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Diskussionsbeiträge 

KARL NElJMANN . GÖTI1NGEN 

Was tun mit der Zeit? Pädagogische Überlegungen zum Verlust 
von Zeit in der Freizeitgesellschaft 

1. Kinder kosten Zeit 

In ihrem Buch "Kinder" bezeichnet Christiaoe Rochefort die Rede der Erwachse
nen "Ich habe keine Zeit", das Verschwinden der Zeit, als den "großen ungelösten 
Kriminalfall unserer Epoche". Die Erwachsenen in den modernen Industriegesell
schaften haben keine Zeit. Weil Kinder zu haben Zeit kostet, haben sie besser erst 
gar keine Kinder oder keine, mindestens zu wenig Zeit für Kinder. Die Unterbre
chung von Tätigkeiten, die Zerstörung und Zerstückelung von zielgerichteten 
Handlungen und Abläufen ist ein den Alltag mit einem kleinen Kind treu begleiten
des Phänomen. Kinder haben heißt, wie Barbara Sichtermann hervorgehoben hat, 
Zeit-Kämpfe austragen. Der für Kinder typische archaische Umgang mit der Zeit 
paßt nicht zur Moral des Zuendebringens, zur Zweckrationalität eines durcbgeplan
ten Alltags und Lebenslaufes. Kinder sind "Aufmerksamkeitsfresser", ihr Zeithori
zont kennt keine präzise Zukunft. Sie gehen verschwenderisch mit Zeit um, bum
meln. Kinder-Zeit, anfangs- und endlos im Zyklus fortwährender Wiederholung, 
läuft konträr ab zur Erwachsenen-Zeit, der linear-teleologischen Ausrichtung an der 
Form von Arbeit, Technik und Organisation. Die Wiederholungslust des Kindes 
drängt den Erwachsenen in die Last der Langeweile. Sich-Einlassen auf den Rhyth
mus der Kinder-Zeit heißt die Kränkung ertragen, kostbare Zeit totschlagen zu müs
sen, die man eigentlich nutzen könnte, nutzen müßte. Haben die Erwachsenen, als 
Zeitökonomen zeitbegierig und zeitbewußt, die Gelassenheit verloren, situativ ge
bundene Zeitverschwendung mit Kindern produktiv zu bewältigen? Löst sich der 
"Kriminalfall unserer Epoche" gleichsam von selbst, wenn alle mehr freie Zeit ha
ben. Kinder wie Erwachsene? 

2. Umverteilung von Zeit 

Über das Phänomen ständig wachsender Freizeit, gar einen Freizeitüberschuß, wird 
gegenwärtig in der Fachwelt heftig gestritten. Die verbreitete Formel "Arbeitszeit
verkürzung gleich Freizeitverlängerung" ist verführerisch plausibel. Der ständig 
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schrumpfendeAnteil von Erwerbsarbeit an der Gesamtlebenszeit, die Abnahme des 
erwerbstätigen Bevölkerungsteils aufgrund zunehmender Rationalisierung, Techni
sierung und Automation scheint automatisch das Freizeitquantun1 auszuweiten. Ei
ne genauere Analyse der Proportion von Erwerbsarbeitszeit und Freizeitzuwachs 
zeigt aber, daß die größere Hälfte des gesellschaftlichen Gesamtarbeitsvolumens, 
das an Gütern und Diensten in deo privaten Haushalten erbracht wird, nicht einfach 
unter .. Freizeit" oder "Familie und Freizeit" rubriziert werden darf. Keineswegs be
ginnen jenseits der Erwerbsarbeit alsbald die Beliebigkeiten und Freiheiten der 
Freizeitwelt. Historisch gesehen haben sich erhebliche Verschiebungen im gesell
schaftlichen Zeitbudget zwischen erwerbswirtschaftlicher und unbezahlter, zwi
schen außerhäuslicher und häuslicher Arbeitskraft ergeben. Die gestiegenen An
sprtlcbe an Hygiene, Ernährung, Gesundheit, Wobnung, Kleidung, Bildung, Eriie
hung - auch an· Freizeit - können nur durch (Mehr) Arbeit, insbesondere häusliche 
Arbeit, befriedigt werden. Die Verbesserung des durchschnittlichen materiellen und 
soziokulturellen Lebensniveaus, die Verkleinerung und Vervielfacbung der Haus
halte waren ohne Mehraufwand (häuslicher) Arbeit nicht zu erreichen. Christiane 
Müller-Wichmann hat in ihren Analysen zur "Zeit-Not" in den modemen Industrie
gesellschaften besonders nachdrücklich darauf hingewiesen, daß wir alle sehr viel 
lernen, wissen, können und tun müssen, um bei den kulturspezifischen normativen 
Standards unseren durchschnittlichen Alltag zu meistern und mit seinen Verände
rungen vertraut zu bleiben. Sie weist dabei hin auf Beispiele wie den TÜV-Termin 
und die Familienplanungsdiskussion. den Streit um die interne Arbeitsteilung zwi
schen Partnern, den Besuch von Elternabenden, die Heimwerkerei, den Weg zum 
Rechtsanwalt und zur Verbraucberberntung, die Urlaubsvorbereirung oder das Stu
diwn der Gebrauchsanleitung für die neuen Thermostatventile und Heizkostenver
teiler. Zeitraubend ist auch die tendenziell steigende Verlagerung von Dienstleistun
gen der öffentlichen Hand auf den "Endverbraucher", wie jeder an Fahrkarten-, 
Bank- und Wechselautomaten oder z.B. bei der Auseinandersetzung mit Möbelbau
sätzen oder bei der Mllllsortierung alltäglich erfahren kann. 

Im mittleren Erwachsenenalter ist heute fast jeder Mann, fast jede unverheiratete 
Frau und die Hälfte aller verheirateten Frauen erwerbstätig. Für sie sind die Anfor
derungen in Familie und Beruf nur zu leisten, wenn der Alltag zeirökonomisch 
durchranona!isiert ist. Dabei machen die ökonomischen Rahmenbedingungen, die 
Tatbestände der räumlichen und zeitlichen Zersplitterung der Arbeitspharen, die 
Zeitplanung in der Familie immer komplizierter. Kostenneutrale ArbeitszeitfIexibi
lisierung schafft unter dem Strich mehr Arbeitsplätze, mindestens Teilzeitarbeits
plätze. und auch rein quantitativ gesehen. mehr freie Zeitspannen. Diese sind oft 
aber nur Reste einer zerstückelten Zeit, mit denen nicht viel anzufangen ist, jeden
faUs nicht im Sinne intensiver außerhäuslicher oder innerfamilialer Kommunikation 
und Aktivität. Zeitreste eignen sich besser zum Zeit-Totschlagen. und dafür hält die 
moderne Freizeitindustrie mit ihrem Konsum-, insbesondere mit ihrem Medienan
gebot bekanntlich zahlreiche reizvolle Möglichkeiten bereit. Die Zerlegung der Ar-
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beitskraft in der Erweitsarbeit (am sichtbarsten in der Schichtarbeit) bat ihre Kon
sequenzen in der Zerstreuung und Zersplitterung der Zeit und Vorstellungswelt der 
Individuen in ihrem privaten Bereich. Setzt man außerdem voraus, daß wegen des 
gestiegenen Rationalitäts- und Effizienzdruckes im Produktionsbereich für viele AI
beitnehmer die AIbeitszeit quasi ausgepreßt und dementsprechend die Zeit für Re
generation zwangsläufig erhöht wird. ist eigentlich für die Bewältigung der Gesamt
anforderungen in Beruf un.d Familie der jeden übliche Zeithorizont sprengende 
"Anderhalb-Personen-Beruf' (Beck-Gemsheim) die notwendige Konsequenz. 

3. Krise im Umgang mit der Zeit 

Der Zeitrhythmus durchrationalisierter. mehrwertorientierter Produktion in den 
fortgeschrittenen Industriegesellscbaften - auf diesen systematischen Nenner hat 
Oskar Negt das gegenwärtige Zeitproblem zu Dringen versucht - und die Zeitrhyth
men kultureller, organischer Produktion im Sinne nicht entfremdeter, lebendiger Ar
beit sind nicbt in Übereinstimmung zu bringen. Immer deutlicher artikuliert sich in 
den fortgeschrittenen Industriegesellschaften aber auch das Bewußtsein, daß die 
Herrschaft der toten AIbeit, der Maschinerie, über die lebendige AIbeit zu einem 
gesellschaftlichen Widersinn wird. Die Widerspruche des Diebstahls an selbstbe
stimmter Zeit, AIbeits- und Lebenszeit, werden heute irwner noch vornehmlich in 
der privaten Sphäre der Familie ausbalanciert. Die Zeitverteilungs- und -bewer
tungsprobleme im Zusammenspiel von Erwerbsarbeit, Familienexistenz und Frei
zeit bekommen vor allem die Kinder zu spüren. Angesichts der steigenden Erwar
tungen an die freie Zeit jenseits der Arbeitszeit werden die Kinder leicht zu Projekti
onsfläche widerstreitender elterlicher Bedürfnisse: Gegenüber der Etfahrung des 
hohen Rationalisierungs- und Organisierungsgrades der Erwerbsarbeit bieten sie 
sich an zur Kompensation affektiver Bedürfnisse, im Hinblick auf die Erwartungen 
an die Gestaltung von Freizeit erweisen sie sich eher als störend. Die Not des Um
gangs mit knapper Zeit. die die Erwachsenen mit ihren Kindern, den Zeitver
schwendern. oft mehr schlecht als recht leben, sch.eint sich bereits niederzuschlagen 
in der steigenden Zahl von Verhaltensauffälligkeiten, über die aus den Einrichtun
gen der öffentlichen Kleinkindererziehung immer häufiger berichtet wird. 

Das von Christiane Rochefort beklagte Verschwinden der Zeit, insbesondere der 
Zeit für die Kinder, hat also seine Gründe. Der in den meisten Bereichen unserer 
Gesellschaft durch Technisierung, Bürokratisierung, Verwissenschaftlichung, Ver
rechtlichung, auch durch Demokratisierung, geforderte Zuwachs an Anforderun
gen und Kenntnissen verschlingt Zeit. Lebenszeit verrinnt im Ausgeliefertsein an 
die Medien. mit denen man sicb in unserer Gesellschaft inzwischen "zuTode amüsie
ren" (Neil Postman) kann. Freie Zeit als Freiheit von Arbeitszeit bedeutet nicht eo 
ipso Befreiung des Menschen zu sich selbst, wie die Talmi-Kultur der Freizeit- und 
Konsumindustrie beweist. Der Umgang mit Zeit steckt in einer tiefen Krise, die nur 
durch eine Neubestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit gelöst werden 
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h. durch eine neue, Definition von soziaJ wertvoller Zeit, die nicht identisch ist mit ei
ner sozialen Heilslehre von Freizeitfreiheit, wie sie die modischeFreizeitkulturso gern 
verspricht. Der rein rechnerisch zur Verfügung stehende Umfang an Zeit, insbesonde
re an hirizugewonnener Frei-Zeit, sagt noch nichts aus über deren Nutzungsmöglich
keiten. Die Freiheit der Freizeit ist mehr als clie Freiheit vonArbeit; sie ist aber in unse
rer Gesellschaft ohne den Bezug auf den sozialen Wert der Arbeit auch nicht zu bestim
men. Zugriff auf Zeit-Ressourcen und Kompetenzen im Umgang mit Zeit-Ressourcen 
besitzen vor allem jene Bevölkerungsgruppen, clie aufgrund von Bildung, beruflicher 
Position und finanzieller Ausstattung ohnehin an eine anaJytische, strategische Pla
nung von zu Gebote stehender Zeit gewOhnt sind. Muße genießt in unserer Gesell
schaft nicht als solchesozialeAnerkennung, sondern ruft ehersozialen Neid hervor; sie 
wird immer noch eher mit Faulheit und Schmarotzertum assoziiert als mit der Möglich
keit einer erfüllenden produktivenTätigkeit. Muße, Zeit-Vertiefung, ein genußfähiges 
"Faulenzen" müssen also erst gelernt werden, und sie setzen zu ihrer sozialen Akzep
tanz gesellschaftliche Zustände voraus, clie eine diesen Formen des "Nichtstuns" ent
sprechende Umwelt präsentieren, eine Lebensform, in der die ArbeitsgeseUschaft 
ebenso aufgehoben ist wie clie heute so oft beschworene Freizeitgesellschaft. 

4. Pädagogische Aufgabe 

Den Pädagogen, insbesondere den Freiz.eit- und Familienpädagogen, wachsen in die
sem Kontext neue Aufgaben zu. Die langeTradition pädagogischen Zeitverständnis
ses hält für clie Frage eines produktiven Umgangs mit Zeit verschiedene Lösungsvor
schläge bereit: Anpassung an die Zeitökonomie als Mittel der kulturellen Befesti
gung von Gehorsam, Pflichterfüllung undTriebverzicbt ist wesentlicherTeil des päd
agogischen Erbes seit der Aufklärung. Die Zeitkorsette der Schulordnungen bei
spielsweise oder der Ordnungen der Annenfürsorge und sozialpädagogischen Ein
richtungen legen dafür ein beredtes Zeugnis ab. Zeitsouveränität zu lernen durch 
ökonomische, kontrollierte Nutzung der Zeit ist danach bis heute die Devise. Die 
pädagogiscbe Traclition. in Gestalt der Bildungstheorie, bat aber, wie Klaus MoUen
hauer hervorgehoben hat, auch nie aus dem Blick verloren, daß die Zeitrhythmen 
des individueUen Erfahrens mit den Zeitrhythmen der Zwangsmuster institutionel
len Lernens in eine Konkordanz gebracht werden müssen. Das Interesse an der Pro
duktivität des Gemeinwesens darf nicht das Individuum mit seinem Interesse an per
sönlich artikuliertem Lebenssinn verschwinden lassen. Zu dessen Interesse gehört 
unabdingbar, sich in der eigenen Lebenszeit, in der Arbeits- wie in der Freizeit, au
thentisch verwirklichen zu könneo. Ein erfolgversprechender Weg zu authentischer 
Erfahrung und Gestaltung von Lebenszeit ist - nach allem was wir dartlber wissen, 
wie Erwachsene von Kindern lernen - ein gemeinsamer Lemprozeß mit IGndern, 
und das heißt nicht zuletzt die Akzeptanz ihrer Form archaisch-situativen Umgangs 
mit Zeit. So ist es vielleicht hilfreich, im Kontext des Anwacbsens disponibler Zeit 
mit den IGndern gemeinsam auf Suche nach der verschwundenen Zeit zu gehen. 
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