt,14). 

Perspektiven 

Wie aber bat sich Freizeitpädagogik: seitdem entwickelt? Welche Perspektiven öff
nen sich für das kommende Jahrzehnt? Erneut gehen die Herausgeberin kurzen Sta
tements aus ihrer jeweiligen Sicht diesen Fragen nach. Als Gesamteindruck ergibt 
sich: Gegenüber dem allgemeinen gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs des The
mas Freizeit ist der Stellenwert von Freizeitpädagogik bisher erstaunlich (?) gering 
geblieben. Das liegt offensichtlich mit daran, daß Freizeitpädagogik bisher nur un
genügend gesellschaftlich relevante Probleme thematisiert hat, daß Freizeitpädago
gik ihre Begriffe von Lernen und Pädagogik zu wenig von denen der (traditionellen) 
Schulpädagogik: absetzen und sich in zu geringem Maße in die Erziehungswissen
schaft einbringen konnte. Für die 90er Jabre wird ein Bedeutungszuwachs der Frei
zeitpädagogik als nötig und möglich angesehen. Kultur, Tourismus, die Wiederent
deckung von Sinnlichkeit, (Weiter-)Bildung werden als wichtige Bereiche für eine 
Weiterentwicklung von Freizeitpädagogik in enger Verbindung mit Freizeitfor
schung, Kulturarbeit und Reisepädagogik betrachtet. 



HORST W. OPASCHOWSKI . HAMBURG 

Das Freizeit-Ego wird immer stärker
und die Freizeitpädagogik. . . .  ? 
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Man muß zur rechten Zeit recht haben. Diesen glücklichen Zeitpunkt - "kairos" 
nannten ihn die ahen Greichen, "timing" nennen ihn die Politiker heute - kann 
kein noch so überzeugend vorgetragenes Argument erzwingen. Dies erklärt auch, 
warum viele freizeitpll.dagogische Publikationen und Autoren bis heute wirkungs
los geblieben sind: Sie glaubten, Vordenker zu sein und sind eigentlich nur Zu
früh-Denker gewesen. Dennoch: Der Freizeitpädagogik muß daran gelegen sein, 
die Menschen wachzuhalten und sie daran zu erinnern: Auch weiße Wolken wer
fen Schatten. Den Sonnenseiten der Freizeitentwicklung stehen zunehmend 
Schattenseiten gegenüber, die von Gesellschaft und Politik bisher kaum wahrge
nommen wurden. Den wenigen engagierten freizeitpädagogischen Vordenkem ist 
es bisher nicht gelungen, das freizeitpädagogische Nachdenken in der Öffentlich
keit zu verankern. Wie sich Arbeitszeitverkürzung und Wertewandel auf unser 
Menschenbild und den mitmenschlichen Umgang, auf die Erziehung und Bildung 
der jüngeren Generation, auf Lebenssinn und außerberufliche Lebensziele aus
wirken, sind fundamentale freizeitpädagogiscbe Problem- und AufgabensteUun
gen. Dagegen müssen Fragen, ob denn "die Leute heute mit ihrer Freizeit etwas 
Rechtes anzufangen wissen" und wir "Freizeitpädagogen brauchen" , einfach un
wichtig erscheinen. 

Freizeitpädagogisches Nachdenken muß vorrangig die sozialen Risjken im Blick ha
ben, die mit der modemen Freizeitentwicklung und der Entstehung neuer Freizeit
werte verbunden sind. Vier Freizeitwerte zeichnen sich ab: 

1. Freizeitwert Frejsein 

Chance: "Sich wie ein freier Mensch fühlen können" 
Problem: .,Alles tun können, aber nichts mehr tun müssen". 

2. Freizeitwert Mobjlität 

Chance: .,Reisen wird zur populärsten Form von GlUck" 
Problem: "Nie lange bleiben: Heute hier - morgen fort". 

3. Freizeitwert Konsum 

Chance: 
Problem: 

"Sich Wünsche leisten, angenehmer leben können" 
"Alles haben wollen, weil alles käuflich erscheint", 
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4. Freizeirwert Lebensfreude 

Chance: 
Problem: 

"Endlich Zeit zum und Freude am Leben haben" 
"Hauptsache Spaß: Ohne Spaß ist alles nichts". 

Die Neigung wächst, die Freizeit ohne Einschränkung zu genießen. Die Bereit
schaft sinkt, soziale Verantwortung zu übernehmen. Die Menschen machen sich 
zunehmend von gegenseitiger Hilfeleistung unabhängig: Der Zusammenhalt in 
der Familie geht zurück, die Beziehungen zur Verwandtschaft werden weniger in
tensiv, echte Freundschaften seltener und Partnerschaftsbeziehungen weniger sta
bil und dauerhaft sein. Aus dem "Bund für's Leben" wird immer mehr ein Zusam
menleben auf Zeit. 

Der "Freizeitmensch" negiert immer mehr den Sozialcharalcter von Pflichten. So
ziale Verpflichtungen werden einfach "wegindividualisiert": Es gibt nur mehr die 
Pflicht gegenüber sich selbst - alles andere gilt als Rücksichtnahme im Sinne von 
lästiger Pflicht, der man sich möglichst schnell entledigen will. Die Bereitschaft, 
zeitaufwendige Verpflichtungen oder gar Bindungen einzugehen, sinkt rapide. Die 
Folge: Mitmenschlicher Kontakt wird immer mehr gesucht und immer weniger ge
funden. 

Immer mehr Menschen suchen ihren Lebenssinn nur noch im privaten Glück. Eine 
Pbilosophle des Lebensgenusses breitet sich aus. Fast endlos Vergnügungen saUen 
immer neue Höhepunkte liefern. Und weil auch die öffentlichen und privaten 
Fernsehanstalten auf der Spaß- und Glückswelle schwimmen, neigen die Zuschau
er zunehmend dazu,.sich um Kultur-, Bildungs- und Politikprograrnme zu drücken, 
um Spaß und Unterhaltung rund um die Uhr zu finden. Keine Anstrengung und 
Verpflichtung, Hauptsache Spaß und Vergnügen. Wenn sich die passive Konsum
kultur weiter verstärkt, werden die Menschen in Zukunft kaum noch aktiv und 
produktiv im Dienste der Gemeinschaft sein. Die Gefahr einer Entpolitisierung 
der Freizeit zeichnet sich für die Zukunft ab. 

Wer angesichts dieser Probleme und Perspektiven die Freizeit weiterhin zur aus
schließlichen Privatsache erklärt, die soziale Brisanz der Freizeitentwicklung ne
giert und die politische Relevanz der Freizeitpädagogik verkennt, plant mit Sicher
heit an der Zukunft vorbei. Mit der Entwicklung und Expansion der Freizeit sind 
neue Möglichkeiten einer Intensivierung des Gemeinschaftslebens verbunden, 
aber auch neue psychische und soziale Probleme. Freizeitpädagogik muß in Zu
kunft die Gesellschafts- und Bildungspolitik davon überzeugen, daß die freie Zeit 
nicht nur individuelle Privatsphäre und beliebige Konsurnzeit bleiben kann, weil 
sie sonst Kontaktarmut und Vereinsamung, Passivität und Langeweile weiter för
dert. Zum gesellscbahlichen Auftrag einer Freizeitpädagogik geMTC auch, auf die 
öHenrliche insbesondere soziale und kulturelle Dimension der Freizeit hinzuwei

sen, über Chancen für das Gemeinschaftsleben zu informieren und über Möglich
keiten für mehr Eigeninitiative jedes einzelnen aufzuklären. 
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Die Freizeitpädagogik muß sich in Zukunft stärker als Querdenker und mahnendes 
Gewissen in das öffentliche Bewußtsein bringen - als ebenso reflektierende wie an
wendungsbezogene Wissenschaft, die nicht nur den Struktur- und Wertewandel ana
lysiert und problematisiert (wie viele andere Gesellschaftswissenschaften auch) . 
Freizeitpädagogik muß sich in erster Linie mit den Folgen und Folgerungen ausein
andersetzen, die sich aus dem Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit für den einzel
nen, das Gemeinwesen und die Gesellschaft ergeben. Der Paradigmenwechsel von 
einer Arbeitsgesellschaft (die lebte, um zu arbeiten) zu einer Lebensgesellschaft 
(die arbeitet, um zu leben) stellt alle Gesellschafts- und Bildungstheorien infrage, 
die seit Marx um den Begriff der Arbeit zentriert waren. 

Dieser Wandel kann auch eine Chance für die Zukunft sein. Freizeitpädagogik läßt 
die Menschen mit ihrem wachsenden Wunsch nach Lebensoprimierung nicht allein. 
Freizeitpädagogik muß die Weichen dafür stellen, daß aus der Freizeirorientierung 
des Lebens auch eine Freizeitorientierung des Lemens wird. Wieviele Chancen birgt 
eine Freizeitorientierung der Weiterbildung, der beruflichen und politischen Bil
dung in Zukunft'? Wer die Menschen zum freiwilligen Weiterlernen motivieren will, 
kann dies in Zukunft nur mit der Freizeit (nie gegen sie) tun. 

In den 70er und 8Der Jahren hat sich die Freizeitpädagogik "das politische Leitbild 
der entfalteten Persönlichkeit zu eigen gemacht" (Chr. Müller-Wichmann). In kon
sequenter Fortführung dieses Theorie- und Handlungsaosatzes kommt der Freizeit
pädagogik in den 90er Jahren eine Bildungsmanagement-Aufgabeersten Ranges zu. 

Denn der Zugang zur Bildung von der Freizeitmotivation her wird nahezu der einzi
ge Weg sein, der den Menschen keine Überwindung abverlangt. Wenn der Freizeit
pädagogik in den nächsten Jahren die überzeugende Entdeckung von Kultur, Bil
dung und sozialem Engagement als Freizeiterlebnis gelingt, stellt sich die Frage ge
sellschaftlicher Relevanz oder Akzeptanz nicht mehr. Die gesamte Erziehungswis
senschaft täte im übrigen gut daran, die Arbeitszentrierung ihrer Theorien und Kon
zepte zu überdenken und freizeitwissenschaftliche Überlegungen in ihr Selbstver
ständnis mit einzubeziehen. Andernfalls drängt sie die Freizeitpädagogik in die Rol
le einer interdisziplinären Freizeitwissenschaft, die "auch" pädagogische Bezüge im 
Blick hat. Was die Freizeitpädagogik in den letzten zehn Jahen in der öffentlichen 
Freizeitdiskussion bewegt und geleistet hat, macht sie für die 90er Jahre kompetent 
und zukunftsrelevant - als erziehungswissenschaftliche (oder freizeitwissenschaftli
che) Disziplin. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Horst W. Opaschowksi, Universität Hamburg, FB Erziehungswis· 
senschaft, Sedanstr., 2000 Hamburg 13 
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FRANZ PÖGGELER . AACHEN 

Freizeitpädagogik 2000: Zeit- und Freiheitspädagogik 

Situation 

Die achtziger Jahre brachten für die Freizeitpädagogik eine beachtliche Diversifizie
nmg, die zugleich einen engeren Praxiskontakt hervorrief, so z.B. in Bereichen wie 
Tourismus, Alltagskultur, Freizeit im Alter oder Freizeitfinanzierung. Versuche, in 
diesen Teilgebieten jeweils besondere Pädagogiken zu etablieren, kann man noch 
nicht als Enolge bezeichnen. Zugleich ist zu fragen, ob es bisher nicht zu sehr beim 
Analysieren des "status quo" geblieben ist - oder ob wirklich praktikable Hand
lungsmuster für die Praxis entwickelt werden konnten. Die Resonanz der Praxis war 
bislang ziemlich kühl. Auf jeden Fall fehlt es der Freizeitpädagogik noch an einer 
Autoritiit und Geltung, um von den Praxisbereichen ganz selbstverständlich als eine 
Helferin akzeptiert zu werden, auf die man nicht verzichten kann. Manche Praxis
konzepte sind - obgleich mit viel Idealismus inszeniert - einstweilen noch Experi
mente. Kritische Praxisanalysen, die durch Freizeitpädagogen erstellt wurden, wur
den mit dem Hinweis kommentiert: Was ist scbon Freizeitpädagogik? - Diese konn
te auf jeden Fall noch nicht im Freizeitbereich ein ähnlich kräftiges Ansehen errei
chen, wie sie etwa die Berufs- und Wirtschaftspädagoik in Beruf und Wirtschaft seit 
Jahrzehnten besitzt und weidlich nutzt. 

Seihst innerhalb der Erziehungswissenschaft, zu deren jungen Zweigen die Freizeit
pädagogik gehört, konnte sich diese noch nicht so publik. machen, wie es ihrer gro
ßen gesellschaftlichen Aufgabe gemäß wäre. Die Meinung, es handele sich um eine 
überflüssige "Luxuspädagogik", war latent auf Kongressen immer wieder zu regi
strieren. Das liegt daran, daß die gewaltig gewachsene gesellschaftliche Funktion 
der Freizeit noch nicht hinreichend in das Problembewußtsein der Erziehungswis
senschaft eingegangen ist. Von einer Parität zwischen Freizeit-und Berufspädagogik 
sind wir noch weit entfernt, obgleich Freizeit heute genau so wichtig ist wie Beruf. 
Ein großes Plus, das die Freizeit anderen Teilbereichen der Pädagogik voraus hat, ist 
die Fülle weltweiter Kontakte und damit auch die begonnene Profilierung einer 
Freizeitpädagogik, für die Internationalität genau so nonnal ist wie der Femurlaub 
zwischen der Karibik und den Seychellen. Übrigens wurde das wachsende Interesse 
an Freizeitpädagogik nicht durch ökonomische Rezession und Arbeitsmarktproble
me gestoppt. Freizeit ist nicht nur für Berufstätige, sondern auch für Arbeitslose ei
ne wichtige Dimension des Lebens. 



Perspektiven 
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Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sollte die Freizeitpädagogik: nicht nur in 
Forschung und Lehre weiter spezialisiert werden, sondern ihre Erkennntisse zug
leich in das allgemeine erziehungswissenschaftliche Wissen einarbeiten, weil in den 
Neunzigern die Freizeit weiter ausgedehnt, die Arbeitszeit weiter verkürzt werden 
wird, wodurch ganz neue Aufgaben {iJrdas Erziehungs- und Bildungssyslem entste
hen werden. Die Freizeitpädagogik muß Politik und Öffentlichkeit davon überzeu
gen, daß Freizeitfähigkeit genau so wichtiges Lernziel unserer Gesellschaft ist wie 
Berufsfabigkeit. überwunden werden muß der Irrglaube, jeder Mensch sei "von 
Natur" fähig, mit seiner Freizeit das ihm Entsprechende anzulangen. 

Da sich heute bereits im Freizeit-Stress eine Perversion des sozialpolitischen Sinns 
der Arbeitszeitverkürzung zeigt, muß die Freizeitpädagoik eine Art Wächteramt 
wahrnehmen, indem sie Fehlformen des Freizeitverhaltens gesellschaftskritisch 
analysiert, aber zugleich auch Formen eines Freizeitlebens offeriert, die Freizeit zu 

einem "besseren" Leben machen können. Dabei geht es nicht um bloße Rezepte, 
sondern um Sinoklärung. In diese ist z.B. die Problematik neuer zeirrhythmen (am 
Tag, in der Woche, im Monat und im Jahr) einzubeziehen. Freizeitpädagoik muß 
sich sowohl als Zeitpädagogik wie auch als Freiheitspädagogik betätigen und inso
fern Motiv jeder allgemeinen Erziehungswissenschaft zu werden bemüht sein. 

In zunehmender Aktivität der Freizeitpädagogik werden sicherlich manche Leute, 
denen dieser neuen Art von pädagogischem Denken nicht geheuer ist, neue Mani
pulation des freien Bürgers sehen. Aber Freizeitpädagogik will der Gesellschaft 
nicht suggerieren, was sie " wollen soll", sondern ihr vernünftige "Muster und Maß
stäbe für das Leben in der Freizeit offerieren. Offerten kann man annehmen oder 
ablehnen. Insofern muß sich die Freizeilpädagogik als liberal begreifen. Sie kann es 
schon deshalb tun, weil die Freizeit bislang zu jenen Lebensbereicheo gehört, die 
noch nicht so stark wie Beruf oder Schule mit Rechtsbestimmungen besetzt und 
beengt sind. Hüten muß sich die Freizeitpädagogik vonjeglichem Sektierertum, wie 
es in Teilpädagogiken leicht aufkommen kann. Dagegen kann sich die Freizeitpäda
gogik schützen, indem sie die Einsichten anderer Gebiete der Pädagogik sorgfältig 
rezipiert und mit diesen Teilbereichen in ständigem Gespräch steht. Das gelingt um
so besser, je mehr die Freiz.eitpädagogik in Klartext statt in Pädonesisch spricht. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Franz Pöggeler, Seminar für Allgemeine Pädagogik, AhomstJ. 55, 
SlOOAachen 
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ALBRECHT STEINECKE . BIELEFELD 

Reisepädagogik 2000: 
Perspektiven und Aufgaben der Pädagogik im Tourismus der 90er 
Jahre 

Die Situation 

Zwei Widersprüche charakterisieren gegenwärtig das Verhältnis von Pädagogik und 
Tourismus: 

- Widerspruch 1: 
Bildung hat ejne lange Tradition im Tourismus. Die GrandTourder Adeligen im 

18. 1ahrhundert und die bürgerliche Bildungsreise im 19. Jahrhundert markie
ren die Anfänge des modemenTourismus. Trotz dieser historischen Wurzeln hat 
die wissenschaftliche Pädagogik erst in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts be-· 
gonnen, den Tourismus als Forschungs- und Handlungsfeld zu definieren. lhr 
Interesse galt bislang besonders pädagogischen Fragen des 1ugendtourismus. 
Auch gegenwärtig kann nicht von einer intensiven Auseinandersetzung der 
Pädagogik mit dem Tourismus gesprochen werden. Es liegen bislang nur verein
zelte Beiträge und Artikel zu diesem Themenbereich vor. Eine Reisepädagogik 
ist allenfalls in Vorarbeiten und Umrissen zu erkennen. Es gibt keine institutio
nelle Verankerung einer Reisepädagogik, keine etablierten Curricula und keine 
Lehrbücher. lm Bereich der Reisepädagogik ist immer noch Pionierarbeit zu 
leisten. 

- Widerspruch 2: 
Der 1ahresurlaub ist für viele 1bun·sten mir Lemerwartungen und -erfahrungen 
verbunden. Auf Studienreisen und bei Gästeführungen, in Sprach-, Tennis- und 
Segellrursen, aufTöpfer-, Makramee- und Meditationsseminaren lernen Urlau
ber etwas, dort treffen sie auch mit Reisepädagogen im weitesten Sinne zusam
men: Mit Tennis- und Segellehrern, mit Gästeführern und Reiseleitern, mit Kurs
und Seminarleitern. Bildung scheint im Tourismus also nahezu ubiquitär zu sein 
- und dennoch nehmen viele Touristen einer Freizeit- und Reisepädagogik ge
genüber eine distanzierte Haltung ein. Das Bild der Pädagogik wird noch immer 
durch die persönliche Erfahrung des organisierten, strukturierten und fremdbe
stimmten Scbulalltags bestimmt. Freizeit und Urlaub sind - der gängigen Frei
zeitideologie zufolge - das Reich der Freiheit, das durch ganz andere Werte be
stimmt sein soll wie Selbstbestimmung, Eigengestaltung und persönliche Entfal
tung: Lernen im Urlaub -ja bitte, Pädagogik im Urlaub - nein danke! 



Die Perspektiven 
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Beide Widersprüche in der langen und problematischen Liaison von Pädagogik und 
Tourismus werden sicb kurzfristig nicht lösen lassen. Und auch mittelfristig scheint 
eine Lösung nur dann möglich zu sein, wenn es der Pädagogik gelingt, 

- urJaubergerechteAngebotezu entwickeln, die sich vorrangig an den Erwartungen 
und Interessen der Touristen orientieren; 

- marktgerechte Angebote zu entwickeln, die ökonomisch tragfähig und konku
renzfähig sind; 

- attraktive Angebote zu entwickeln, die sich in Inhalt und Präsentation von bislang 
vorliegenden (kommerziellen und/oder nicht-pädagogischen) Angeboten wesent
lich unterscheiden; 

- sozialverantwortliche und umweltvertr/lgliche Angebote zu entwickeln, in denen 
die grundsätzlichen Chancen des Tourismus zur zwischenmenschlichen Begeg
nung und zum Verständnis anderer Länder und anderer Völker realisiert werden. 

Die Aufgaben 

Aus den Zielvorgaben lassen sich Zumindest vier konkrete Aufgabenbereiche der 
Reisepädagogik ableiten: 

- Zie1gruppenanalysen: 
Die Forderung nach Urlauberorientieruog läBt sich nur auf der Basis fundierter 
Kenntnisse über die Urlaubsbedürfnisse und - verhaltensweisen der Adressaten 
reisepädagogiscber Angebote einlöseo. Quantitative und qualitative Ziel
gruppenanalysen (z.B. Untersuchungen der bundesdeutschen Bildungsreisen
den) gehören deshalb zu den zentralen Aufgaben der Reisepädagogik. 

- Llinderkunde für Urlauber: 

1m gegenwärtigen Massentourismus werden die grundsätzlichen Möglichkeiten 
zum Verständnis anderer Länder und anderer Völker nur unzureichend eingelöst. 
Der Respekt vor Natur und Bevölkerung der besuchten Gebiete ist eine zentrale 
Forderung der kritischen Tourismusforschung. Ein solcher Respekt kann nur auf 
Kenntnissen und Einsichten basieren, die durch urlaubergerechte Informationen 
und Aufklärungsmaßnahmen vermittelt werden (z.B. länderkundliche Animati
on, Reisefilhrer, Dokumentationen von Lehrpfaden). 

- Aus- und Weiterbildung von Reiseleitern und Gästefilhrern: 
1m Vermittlungsprozeß zwischen Gastland und Urlaubern kouunt den Reiselei
tern und Gästefilhrem eine zentrale Aufgabe zu. Durch ihre Tätigkeit können sie 
Einstellungen und Meinungen der Reiseteilnehmer beeio.flussen, den Zugang zu 
fremden Kulturen und Gesellschaften erleichtern und zu einem tieferen Verständ
nis des Gastlandes beitragen. 
Die verantwortungsvolle Wahrnehmung dieser Tätigkeit setzt einerseits eine um-



152 Freizeitpädagogik II (1989) 3-4 

fassende Ausbildung voraus, andererseits aber auch ein realistisches wie wertge
bundenes Selbstverständnis der Rolle als Reiseleiter und Gästeführer. 
Die Ausbildung von Reiseleitern und Gästeführern ist bislang unzureichend: 
Selbst Studienreiseleiter erhalten zumeist vor ihrer ersten Tätigkeit nur eine kurze 
Einführung in Didaktik und Methodik der Reiseleitung. In Fachkreisen ist dieses 
Problem bekannt: Verschiedene Gremien, Berufsbildungsorganisationen und 
Universtitäten diskutieren gegenwärtig Ausbildungsmodelle für Reiseleiter uod 
Gästeführer. Es gibt den Entwurf eines Berufsbildes und konkrete Pläne für ein 
Reiseleiter-Zertifikat. 

- allgemeine touristische Qualifizierungsmaßnahmen: 
Auch dieser Aufgabenbereich ist dem Anspruch verpllichtet, die grundsätzlichen 
Chancen des Tourismus auf Begegnung und Verständnis anderer Länder und an
derer Völker einzulösen. Dazu bedarf es auch einer breiten Aufldärungsarbeit 
über den Nutzen und die Kosten des Tourismus, über die eigene Rolle als Tourist 
und über das Verhalten in anderen Ländern (z.B. in Fonn tourismuskritischer 
Materialien wie Broschüren, Filme, Dia-Serien, Spiele, Zeitungen). 

Vor dem Hintergrund der negativen WIrkungen des Tourismus auf Landschaft und 
Bevölkerung gibt es künftige wichtige Aufgabenbereiche für die Reisepädagogik. 
Sie wird diese Aufgaben jedoch nur dann adäquat erfüllen können, wenn ihre Ange
bote vier Forderungen erfüllen: Urlauberorientierung, Marktorientierung, Attrak
tivität und Sozial- und Umweltverträglichkeit. 

Anschrift des Verfassers: PD Dr. Albrecht Steinecke, Universität Bie!efeld, Fakultät für Pädagogik, 
AG 10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, UniversitälSstr. 25, 4800 Bie!efeld 

WALTER TOKARSKI . KASSEL 

Freizeitforschung 2000: 
Ohne gesellschaftspolitiscbe Problemsiebt? 

Freizeitforschung spielt eine untergeordnete Rolle in der Bundesrepublik Deutsch
land, mit steigender Tendenz allerdings. Zu dieser ansteigenden Tendenz haben 
nicht zuletzt die seit ca. 10 Jahren verstärkt stattfindenden Diskussionen um die ho
he Arbeitslosigkeit und um geeignete Strategien zu ihrer Überwindung, um Verkür
zung der Wochen- und Lebensarbeitszeit und generell um den Wert von Arbeit in ei
ner Gesellschaft, der die "Arbeit ausgeht" beigetragen. Diese Diskussionen sind al 
lerdings weniger von den Vertretern der Freizeitforschung geführt worden, als von 
Sozialforschern im weitesten Sinne sowie von Po litikern und Gewerkschaftlern. Sie 
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haben sicb dabei primär am Gegenpol der Freizeit orientiert, also an der Arbeit, 
und die Auswirkungen der diskutierten Vorschläge, Konzepte, Maßnahmen und 
Strategien a�[ die Freizeit weithin vernachlässigt. Hier existiert z. Z. ein Nachhol
bedarf. 

Die Freizeitforscbung selbst hat sicb während dieser Zeit im wesentlichen mit Oe
tailanalysen, insbesondere im Bereich des Freizeitverhaltens (Freizeitaktivitäten 
spezieller Zielgruppen, Effizienzkontrollen von Freizeitangeboten, Reisen und 
Tourismus, Sportaktivitäten u.ä.), mit Freizeitcurricula sowie mit weitgehend the
oretischen Diskussionen (Definitionsfragen, Freizeit im Kontext von Zeit, Kultur 
und Lebensstil etc.) und allgemeinen Bestandsaufnahmen beschäftigt. Zu den ge
seIlschaftspolitisch brennenden Fragen hat sie sich kaum geäußert. So hat sie sicb 
z.B. bis heute noch nicht richtig an Fragen der Freizeit von Arbeitslosen, älteren 
Menschen und ausländischen Arbeitnehmern, oder aber an Fragen der Entwick
lung von Freizeit im Lebensverlauf, herangetraut. Damit hat sie selbst also wenig 
zu dem zu beobachtenden steigenden Interesse an ihrem eigenen Erkenntnisob
jekt beigetragen: Freizeitforschung hat erst im Fahrwasser der Diskussionen um 

die Arbeit und der Krise der Arbeitsgesellschaft an Bedeutung gewonnen. 

Daß es keine größere Einflußnahme der Freizeitforschung auf die allgemeinen 
Diskussionen um die Rolle und den Stellenwert der Freizeit gegeben hat, liegt si
cherlich mit an dem geringen Prestige, das die Freizeitforscbung in der Bundesre

publik genießt. Unabhängig davon, daß die wissenschaftliche "Freizeitszene" 
!dein ist - die Zahl der ausgewiesenen Freizeitwissenschaftler, die relativ regelmä
ßig und institutionell einigermaßen abgesichert Freizeitforschung betreiben, liegt 

eher unter 30 als darüber - gelten Freizeitsoziologie, -psychologie und -pädagogik 
im Gegensatz z.B. zu Arbeitswissenschaft, Ausländerpädagogik, Jugendpsycholo
gie, Kulturwissenschaften und den klassischen Wissenschaftsfächern, ganz abgese

hen von den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten, nicht unbe
dingt als "ernstzunehmende" Disziplinen, weil Freizeit im Bewußtsein vieler auch 
kein "ernster" Lebensbereich darstellt. Freizeitforscher gelten damit in der Bun
desrepublik, so kann man durcbaus behaupten, eber als Exoten, denn als Vorden
ker neuer Lebensformen, und viele halten sie sogar für überflüssig. Sie müssen sich 
also stärker politisch einbringen. 

Anschrift des Verfassers: PD Dr. Walter lbkarski, GHS I Universilät Kassel, FB 4: Sozialwesen, 
Amold·Bodeslr. 10, 3500 Kassel 
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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTTINGEN 

Zehn Jahre Freizeitpädagogik: Von der Schul-zur Freizeitdidaktik 

Icb bin Newcomer in der freizeitpädagogiscben Szene: 1985 wurde der Diplomstu
diengang Freizeitpädagogik an der Universität Göuingen gegründet. leb denke, es 
steht mir deshalb nicht an, die Entwicklung der letzten zehn Jahre zu resümieren. 
Stattdessen möchte ich verwandte EnnvickJungen in der Schulplidagogik benennen 
und einige mögliche Brückenschläge zwischen den Disziplinen aufzeigen. Vor zehn 
Jahren fuhr ich in meinem Urlaub ohne tourismus-kritisch schlechtes Gewissen in 
den Süden, freute ich mich über die zunehmende Großzügigkeit, mit der icb die Ge
genstände musikalischer Hochkultur auf meiner Querflöte autodidaktisch behan
deln konnte, joggte ich unter bewußter Vermeidung gesellschaftlicher Breitenspor
teinriChtung wie derTrimm-Pfade durch den heimatlichen Wald. Will sagen: Freizeit 
war weder als allgemeines noch als pädagogisches Problem in meinem Bewußtseins
horizont vorhanden. Ich verallgemeinere: nicht im Bewußtseinshorizont des 
Durchschnittsbürgers. Auch nicht im Bewußtseinshorizont des Durchschnittserzie
hungswissenschaftJers. Meine Seminare behandelten Themen wie Didaktik und 
Lernziele, Unterrichtsvorbereitung und den "heimlichen Lernplan" . An Schule an
grenzende Freizeitprobleme wie Schullandheimaufenthalte, Schulfeste oder Wan
derungen wurden ausschließlich über schulnabe Theorien verhandelt: Spiel, Sozia
les Lernen, Interaktionstheorien. Dennoch war die strenge Didaktisierung der frll
hen 70er Jahre vorbei. Curriculumentwicklung war allenfalls noch in ihrer offenen 
und bandlungsorientierten Form ein Thema; von strenger Lefll2iel-Operationalisie
rung ä la Mager und Möller sprach man nur noch im Tone der Kritik, die Bloom
sehen Taxonomien verschwanden, und von den aufwendigen Lemziel-Entschei
dungsverfahren von Flechsig u. a. war nicht mehr die Rede. 

Parallel dazu war eine Wendung zum Menschen zu beobachten, zum Menschen mit 
seinen alltäglichen Belangen, die die didaktische Theorie bisher vergessen hatte. 
Beginnend Ende der 70er Jahre sprach man von "Grauzonen der Didaktik" (Adl
Amini), "Alltagstheorien" von Lehren und Lernen und "Unterrichtsrezepten" 
(Grell u. Grell; Meyer). Fast gleichzeitig oder wenig später folgte -durch Veröffent
lichungen der sogenannten "Schwarzen Pädagogik" bereits vorbereitet (Rutschky, 
19n) - die Literatur zur .. Vergessenen Körperlichkeit" (WPB, 1981), zur .. Übergan
genen Sinnlichkeit" (Rumpf, 1981) beziehungsweise, positiv gewendet, zur "Wie
derkehr des Körpers" (Kampfer u. Wulf, 1983), zur "Wiederbegegoung der lndu
striegesellscbaften mit dem Körper" (zur Lippe, 1980). Wrrfinden eine radikale Kri
tik der Schule und ihrer Didaktik: Sie reglementiere und schablonisiere Körper und 
Sinne, sie negiere das Subjekt mit seinen je spezifischen Erfahrungen und Wün
schen, sie schalte die Zeit gleiCh und raube Unmittelbarkeit und Spontaneität. Schu
le eine "totale Institution"? 
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Nachdem der - vergebliche! - Kampf um die Lehrerbildung noch einmal alle 
KIäfte gefordert hatte, wandte ich mich 1984 der Freizeitpädagogik zu - der Not 
gehorchend. Wie in der Nachfolge andernorts auch wurde in Ermangelung ande
rer Aufgaben für das Lehrpersonal 1985 der große freizeitpädagogische Studien

gang an der Universität Götdngen eröffnet. So begründet sich der Fortgang der 
Disziplin oft weniger aufgrund gesellschaftlicher Problemsicht, als vielmehr auf
grund sozial und ökonomisch relevanter Fakten wie Pillenknick und Einstellungs
stop für Lehrer. Sie sollte sich dies nicht verübeln und den Trend der Stunde nut
zen. Ich batte viel zu lernen. Fasziniert war ich von den Utopien einer menschen
würdigeren Gesellschaft nach der Arbeitsgesellschaft, von der Kraft der Zielvor
stellungen -Muße, Mündigkeit und Lebensfreude -von der Fülle der Methoden, 
Adressaten und Lemorte -Animation im Urlaub und ästhetische Praxis im Stadt
teil. Fasziniert auch von der Ernsthaftigkeit, nUt der man sich um Spaß und Le
bensfreude planend bemühte. Zwar hatte ich die Lehrerbildung und ihre Didak
tik immer geliebt. Doch hatte es etwas Verführerisches, den Neubeginn Verzau
berndes, jegliche pädagogische Muffigkeit und Bessenvisserei, die dem Lehrer
bild eben irgendwo doch immer noch anhängt, ob nun rechtens oder nicht, hinter 
sich zu lassen. Die geschilderte Entwicklung der Didaktik hatte nUch recht gut 
darauf vorbereitet. 

Schon bald schien es nUr jedoch, daß die Freizeitpädagogik -mit all ihrer geschil
derten Farbigkeit - eben diese Entwicklung der Djdaktik nicht in gleichem Maße 
wie die Schuldidaktik rezipiert hatte, daß sie viel mehr als dort noch üblich in 
Lernziel-Hierarchiesierung l!-nd didaktischer Schematisierung verblieb. Die Le
benswelt der Betroffenen mit ihren zugegebenermaßen in der Freizeit nicht selten 
"banalen" und ein wenig "lächerlichen" Manifestationen - vom gewohnheitsmä
ßigen sonntäglichen Sportkonsum im Fernsehen bis zur massentouristischen Lan
geweile am Swimmingpool eines Hotelghettos -geriet so meist nur alszu korrigie
rendes Faktum in den Blick. Und bei aller Offenheit der didaktischer Prinzipien 
schien mir die "Leibbaftigkeit aller Bildung" (Mollenhauer, 1987) nicht in dem 
Maße eingeholt, wie es eine Freizeitpädagogik können sollte. Das wäre mein 
Wunsch an sie und mein Desiderat für die Zukunft: Die Leibhaftigkeit der Bil
dung auf der Grundlage einer verstehenden lebensweltlichen Akzeptanz. Eine 
solcbe Freizeitpädagogik könnte Brücken schlagen zwischen Schule und Freizeit. 
Eine solche Freizeitpädagogik könnte Vorreiter einer neuen, "anderen" Pädago
gik sein. "Und wenn ein Mensch aus seinem Gewirr von intelligenten Absichten, 
die ihn mit unzähligen fremden Gegenständen verstricken, für Augenblicke in ei
nen ganz zwecklosen Zustand hinausgehoben wird, wenn er also zum Beispiel 
Musik hört, ister beinahe im Lebenszustand einer Blume, auf die Regen und Son
nenschein fällt" (Musil). 

Anschrift derVerfasserin: AQR Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Georg-August-Universität Göttin
gen, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Waldweg 26, 3400 Göttingen 
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RElNHOLD POPP - SALZBURG I INNBRUCK 

Freizeitpädagogik 2000 -

Ein-undAusblicke eines Newcomers aus dem "Entwicklungsland" 

Einblicke 
Mit der Betonung von Muße, Spaß, Spiel, Geselligkeit und offenen Handlungssi
tuationen müßte "sie" eigentlich ein Kind des Südens sein! Überraschenderweise 
- jedenfalls aus meiner österreichisch geprägten Vorurteilsbelastung gegenüber 
den Menschen jenseits des .. Weißwurstäquators" - ist die "Freizeitpädagogik" (so
wohl das Fachgebiet als auch die gleichnamige Fachzeitschrift) ein Produkt des 
"kilbJen Nordens" (der Bundesrepublik Deutschland). Von hier aus wurden - zum 
Teil sehr scharfsinnig und wortreich - die Antworten der "herrschenden" Pädago
gik auf die Herausforderungen einer sich entwicklenden "Freizeitgesellschaft" als 
weitgehend untauglich entlarvt. Auf der Basis dieser entlarvenden Analysen wur
den folgerichtig immer differenziertere Konzepte einer "freizeitgerechteren" Päd
agogik entwickelt. 

Die Apologeten der klassischen Piidagogiken (Schulpädagogik, Sozialpädagogik, 
Erwachsenenbildung, Sportpädagogik, . . .  ) mußten die zum Teil sehr vehement und 
manchmal auch mit erheblichem missionarischem Eifer vorgetragenen Innovation
sansprüche der Freizeitpädagogen naturgemäß als Bedrohung empfinden. Während 
allerdings auf der quasi "offiziellen" Diskursebene Freizeitpädagogik und Freizeit
pädagogen abgewertet und abgewehrt wurden, entwickelten sich gleichsam in eini
gen "Hinterhöfen" der Schulpädagogik, Sozialpädagogik I Sozialarbeit, Erwachse
nenbildung und Sportpädagogik Projekte, die eigentlich von einer "freizeitpädago
gischen" Handlungslogik getragen waren (z.B.: Jugend- bzw. Kinderzentren, Spiel
busse, Abenteuerspielplätze, "Lernort: Studio", Schulsozialarbeit, offene "Bewe
gungsbaustellen" , Sportanimation, kulturpädagogische Projekte mit verschiedenen 
Zielgruppen, Kommunikationszentren, Ferienspiele . . .  ). 

Allerdings definierten die Exponenten derartiger Projekte ihr (päd)agogisches Han
delo meist nur zum Teil (wenn überhaupt) auf dem Hintergrund freizeitpädagogi
scherTheoriebildung. Vielfach bildeten vergessene, verschüttete oder wenig beach
tete Konzepte aus der Herkunftsprofession der Projektmitarbeiter die wichtigsten 
Elemente des jeweiligen Begrundungszusammenhangs (z.B. Reformpädagogik, 
Kunsterzieherbewegung, Spielpädagogik, Gemeinwesenarbeit, partizipative Sozi
alplanung, offene außerschulische Jugenderziehung . . .  ). Wenn sich also die innova
tive pädagogische Praxis in derartigen Projekten auch oft mit anderen "Markenzei
chen" präsentiert(e), handelt(e) es sich dennoch im großen und ganzen um die von 
der "Freizeitpädagogik" gemeinte Praxis und kam der Freizeitpädagogik in vielen 
Fällen (wenn auch wohl nicht in allen) eine wichtige "Anstoßfunktion" zu. 
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Für die .. Pioniere" der Freizeitpädagoik, die ja zum Großteil zu den Gründern der 
vorliegenden Zeitschrift zählen, muß diese mangelnde "offizielle" Würdigung ihres 
Werkes fast zwangsläufig zu einer erheblichen narzißtjscben Kränkung gefiihrt ha
ben. Diese Kränkung über das Verhalten der kleinen Minderheiten von eigentlich 
Gleich- oder Ähnlichgesinn ten dürfte wohl noch übertroffen worden sein von der 
Enttäuschung über die (im wesentlichen nach wie vor bestehende) Gleichgültigkeit 
der "offiziellen" Pädagogik I Erziehungswissenschaft gegenüber den Erkenntnissen 
der Freizeitpädagogik. Derartige emotionale Regungen sind vielleicht zum Teil da
für verantwortlich, daß sich die (nach wie vor tonangebenden) "Pioniere" der Frei
zeitpädagogik in deo vergangenen Jahren zunehmend aus der kritischen Auseinan
dersetzung mit den traditionellen "Großmächten" des pädagogischen Systems zu
rückgezogen haben. Dieser Rückzug erfolgte insbesondere in 2 Richtungen: 

- Ein Teil der Freizeitpädagogen ist seit einigen Jahren in Richtung einer "Nischen
pädagogik" unterwegs. 10 diesem Zusammenhang werden vor allem Handlungs
felder der "offenen Kulturarbeit" und Segmente des Tourismus ("Reisepädago
gik" . . .  ) freizeitpädagogisch besetzt. 

- Eine zweite Reaktion einiger Freizeitpädagogen auf die relativ geringeAkzeptanz 
freizeitpädagogischer Theorieversuche durch die "offizielle" Pädagogik I Erzie
hungswissenschaft bestand im "Umstieg" auf andere wissenschaftliche Diszipli
nen. In diesem Sinne versucht(e) sich mancher (ursprüngliche) Freizeitpädagoge 
im Kontext eines sehr generalistisch angelegten "freizeitwissenschaftlichen" An
satzes als Soziologe, Ökonom, Psychologe, Ökologe, . . . .  

Mangels rascher Erfolge wird übrigens seit einigen Jahren auch die eine Zeit lang 
sehr engagiert gefilhrte Diskussion über erfolgsträchtige Umsetzungsstrategien für 
freizeitpädagogische Konzepte auf allen Ebenen der Politik nur mehr "auf Spar
flamme" gekocht. 

Ausblicke 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen wünsche ich mir (ohne Vollstän
digkeitsanspruch), 

- daß sich Freizeitpädagogik nicht auf dje (zugegeben sehr wichtigen aber im Ver
gleich zu den übrigen pädagogischen Handlungsfeldern doch eher schmalen) "Ni
schen " der .. offenen Kulturarbeit" ("Kulturpädagogik" und der "Reisepädago
gik" reduziert bzw. reduzieren läßt, 

- daß die Freizeitpädagogik ihrer wichtigsten Aufgabe nicht ausweicht, das gesam
te, weitgehend "arbeitswertorientierte" pädagogische System auf die Erforder
nisse des (quantitativ und qualitativ) immer wichtiger werdenden Freizeitsektors 
hinzuweisen, 

- daß sich Freizeitpädagogik - trotz der selbstverständlich zu erwartenden "Innova
tionswiderstände" - wieder stärker als kritisch-herausfordernder und katalyri-
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scher Einilußfaktor auf Schulpädagogik, Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung 
und Sportpädagogik profiliert (indem sie u.a. Muße, Spiel, Spaß, Geselligkeit und 
offene Handlungssituationen als pädagogische Kategorien reklamiert), 
- daß die Wohnung und das Wohnumfeld als "Freizeitraum" auch in der freizeitpä· 

dagogischen (und freizeitpolitischen) Diskussion jenen Stellenwert einnehmen, 
der ihnen im realen Lebensvollzug des "Durchschnittsbürgers" zukommt (der 
immerhin ca. 80% seiner "freien Zeit" in der Wohnung bzw. im Wohnumfeld ge· 
staltet), 

- daß die Freizeitpädagogik, die sich ja bekanntlich insbesnndere aus dem erzie· 
hungswissenschafUichen Subsystem der "Sozialpädagogik" herausentwickelt hat. 
die Freizeitbedingungen der "unteren" Sozialschichten nicht zu sehr aus den Au· 
gen verliert, 

- daß es im Diskurs der Freizeitpädagogen mit den Vertretern der "klassischen" 
Subsysteme der Pädagogik weniger um "Etiketten" sondern mehr um die "Sache" 
geht (wer freizeitpädagogisch handelt oder argumentiert, muß sich nicht unbe· 
dingt als "Freizeitpädagoge" bekennen), 

- daß Freizeitpädagogik (in enger Kooperation mit der Freizeitsoziologie) die 
scheinbare "Privatheit" des Fre izeitsektoTS noch scbärfer und mit noch mehr Brei· 
tenwirkung als Mythos entlarvt, der vorallem einer hemmungslosen Kommerzia· 
lisierung dient und technokratischen Beamten (und Politikern) die Verhinderung 
partizipativer Mitgestaltung, ·planung und .verwaltung bei Angelegenheiten im 
Bereich der Freizeit· und Alltagskultur der "Betroffenen" erleichtert, 

- daß sich Freizeitpädagogen zwar durchaus an der Entwicklung einer sehr umfas· 
send konzipierten .. Freizeitwisseoschaft" beteiligen, aber dieses Ziel nicht im 
"Selfmade.verfahren" sondern nur ioterdisziplinJir, also in enger Kooperation mit 
Kolleg(inn)en aus anderen Fachdisziplinen (bes. Soziologie, Psychologie, Politik· 
wissenschaft, Ökonomie, Ökologie), anpeilen. Wrr Freizeitpädagogen haben 
meiner Ansicht nach mit der (handluogswissenschaftlich orientierten) Untersu· 
chung des "spezifisch Pädagogischen" im Freizeitbereich noch genug zu tun! 

Mit diesen konstruktiv·kritisch gemeinten kurzen Anmerkungen und Wünschen 
stelle ich mich sehr gerne als Gratulant zum 10. Geburtstag der Zeitschrift Freizeit· 
pädagogik, zu deren Herausgeberkreis ist seit kurzem gehöre, ein. Bei dieser Gele· 
genheit möchte ich mich als "Freizeitpädagoge der zweiten Generation" und alsVer
treter eines freizeitpädagogischen "Entwicklungslandes" bei den Gründern dieser 
Zeitschrift für die beachtliche freizeittheoretische Grundlagenarbeit bedanken. 

Anschrift des Verfassers: Univ. Dozent Dr. Reinhold Popp. PrivateAkademie fIlr Sozialarbeit, Hum· 
bold15tr. 2, A - 5020 SaLzburg 
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FREIZEITPÄDAGOGIK IM EUROPA 2.000: 
Global denken - lokal handeln 

Situationsanalyse (1979 - 1989): Was hat sich getan? 

Folgende funds haben neue Voraussetzungen für die Freizeitpädagogik geschaffen: 

1. Ein erneuter Freizeitschub hat die Republik verändert: 
Freizeitpädagogik: muß zwischen Freizeitökonomie und Freizeitkultur eine neue 
Orientierung finden. 

1979 begann in der Bundesrepublik Deutschland die Gewerkschafts-Kampagne um 
den Einstieg in die 35-Stunden-Woche: Die Wochenarbeitszeit wurde weiter ver
kürzt (unter 40 Stunden) , der Urlaub (6 Wochen) und die Altersfreizeit (Vor-Ruhe
stand) wurden weiter verlängert. Der Bedarf an Freizeitgestaltung und Freizeitpä.
dagogik ist dramatisch gestiegen. Freizeitkultur wurde zu einer neuen (auch pädago
gischen) Aufgabe. Davon haben vor allem die Freizeitwirtschaft mit Freizeitparks, 
Freizeitbädem, neuen Medien. Sonnenstudios und Fitness-Centren. Städtebau 
(Wohnstraßen) und Autoindustrie (Naherholung), Kurorte und Tourismus profi
tiert. Eine neue Freizeitpädagogik entwickelte sicb zwischen Freizeitökonomie und 
Freizeitkultur. Freizeitpädagogik bat sich zunehmend mit einer kommerzialisierten 
Freizeitkultur auseinanderzusetzen. Sie bat sich auf dem Freizeitmarkt und gegen 
ihn zu behaupten. 

2. Freizeitinitiative wird Bürgerpflicht: 

Neue Freizeitpädagogik entsteht durch Selbstorganisation. 

Freizeitpolitik hat den Freizeitschub verschlafen. Gewerkschaften haben zwar 

die erneute Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt, den Freizeitgewinn jedoch wie

derum an der Kasse der Kaufhäuser, der Medienindustrie und der Fremdenver
kehrswirtschaft abgegeben. Freizeit als postmodemes "Kapital" der nacbindu

striellen GeseUschaft ist wissenschaftlich kaum thematisiert und als politische In
novationsaufgabe (bisher) nicht erkannt worden. Die Weiterentwicklung der 

Freizeitpädagogik ist dadurch beeinträchtigt worden -wurde doch das neuzeitli
che "Projekt Pädagogik" (Mollenhauer 1986) vor allem von staatlichen Initiati
ven (und Subventionen) vorangetrieben. Freizeitkultur ist so in den letzten 10 

Jahren (wie bereits davor) über den Markt, wenig über den Staat gestaltet wor

den. Den Schluß von Hermann Giesecke (1983) , daß sich deshalb die Freizeitpäd
agogik in kommerziell gesteuerte Freizeitsozialisation auflöse, halte ich jedoch 
für verfehlt. Bürgerinitiativen haben für die Kommunen in Form einer kulturel

len Freizeitbewegung ( AktivspielplälZe, Selbstorganisierte Jugendzentren, so
ziokulturelle Zentren, Frauengesprächskreise, Senioreninitiative�) zumindest 
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Ansätze für Alternativen zur kommerziellen Freizeitkultur geschaffen. Ihnen ist ei
ne neue "pädagogische Bewegung" (Herman Nohl 1933) zur Qualifizierung "selbst
organisierter Freizeitkultur im Wohnumfeld" immanent (Forschungsteam SelF 
1987). Zwischen Markt und Selbstorganisation hat sich dadurch eine neue Konstella
tion für die Weiterentwicklung der Freizeitpädagogik ergeben, die ihrer erziehungs
wissenschaftlichen Aufarbeitung noch harrt. 

3. Mehr Freizeit schafft neue Öffentlichkeit 

Die Freizeitbewegung signalisierte mit dem wachsenden Bedürfnis nach außerhäus
licher Freizeitgestaltung durch Freizeitinitiativen, Biirgerbäuser, Stadt(teil)feste in 
Alternative zur innerhäuslichen Medienfreizeit auch eine neue Motivation für Öf
fentlichkeit (Gronemeyer 1974). Zwischen neuerThchnologie und neuer Sinnlichkeit 
entwickelte sich eine Spannung, die nach konstruktiven Verbindungen über den frei
zeitkulturellen Bereich sucht. Dadurch wird ein innovativer Raum für Freizeitpäda
gogik und Kulturarbeit erschlossen (Zacharias 1986). Freizeitpädagogik wurde von 
neuen freizeitorientierten Lebensstilgruppen verstärkt in Anspruch genommen. AI
beitnehmer mit mehr Freizeit suchen Freizeiterlebnis, Reiseabenteuer und Unter
haltungskonsum: Sie wünschen den Freizeitpädagogen als Animateur und Freizeit
lehrer (Surf-,Segel-,Tauch-,Drachenfluglehrer usw.). Neue Mußeklassen (z.B. die 
"jungen Alten") entwickeln neue freizeitkulrurelle Bildungs- und Reisebedürfnisse: 
Der Freizeitpädagoge wird als Freizeitberater, Kulturarbeiter und Studienreiseleiter 
gefordert. Freizeitberatung, Kulturarbeitl Freizeitdidaktik und Reisepädagogik 
zeichnen sich als drei neue große Aufgabengebiete der Freizeitpädagogik ab. 

4. Ein Nachholbedarf an Freizeitforschung und Freizeitlehre wird eklatant. 

Angewandte Freizeitforschung ist stark kommerziell, theoretische Grundlagenfor
schung staatlich bzw. durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kaum ge
fördert worden. Die vorgebliche Finanzkrise der öffentlichen Hand hat die notwen
dige Weiterentwicklung von Freizeitforschung und Freizeitpädagogik: erheblich 
blockiert. Gegenüber den westlichen Industrienationen entwickelt sich ein großer 
Nachholbedarf an Freizeitforschung und Freizeitlehre. Die Bundesrepublik 
Deutschland blieb auch in der Freizeitentwicklung eine "verspätete Nation" (Pless
ner 1966). 

Perspektiven (1990 -2.000): Was ist zu tun? 

Die Freizeit-Defizite der 80er bestimmen die Aufgaben und Perspektiven der 
90er Jahre: 

1. Ein weiterer Freizeitschub ist zu erwarten: 
Freizeitpädagogik hat in dem sich zuspitzenden Widerspruch zwischen Freizeit
kapital und Freizeitkultur zu vermitteln. 
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Der Freizeitzuwachs wird als ein genereller Trend bleiben, sich jedoch verändern: 
35(30)-Stunden-Woche und 8 Wochen Urlaub könnten für die Unter- und Mittel
schicht der Arbeitsplatzbesitzer erreicht werden. Jugend- und Altersphase werden 
dominant zu Freizeitphasen . Das Erwachsenenleben dazwischen orientiert sich 
mehr an Freizeit- als an Arbeitswerten. Der Anteil neuer Mußeklassen könnte sich 
vergrößern. Ein widersprüchliches Szenario zeichnet sich ab. Entweder entsteht ei
ne .,faule Gesellschaft" (Marcus 1973), orientierungslos, entfremdet und träge 
durch Überfluß, Medien, touristische Dauermobilität, bürokratische Überorganisa
tion und Anregungsarmut. Oder mehr Freizeit entbindet neue Initiativen, selbstor
ganisierte soziale, politische und kulturelle Tätigkeit, eine "beteiligende Gesell
schaft" (Lafontaine 1989). Freizeitpädagogik wird über den künftigen Charakter der 
Freizeitgesellschaft mitentscheiden. Freizeit erhält insofern eine revolutiooäre Qua
lität (Negt 1984). Eine neue soziale Bewegung als politische Freizeitbewegung ist 
nicht ausgeschlossen. Lebensstil wird wichtiger als Lebensunterhalt (Schwengel 
1988), Freizeitkultur bedeutsamer als Freizeitökonomie. Eine globale Neuordnung 
d�r Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen könnte Gegenstand von 
Bürgergruppen, Freizeitioteressen, Freizeitinitiativen und Freizeitpolitik werden. 
Freizeitpädagogik erhält eine neue Chance: Das zweite gegen das erste Scenario, 
Freizeitkultur gegen Freizeitäkonomie zu stärken. Freizeitkultur auch in kommerzi
alisierter Form bleibt auf das "Projekt: Aufklärung" hin angelegt. Demokratie als 
Mitbestimmung aller bleibt eine zukunftsweisende Idee, die Freizeitpädagogik: ge
gen Freizeitkapital lebendig zu halten hat. Im Begriff "Freizeitkultur" steckt die 
Utopie, daß Demokratie über ein Mehr an Freizeit durch eine "sanfte Revolution" 
weiterentwickelt werden kann. 

2. Eine demokratische Freizeitpädagogik muß Selbstorganisation und Professio
nalität verbinden. 

Selbstorganisierte Freizeitkultur der 80er Jahre hat eine neue Professionalität her
vorgebracht. Sie gilt es in den 90er Jahren weiterzuentwickeln. Mit Professionalität 
und Expertentum entsteht auch in Freizeitzentren und Bürgerhäusern die Gefahr ei
nes erneuten Verlusts von Selbstorganisation. Bürgerbeteiligung und Selbstorgani
sation müssen deshalb Lernziele auch für professionelle Freizeitpädagogik bleiben. 
Dadurch wird ein neuerTyp von Freizeitpädagogik wichtig, in dem sich Bürgerbetei
ligung und Professionalität stärker verbinden und gegenseitig stützen. Das setzt 
auch ein neues Verständnis von Beruf und Profession voraus, das Selbstorganisation 
der Bürger ein- und nicht ausschließt. 

3. Freizeitpädagogik muß neue Öffentlichkeit qualifizieren. 

Freizeit kann angesichts weltweit wachsender ökologischer und sozialer Probleme 
immer weniger nur individueller Spaß total in Permanenz bedeuten. Sondern neue 
Öffentlichkeit durch Freizeit muß in einer Verknüpfung von Geselligkeit und Akti-
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on, Lebensfreude und Problemoffenbeit, lokaler Freizeitinitiative und sanftem Tou
rismus, Zuwachs an individueller Freiheit und globaler Solidarität bestehen. Diese 
Perspektive fällt nicht vom Himmel. Sie ist über Freizeitbildung und Freizeilpädago
gik erst zu erschließen. Der aktuelle Kampf um den Dienstleistungsabend, um 

Samstags- und Sonntagsarbeit signalisiert einen neuen Fruhkapitalismus der Postmo
derne. Die Auseinandersetzung um (Arbeits-)Zeitflexibilisierung wird die Dynami
sierung der Gesamtzeit mit dem Trend zur Rund-um-die-Uhr-(Freizeit-)Gesellschaft 
(Rinderspacher 1987) vorantreiben. AJ1 das individuelle, betriebliche und gesanllge
selJschaftliche Aushandeln neuer (individualisierter) Zeitstrukturen werden steigen
de Ansprüche gestellt. Die Bedeutung von Zeitkompeteoz und Zeitsouveränität als 
Lernzielen steigt. Nur auf dieser Basis wird auch für Arbeitnehmer die aktive Teilhabe 
an einer neuen lokalen wie globalen Freizeitöffentlichkeit möglich werden. 

4. Eine Europäische Freizeitwissenschaft muß globale Maßstäbe setzen. 

Die internationale Konkurrenz zwischen den Wirtschafts- und Machtblöcken wird 
sich verstärken. Steigendem Wohlstand bei uns entspricht zunehmende ökonomi
sche, ökologische und soziokulturelle Armut in anderen Teilen der Welt. Dies wird 
eine weitere Internationalisierung auch der Freizeitwlssenscbaft, Freizeitpolitik und 
Freizeitpädagogik und eine intensivere Klärung ihrer Mirverantwortung für die hu
mane und demokratische Ausgestaltung der WeltgeseUschaft zur Folge haben müs
sen. Die Stärkung des Europäischen Marktes 1992 stellt eine Herausforderung dafür 
dar. Die Gefahr einer Dreiteilung Europas auch in der Qua1ifizierung der Freizeit
dienstleistungen zwischen erstarkter EG, sozialisti�en Ländern und neutralen 
Staaten droht. Andererseits zeichnen sich über das EG-ERASMUS-ProjektLeisure 
Studies neue Kooperationen zwischen europäischen Hochschulen ab. Auch der Be
reich sozialistischer Staaten öffnet sich stärkerer Zusammenarbeit. Der Freizeitbe
reich könnte eine besondere Chance gemeinsamen innovativen Lemens und der 
Entwicklung globaler lebensweltlieber Basiskommunikation bieten. Freizeitpäda
gogik muß sicb europäisieren. Sie muß sich in Auseinandersetzung mit den Maßstä
ben und Lebensstilen der Nachbarländer weiterentwickeln. Nur so kann sie einen 
Beitrag leisten, das Spaß- und Demokratiepotential von Freizeit zu verbinden und 
gegen eine globale Systemisierung von Freizeit über (Welt-)Markt und (EG-)Büro
kratie zu behaupten. 
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