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Freizeit in der DDR - Tendenzen und Perspektiven 

1. Tendenzen des Freizeitverhaltens 

Die sozialistische Lebensweise entwickelt sich in Arbeit und Freizeit, wobei die Ar
beit auf doppelte Weise die Freizeit beeinflußt: Einmal hängen von der Produktivi
tät'der Arbeit, ihrer Ergiebigkeit und Effektivität der Umfang der Freizeit und die 
Mittel und Möglichkeiten zu ihrer Gestaltung ab. Zum anderen wird das Freizeit
verhalten wesentlich von der Lage und Dauer der Arbeitszeit und dem Inhalt der 
Arbeit, von der physischen und psychischen Beanspruchung der Werktätigen im 
Arbeitsprozeß bestimmt. Bezogen auf die berufstätigen Erwachsenen haben wir es 
in der DDR zunächst einmal mit Freizeitverhalten arbeitender Menschen zu tun, 
deren Freizeit wesentlich vom gesellschaftlichen Charakter der Arbeit im Sozialis
mus und den konkreten Arbeitsbedingungen bestimmt wird. 

In bezug auf die Arbeitszeit (80% der Werktätigen arbeiten 433/4 Stunden in der 
Fünftagewoche), die Dauer des Urlaubs (18-23 Arbeitstage mit Ausnahme von 
Sonderregelungen) und den Umfang der Freizeit herrscht in der DDR weitgehend 
soziale Gleichheit. Deshalb hat sich auch ein allgemeingültiger Standard im zeitli
chen Lebensrythmus und_ ein gesellschaftlicher Grundtyp des Freizeitverhaltens 
herausgebildet. Das wird hauptsächlich dadurch bedingt, daß die Arbeit, ihr Inhalt, 
die Dauer und Lage der Arbeitszeit als wichtigste Determinanten des Freizeitver
haltens der berufstätigen Erwachsenen, tendenziell aufdas Freizeitverhalten der ge
samten Bevölkerung wirken. Die Arbeit bestimmt wesentlich: 

- die zeitliche Struktur des Lebensprozesses, die Lage und den Umfang der Freizeit 
(auf diesem Gebiet vollziehen sich dynamische Veränderungen im Prozeß der In
tensivierung durch zunehmende Schichtarbeit, flexible Arbeitszeitregelungen in 
den Dienstleistungen, im Handel, der Verwaltung, durch Entstehen von zusam
menhängender Freizeit auch außerhalb des Wochenendes und damit einherge
hende veränderte Ansprüche und Gewohnheiten); 

- in vieler Hinsicht den Inhalt der Freizeit, soweit sie Zeit für Reproduktion der Ar
beitskraft ist, tendenziell wirkt die Arbeitsteilung in der Produktion auf die Spezi
fik des Freizeitverhaltens; 

- die materiellen und ideellen, sozialen und individuellen Möglichkeiten für die 
Freizeit und ihre Nutzung. 

Für die Freizeit ist und bleibt die Dialektik von Reproduktion der Arbeitskraft und 
Persönlichkeitsenrwicklung typisch. Manche Konzeptionen zur Entwicklung eines 
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kulturorientierten Freizeitverhaltens und eine Reibe von Veröffentlichungen fiber 
die Freizeit berücksichtigen die· reproduktiven Funktionen der Freizeit nur unzurei
chend. Körperliche Erholung, Schlaf, Beschäftigungen in der Familie, das Spiel mit 
den Kindern und anderes werden gar nicht erst der Freizeit zugerechnet. (Dabei 
schlafen die Erwachsenen nach der Zeitbudgeterhebung von 1985 im Durschnitt an 
den Werktagen 7112, am Sonnabend 83/4 Stunden und am Sonntag 9 Stunden!) Hau
sarbeit gilt ganz und gar als Verlust von Lebenszeit. Die Analyse geht weniger von 
den realen Lebensprozessen in der Freizeit aus, sondern von einem vorgefaßten 
Freizeitbegriff, der nur bestimmte Lebensformen und Tatigkeiten als Freizeitver
halten akzeptiert. In der Wertung werden dann auch nur diese als mehr oder weni
ger Obligat für sozialistische Lebensweise angesehen. Gesellschaftliche Tätigkeit, 
Bildung, Information, Kunstgenuß, schöpferische Tätigkeiten gelten allein als 
.. sinnvolle" Freizeit. Bei weiterer Zunahme dieser gesellschaftlich und kulturell be
deutsamen Verhaltensweisen bleibt die Freizeit der Werktätigen aber immer auch 
Zeit für Erholung und körperlichen Ausgleich, Muße und Ruhe, Geselligkeit und 
Unterhaltung. 

In soziologischen Forschungen können eine Reihe grundlegender Tendenzen des 
Freiz.eitverhaltens berufstätiger Erwachsener in der DDR ausgemacht werden. Wir 
wollen sie im Folgenden zusammenfassen: Die Arbeitszeit und die mit ihr verbunde
nen Zeitaufwendungen bestimmen entscheidend den Tagesablauf der Werktätigen. 

Der zeitliche Rhytmus der Lebensweise in der DDR und den anderen sozialisti

schen Ländem wird wesentlich vom Wechsel zwischen Arbeit und Feierabend, Ar
beitswoche und Wochenende, Arbeitsjahr und Urlaub bestimmt. Auf Umfang und 
Inhalt der Freizeit haben die unterschiedlichen Fonnen der Vergesellschaftung der 
Arbeit und des Eigentums (volkseigene Betriebe, genossenschaftliches Eigentum, 
private Arbeit), mehr aber noch die konkreten Arbeitsbedingungen Einfluß. We
sentliche Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, zwischen Stadt 
und Land, im Lebens- und Kulturniveau sozialer Klassen und Schichten äußern sich 
auch in Unterschieden des Freizeitverhaltens. Weitere progressive Veränderungen 
setzen den kontinuierlichen Abbau sozialer Unterschiede in den Lebensbedingun
gen und die Ausbildung entwickeltet sozialistischer Kulturbedürlnisse des ganzen 
Volkes und eines bewußten Freizeitverhaltens der Menschen voraus. 

Den z.eitlich größten Umfang in der Freil.eit nehmen die. verschiedenen Formen der 
Reproduktion der Arbeitskraft und die notwendigen Tätigkeiten in Haushalt und 
Familie ein (vom Schlaf über die Hausarbeit, den Einkauf, die Zubereitung und 
Einnahme der Mahlzeiten bis zur Betreuung und Erziehung der Kinder). Was Marx 
"freie Arbeit im häuslichen Kreis, innerhalb sittlicher Schranken, für die Familie 
selbst" und Engels "häusliche Arbeit" oder "private Hausarbeit" nannte, müssen im 
Sozialismus alle Mitglieder der Gesellschaft selbst verrichten. Ihre effektive und ra
tionelle Erledigung ist und bleibt Bedingung einer kulturvollen Lebensweise. Mit 
der Hausarbeit sind wesentliche Seiten der Befriedigung der materiellen und kultu-
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rellen Bedürtnisse verbunden, allgemein wird auch hier mehr Lebeosqualität und 
höhere Kultur angestrebt. Zur sozialistischen Lebensweise gehört unbedingt eine 
gute Küche und eine gepflegte Wohnung -jedenfalls in unserem Kulturvers�ändnis 
und nach unseren nationalen Traditionen. 

Viele praktische Tätigkeiten in der Freizeit gelten der Verbesserung und Verschöne
rung der individuellen Lebensbedingungen, der Arbeit in der Wohnung, im Garten, 
in Haus und Hof, sind mit der Teilnahme an gesellschaftlich nützlicher Arbeit im 
Wohngebiet und in der Gemeinde verbunden. In der Tendenz nimmt die "Freizei
tarbeit" zu, dies vor allem als Folge von höherem Lebensniveau und entwickelteren 
individuellen Lebensansprilchen und Bedürfnissen. Hauptsächliche Ursachen dafür 
sind: 
- Zunahme der Errichtung und Nutzung von Gärten und Grundstücken, Bunga

lows und Lauben mit der Tendenz zur wesentlichen Differenzierung des Freizeit
verbaltens zwischen Stadt und Land und nach Jahreszeiten, mehr als 50% der 
Haushalte bearbeiten und nutzen Gärten, meist Haus- und Kleingärten. Nach 
den Zeitbudeterhebungen ist die Zeit für Gartenarbeit im Durchschnitt pro Wo
che und Person (Arbeiter und Angestellte) von rd. 3 auf 5 Stunden gestiegen. 
Kein anderer Posten des Zeitbudgets hat eine derartige Entwicklung erfahren. 

- nebenberufliche Erwerbstätigkeiten der verschiedensten Art, vor allem in der 
pflanzlichen und tierischen Produktion der Nebenwirtschaften, durch Beschäfti
gung mit persönlichen Hobbys, Sammlertätigkeit usw. (mehr als 20% der Haus
halte in der DDR produzierten 1985 Eier, Fleisch, Honig, Milch und Wolle zum 
Verkauf an den Staat. Noch viel mehr sind es, die Gemüse und Obst an den Han
dei liefern). 

- bezahlte und unbezahlte "Feierabendarbeit" - vor allem hohe Aufwendungen 
beim Neubau, der Modernisierung und Renovierung von Häusern und Wohnun
gen, aber auch von Datschen und Bungalows; 

- ein gleichbleibend hober Anteil von ehrenamtlicher gesellschaftlicher Tägigkeit in 
der Freizeit, einschließlich der Teilnahme großer Teile der Bevölkerung an Sit
zungen und Versammlungen der entsprechenden Organisationen und Leitungen. 

Zunehmende Tendenz weisen die aktiven Formen von Erholung und körperlichen 
Betätigung im Freien auf, vom Abendspaziergang und Schaufensterbummel bis zu 
Freizeitsport, Gartenarbeit, Touristik und Wandern. Es ist anzunehmen, daß fi!.it 
der weiteren Intensivierung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, wach
sender Urbanisierung und städtischen Formen des Wohnens, zunehmender Schich
tarbeit u.a. Faktoren diese Tätigkeiten auch weiterhin zunehmen werden. Dazu ge
hört auch eine größere Mobilität der Bevölkerung, die durch zunehmende individu
elle Motorisierung ermöglicht und erleichtert wird. Städtische Umwelt, stadtnahe 
Landschaften und Erholungsgebiete werden für Naturerlebnisse und aktive körper
liche Erholung immer mehr beansprucht. (Gegenwärtig können rund 50% der Be
kannten, Freunden und Verwandten nutzen). 
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Die Zeit für Bildung, gesellschaftliche Tätigkeit, Information, Kunstgenuß, Sport, 
Geselligkeit und Unterhaln.mg nimmt weiterhin einen großen Umfang in der Frei
zeit ein. Alle Untersuchungen weisen dahei auf mehrere große Gruppen von Frei
zeittätigkeiten hin: 

a) Unterhaltung, Information, Kunstgenuß und Bildung durch Nutzung der Mas
senmedien und individuelle kulturelle Tätigkeit. Täglicher Gebrauch von Fern
sehen, Hörfunk und Presse ist typisch für unsere Lebensweise, seit langem er
geben entsprechende Untersuchungen, daß im Durchschnitt am Tage 2 Stun
den für Fernsehen (meist in den Abendstunden) und 1112 Stunden für Rund
funkhören aufgewendet wird (frühmorgens, zum Feierabend, am Sonnabend
und Sonntagvormittag vor allem). Den Kritikern der Medien sei gesagt: auch 
die Zeitbudgetforschungen ermitteln wachsende Zeitaufwendungen für den 
aktiven Mediengebrauch. Wöchentlich 9112 Stunden verwendeten Arbeiter 
und Angestellte 1974 dafür und 113/4 Stunden 1985. Dreierlei wirkthierzusam
men: 1. Die ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse und die damit ein
hergehende Bindung der Freizeit an Haus und Wohnung. 2. Die Ausstattung 
der Haushalte mit Farbfernsehgeräten (1985 rd. 40% der Haushalte). Stereo
anlagen und Kassettenrecordern. 3. Die wnfangreicheren und vielseitigeren 
Medienangebote und die Entwicklung von Bild- und Tonqualität der Sendun
gen. 

b) Geselligkeit und Unterhaltung in der Familie, im Freundeskreis und Bekann
tenkreis, mit de� Arbeitskollektiv, Spiele und Vergnügen in Haus und Woh
nung, im Garten oder auf dem Grundstück, in der Gaststätte, im Kulturhaus 
oder Klub, in Organisationen, Vereinen und Verbänden; 

c) aktive kulturelle Betätigung der verschiedensten Art (handwerklich, künstle
risch, technisch, wissenschaftlich usw.), diverse Hobbys und Liebhabereien, 
meist individuell und zu persönlichen Zwecken, häufig auch in Gemeinschaft 
und mit anderen, weniger in fest organisierten Formen, mehr in Freizeitge
meinschaften; 

d) Besuch von Ausstellungen und Museen, von Klubs und Kulturhäusem, von kul
turellen Veranstaltungen und Volksfesten, von Kino, Theater, Ausstellungen 
und Konzerten. Besonderen Zuspruch finden große öffentliche Kulturangebo
te in Stadt und Land, auf Straßen und Plätzen: Volks- und Heimatfeste, Märk
te, Umzüge, Musikfeste, Auto- und Motorradrennen, Oldtimerralleys, Tanz 
und Unterhaltung unter freiem Himmel; 

e) ehrenamtliche gesellschaftliche Tätigkeit, politische Arbeit, Weiterbildung (po
litisch-fachlich-allgemein), das sind Freizeittätigkeiten, an denen in der DDR 
Millionen Bürger ständig teilnehmen.1 

Durch eine Fülle gesellschaftlicher Ansprüche und individueller Pflichten wird vor 
allem bei den berufstätigen Erwachsenen die Freizeit, die "Zeit für höhere Tätig
keit" und "Muße" eingeschränkt. Insbesondere die berufstätigen Frauen und Müt-
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ter, Leiter in allen Bereichen und auf allen Ebenen, gesellschaftlich besonders akti
ve Bürger mit reichen kulturellen Bedürfnissen haben zu wenig Zeit, auch "Zeit zu 
leben" nach sozialen Möglichkeiten und individueUen Bedürfnissen. Hast, Hektik 
und Zeitdru-ck belasten den Lebenslauf und fördem nicht unbedingt die Produktivi
tät und das Schöpfertum in der Arbeit. Ohne Muße und Ruhe kann auch Kultur nur 
bedingt gedeihen, in den Gewohnheiten und im Lebensstil verfestigt werden. All 
das macht es nötig, den Beziehungen von Arbeit und Freizeit, von Intensivierung 
und Kultur in Theorie und Politik wesentlich größere Beachtung zu schenken. Eine 
produktivitätsfördemde und individuelle befriedigende Freizeit in der Einheit von 
praktischer und geistiger, produktiver und reproduktiver, kultureller und sportli
cher Tätigkeit ist deshalb ein wichtiges Feld von sozialen Bemühungen und individu
ellen Leistungen. Die Intensivierung der Produktion kann nicht mit einer weiteren 
Extensivierung der bisherigen Tätigkeit in der Freizeit beantwortet werden. Freizeit 
muß unbedingt ein Pendant, aber auch eine Gegenwelt zur Arbeit sein. Neben der 
Notwendigkeit muß hier stärker die Freiheit regieren: die Freiheit der Wahl, des 
Zeitpunktes und des Milieus der Tätigkeit, der Wechsel von -Beschäftigungen, die 
Beliebigkeit des Verhaltens. Eine produktivere Arbeitswelt ermöglicht erst eine rei
chere Freizeitwelt, sie setzt aber auch ein aktiveres, moderneres und toleranteres 
Freizeitkonzept voraus: als Angebot und Entwurf) 

Auch ist in allen Formen der Kulturarbeit eine wirkungsvollere Auseinanderset
zung mit den Antipoden einer sinnvollen Freizeit nötig: mit übermäßigem Alkohol
konsum, Verdunkelung und Vernebelung der Sinne durch musikalische Dauerbe
rieselung, wabl- und kritiklosen Mediengebrauch, Anbeten westlicber Moden und 
kultureller Trends, gegen Primitivität, Rohheit und Brutalität, wo immer sie auftre
ten. 

2. Freizeit und Intensivierung 

Die für unser Leben typische Dialektik von Arbeit und Freizeit verstärkt sich unter 
den Bedingungen des allgemeinen Obergangs zur intensiv erweiterten Reproduktion 
in allen Zweigen der Volkswirtschaft. Theoretische Überlegungen und kulturpoliti
sche Konzepte für die Freizeit müssen unbedingt berücksichtigen, daß mit der In
tensivierung eine Reihe zusätzlicher Anforderungen und andersartige Belastungen 
für ganze Gruppen von Berufstätigen verbunden sind. Arbeit rund um die Uhr wird 
in weiteren Bereichen des Reproduktionsprozesses notwendig, ist ökonomisch er
forderlicb für die Auslastung von Hochtechnologien und informationsverarbeiten
derTechnik. Nicht bloß in den Dienstleistungen und im Verkehrswesen, auch in In
dustrie und Landwirtschaft sind Überstunden oftmals noch eine Bedingung der Pla
nerfüllung. Auch der Schichtfaktor wird weiter erhöht werden. Leiter aller Ebenen 
und Bereiche sind auf Dauer zeitlich mehr belastet als die Mehrzahl ihrer Mitarbei
ter. Allgemeine, andauernde Veränderungen im Inhalt und in der Organisation der 
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Arbeit gehören zum Prozeß der Intensivierung von Produktions· und Lebensweise. 
Auch die Kultureinrichtungen tun gut daran, wenn sie sicb auf diese Tendenzen ein
richten. Neben den künstlerischen Bedürfnissen entwickeln sich aktiv die techni· 
schen Interessen, der Umgang mit dem Computer zieht auch in die Freizeit ein. Ne· 
ben dem Geist will auch der Körper bew�gt sein, nicht nur Bowling und Kegeln sind 
sehr beliebt, vor allem Lehrlinge und junge Arbeiter wollen ihre Kräfte erproben 
und ihren Muskelapparat ausbilden - Krafttraining, Body-building (Kulturistik), 
Karate und andere Kampfsportarten werden beliebter. 

Insgesamt wird die Arbeit allseits intensiver, die modeme Technik dringt zunehmend 
in die Produktionsvorbereitung, die Leitung, Organisation und Verwaltung ein. Die 
Zahl der Arbeitsplätze wächst, die eine ständige Anwesenheit des Menschen erfor
dern, zur Daueraufmerksamkeit zwingen. Auch internationale Erfahrungen besa· 
gen: die Arbeit beim Einsatz modem er Technik wird generell leichter ,zugleich aber 
psychisch anspruchsvoller. Mit dem Abbau körperlich schwerer, einseitiger Arbeit 
geht die Tendenz zu wachsender Bewegungsarmut auch in der materiellen Produkti· 
on einher. Arbeiten im Sitzen und Steben nehmen weiter zu, Bewegungsermuntem
de und belebende Tätigkeiten sind gefragt, vielleicht nicht nur in der Freizeit, wie in
ternationale Beispiele in bochproduktiven Betrieben zeigen. Um übereilte Hof{
nungen vorzubeugen: Noch verrichten rund 70% der Produktionsarbeiter in der 
DDR vorwiegend körperliche Arbeit, wird ihre Stütz-, Gelenk- und Muskelapparat 

in der Produktion einseitig beansprucht, woraus sich u.a. erklären könnte, daß ein 
Teil der Industriearbeiter an herkömmlichen oder neuen sportlichen und kulturel
len Angeboten in der Freizeit nur zögernd teilnimmt. (Es laufen in der Freizeit auch 
international zumeist diejenigen, die in der Arbeit hauptsächlich ihren Intellekt ge
brauchen und deren Nerven arg beansprucht werden). Die Arbeitsteilung nimmt je
doch auch in den produktiven Bereichen weiter zu, einseitigere Tätigkeiten entste

hen beim Abbau traditioneller Arbeitsteilung. All das macht das Problem einer gei
stig anregenden und zu aktiver körperlicher Bewegung animierenden Tätigkeit in 
der Freizeit zu einer Bedingung der intensiv erweiterten Reproduktion im Sozialis
mus. Denn wir geben unser Ideal von allseitig entwickelten Individuen ja nicht auf 
und auch der Einzelne möchte effektiv arbeiten, kultiviert leben und gesund blei
ben. Dafür können gewiß viele selbst mehr tun, sie brauchen aber auch die Hilfe der 
Gesellschaft, animierende und faszinierende Angebote zum aktiven Mittun, zu ge· 
selligem Leben. Neue kommunale Kulturangebote weisen ebenso wie wirkungsvol· 
le massensportliche Ereignisse (etwa der Friedenslauf oder die großen Wandertage) 
auf wachsende Möglichkeiten hin. 

Neuartige Beanspruchungen und veränderte zeitliche Strukturen in der Lebenswei
sesind mit der Zunahme von Schichtarbeit verbunden. Ende 1984 arbeiteten bereits 
rund 23,9% Produktionsarbeiter dreischichtig. 12,3% zweischicbtig und 69,7% in 
der Normalschicht. Schichtarbeit, flexible Arbeitszeiten mit mehreren zusammen· 
hängenden freien Tagen sind für viele Beschäftige in den Dienstleistungen, im Ge
sundheitswesen, im Handel, im Verkehrswesen typisch. Das gilt auch für die "Frei· 



FRElZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 11 

zeitarbeiter" im Erholungswesen und im Sport, im kulturellen Bereich, in der Un
terhaltung und den anderen Künsten. Schichtarbeit erreichtzunehmend dieionsvor
bereitenden Prozesse und produkt informationsverarbeitenden Bereiche. Ob 
Schichtarbeit tendenziell zur Normalarbeit wird, mag erst die Zukunft zeigen, ein
deutig aber ist, daß in den 90er Jahren wenigstens 113 aller Beschäftigten mehrschicb
tig arbeiten, mit flexiblen Arbeitszeitregelungen leben wird. Dadurch entsteht zu
sammenhängende Freizeit an mehreren Tagen, oft eine Woche lang. Aber eben 
auch intensive, zeitlich längerdauernde Arbeitsphasen mit kurzen Wechseln. In die
sem Arbeitsrhynnus entsteht ein anderes Zeitverhalten, es wird einerseits absolut 
dominiert von den Erfordernissen der kurzzeitigen Reproduktion der Arbeitskraft, 
andererseits entsteht mehr Zeit zur intensiveren Beschäftigung mit persönlichen 
Hobbys und Liebhabereien. Auch für höhere Mobilität in der Freizeit, nicht nur an 
den Wochenenden. Jedenfalls ist u.E. das Problem einer spezifischen sportlichen 
und kulturellen Arbeit für und mit den "Schichtarbeitern" dringlicher denn je. Bis
her reagieren die kommunale Infrastruktur, Körperkultur und Sport, der kulturelle 
Bereich,ja selbst die Medien nur zögernd. 

Für die Freizeit in der DDR sind bereits heute wichtige Folgen der Intensivierung 
. erkennbar: 

- Veränderungen im Zeitregime der Lebensweise durch zunehmende Schichtarbeit 
und flexible Arbeilszeirregelungen. Entstehen von mehr zusammenhängender 
Freizeit bei größeren Teilen der Bevölkerung. Die bisherige "Normalität" der Le
bensweise wird durchbrachen, Infrastruktur, Medien, örtliches Kulturleben, Er
holung und Sport werden das durch ein flexibleres zeitliches Angebot fördern 
müssen; 

- neue und höhere Anforderungen entstehen an die berufliche Leistungsfähigkeit 
der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern und der Intelligenz, speziell die 
Freizeit der wissenschaftlich-technischen Intelligenz befindet sich im Umbruch; 

- eine höhere berufliche und raum-zeitliche Mobilität der Arbeitskräfte ist im Ent
stehen mit Arbeiten und Leben an unterschiedlichen Orten bzw. mehnnaligem 
Arbeitsplatz- und Betriebswecbsel während des Arbeitslebens (aktuell ist dies 
heute z.B. im Berlin-Bauprogramm, bei der Arbeit an der Trasse, in allen For
men von MOßtagearbeit. bei der Seefahrt u. a. mobilen Produktionszweigen); 

- es entstehen andere und neuartige Möglichkeiten für gemeinschaftliche und indi
viduelle Freizeitnutzung durch die neuen Medien und alle Freizeitangebote von 
Industrie, Handel, Kommunale Kulturangebote, Körperkultur und Sport. 

All dies setzt natürlich entwickelte persönliche Bedürfnisse und ausgebildete indivi
duelle Fähigkeiten zu einer aktiven undselbstbewußten Lebensgestaltung in der Frei
zeit geradezu voraus. Auch dafür braucht es gesellschaftlicher Organisation und kul
tureller Animation, noch dazu, wo andere Freizeitangebote und Konzepte in der 
DDR über die bürgerlichen Medien ständig ins Haus geliefert werden. 
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3. Freizeit als Wert 

Das Zeitbewußtsein der Bevölkerung wächst, die Einsicht in die Begrenztheit und 
Unwiederholbarkeit der individuellen Lebenszeit ist in einer Gesellschaft wie der 
unseren mit einer materialistischen Weltanschauung und entwickelten Lebensans+ 
prüchen der gesamten Bevölkerung allgemein. Noch ist, kann Freizeit nicht der ent
scheidende Gradmesser der Produktion und des Reichtums sein, noch dominieren 
die Notwendigkeiten unser Handeln: darunter an 1. Stelle die Notwendigkeit der 
Friedenssicherung und des Überlebens der Menschheit. Noch steht Freiz�it auch im 
persönlichen Wertsystem hinter Geld, Konsum und Wohnung begreiflicherweise 
zurück - um nur drei grundlegende "materielle" Lebensansprüche von Mehrheiten 
zu nennen. Dennoch: Freizeit gewinnt an Wert und dies besonders bei dem politisch 
engagiertesten und kulturell sensibelsten Teil der Bevö�erung, der Jugend. Dazu 
hat sicher die internationale Debatte über die Werte des Lebens und der Kultur im 
atomaren Zeitalter beigetragen, tut die Sehnsucht nach Überleben und einem ande
ren und besseren Leben das ihre. Die weltweite Kritik der menschlichen Entfrem
dung, Konsumismus und Zeitverdrängung hinterläßt Spuren ebenso wie die boh
renden Fragen der Künste nach dem Sinn und Zweck des menschlichen Daseins in 
der Welt von heute. Mag auch manch romantische Hoffnung und nostalgische Weh
mut aufschimmern, die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit" erneut aufscheinen: 
im Ganzen sind es fortschrittliche Igeen und progressive Lebensansprüche, die hier 
wirken. 

Auch deshalb ist ein marxistisches Zeit- und Weltbild höchst aktuell, sind alle Ten
denzen kräftig zu fördern die sich der Zeit stellen und Freizeit als Wert verstehen. 
Teils analytisch, teils hypothetisch läßt sich für unser Land feststellen: 

1. Ein höherer Lebensallspruch ist mit einem schöpferischen Bewußtsein von der 
Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit der individuellen Lebenszeit verbunden. 
Auch angesichts der fortgesetzten Bedrohung der menschlichen Existenz durch 
die atomare Gefahr, die Verschärfung globaler Probleme wächst das Bedürfnis, 
aktiv und bewußt zu leben, die aktuelle Zeit möglichst gut zu nutzen, das Leben 
zu bewältigen und es zu genießen, so gut und so oft es geht! Ein höheres Selbstbe
wußtsein der Individuen äußert sich in einer größeren Sensibilität der Zeit gegen
über, in der Wahrnehmung des Rechts auf die eigene Freizeit, im Bedürfnis nach 
Muße und Ruhe, individueller Entfaltung und selbstbestimmten Tun in der Frei
zeit. 

2. Zeitökonomie bestimmt im wachsendem Maße das individuelle Freizeitverbal
ten. Notwendige, ständig wiederkehrende Tätigkeiten in der Freizeit sollen so ef
fektiv und rationell wie möglich erledigt werden. Freizeitverluste durch lange 
Wartezeiten, Unpünktlichkeit im Verkehr, hohe Zeitaufwendungen für den Ein
kauf, für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten usw. werden zunehmend 
kritisch wahrgenommen. Der Einzelne reagiert auf seine Weise auf die Intensi+ 
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vierung: wenn allseits besSer und schneller gearbeitet werden soll, muß die Ef
fektivität und Rationalität aller Lebensprozesse erhöht werden. Dazu muß sich 
ein jeder natürlich auch selbst befähigen: Mit langweiligen, trägen Menschen ist 
nicbts zu gewinnen, weder in der Ökonomie noch in der Kultur. 

3. Freizeit soll vor allem Erholung IIlId Entspannung nach der Arbeit gewährlei
sten, soll wenigstens in Teilen eine Gegenwelt zur Arbeit sein. Unterhaltung und 
Geselligkeit, Spaß und Spiel, Medienkultur und Kunst sollen den Alltag ebenso 
bereicbern wie Erholung und körperliche Betätigung, Ausflüge und Reisen. 
Freizeit soll anregend und interessant sein, Langeweile ist verpönt, Zeitvergeu
dung durch gleichgültige und ergebnislose Tatigkeiten wird zunehmend abge
lehnt. 

4. Nu/zen soll die Freizeit bringen: für sich, für die Familie, tur andere, für die Ge
sellschaft. Freizeitarbeit wird als ausgleichende, aber wesentlich auch als nützli
che Tätigkeit angesehen. Sie soll der Gesundheit und zugleich der Verbesserung 
und Verschönerung des Lebens dienen: bei der Arbeit im Haus und Garten wird 
dies besonders evident. Auch Nebenerwerbsarbeit nimmt zu: an wichtigen Lei
stungen der landwirtschaftlichen Nebenwirtschaft, an handwerklichen Arbeiten 
u.a. ist die Gesellschaft höchst interessiert und an den zusätzlichen persönlichen 
Einnahmen der Einzelne. Nutzen soll die Freizeit auch im weiteren Sinne: dem 
körperlichen und seelischen Wohlbefinden, der Pflege von Kontakten und men
schlichen Beziehungen, der Erhaltung und Steigerung von Gesundheit und Le
bensfreude. 

5. Freizeit ist international umstritten. Das Kapital will die Freizeitkultur der Mas
sen mit seinen Werten besetzen, die arbeitenden Klassen über Konsum, Medien
kultur und Unterhaltung dauerhaft an den Kapitalverwertungsprozeß binden. 
Die Ideologie des Besitzens und Habens soll auch die Freizeit bestimmen, auch 
hier sollen die individuellen Bedürfnisse über die gesellschaftlichen Interessen 
triumphieren. Die Überlegenheit der Reichen und Starken wird gefeiert, die 
Massen sollen "freiwillig" auf hohe Lebensanspriiche und individuelle Entwick
lung verzichten. Dem muß die Arbeiterbewegung, müssen die sozialistischen 
Länder ein auf Persönlichkeitsentwicklung aller und die Entfaltung ihrer ge
meinschaftlichen Beziehungen orientiertes Freizeitkonzept entgegensetzen. 

6. Freizeit bleibt hoch beansprucht als "Raum zu menschlicher En/wicklung" 
(Marx) und Teil des Reproduktionsprozesses. Die Bedürfnisse und Möglichkei
ten nach individueller, vielseitiger Betätigung in der Freizeit wachsen, denn In
tensivierung bedeutet die Produktion von mehr Mitteln und mehr Zeit für eine 
bedürfnisreiche, genußvolle Lebensweise. Andererseits bleibt die Freizeit Re
produktionszeit der Arbeitskraft für die Reproduktion eines auch individuell 
wachsenden Lebeosniveaus, was besonders bei entwickelteren Bedürfnissen den 
Einsatz von mehr Zeit und Kraft bedeutet. 
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Dies alles ist als gesellschaftlicher Anspruch zugleich eine individuelle Anforde
rung: Was man in seiner Freizeit tu�, womit und mit wem man sieb beschäftigt, 
wie man es mit den Pflichten der Arbeit, den Genüssen des Lebens und den Wer
ten der Kultur hält, dafür ist man in allererster Linie natürlich selbst verantwort
lich. Insgesamt ist eine aktive und bewußte Nutzung der Freizeit eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft und ih
rer Individuen: "Eine Wirtschaft, deren Kraft zunehmend auf der Fähigkeit der 
Menschen beruht, hochmoderne Technologien zu beherrschen, braucht zu ih
rem Gedeihen eine schöpferisches Klima im gesamten gesellschaftlichen Le
ben."2 Eben auch in der Freizeit. 
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Freizeitkultur sozialistischer Länder im Vergleich: Polen, Ungarn 
C SSRund DDR 

1. Freizeitkultur 

Auf den besonderen Wert, aber auch auf die theoretisch-methodologischen Schwie
rigkeiten interkultureller Vergleiche ist in der kulturwissenschaftlichen Literatur der 
DDR in jüngster Zeit verstärkt aufmerksam gemacht worden I. Es gibt genug Grün
de, den Vergleich zeitgenössischer Kulturen zu scheuen. Dennoch soll hier versucht 
werden, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der historischen und aktuellen Aus
bildung der Freizeitkultur dieser sozialistischen Länder in den Blick zu rücken. U m  
das Resultat gleich vorweg zu nehmen: sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die 
Unterschiede in der Freizeitkultur der vier Länder sind größer, als wir gemeinhin 
annehmen. 

Die Entwicklung der Freizeitkultur in den sozialistischen Gesellschaften wird durch 
fortschreitende Vergesellschaftung von Produktion und Reproduktion, Kultur und 
Lebensweise charakterisiert, deren Verlauf allerdings wesentlich vom vorangegan
genen Niveau des Kapitalismus sowie von nationalen und sozialen Traditionen der 
Lebensweise mitbestimmt worden ist. Freizeitkultur entstand geschichtlich als Kul
turform proletarisierter Massen, setzt mithin deren Existenz voraus. In allen vier 
Ländern gab es traditionelle städtische Arbeiterschichten, die in längerer Familien
tradition einen Industrieberuf ausübten. Doch nur in der späteren DDR und inden 
tschechischen Ländern bestimmten sie das Gesicht der Arbeiterklasse. In Polen, 
Ungarn und der Slowakei spielten nach 1944/45 die kulturellen Eigenschaften des 
Arbeiters der ersten Generation eine ähnliche Rolle wie im Deutschland der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der deutsche Arbeiter dieser Zeit galt im Vergleich 
zum englischen, amerikanischen, belgischen oder französischen als besonders 
"langsam". Festgestellte "Langsamkeit" reflektierte Differenzen zwischen der neu
en Zeitmotorik der Maschinenarbeit und der subjektiven Zeitauffassung deutscher 
Arbeiter2• Analoge Probleme bei der Ausbildung einer neuen Zeitkultur waren nun 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer Reihe europäischer sozialisti
scher Länder sozial zu bewältigen. Sozialistische Industrialisierung, Verstädterung, 
neue Kommunikationsmittel und andere Veränderungen in den lebensbedingun
gen einer vor dem großenteils bäuerlichen Bevölkerung ließen die Arbeiterklasse in 
Polen, Ungarn und der Slowakei stark anwachsen. Große Massen der Bevölkerung 
dieser Länder verfügten damit erstmalig über Freizeit im modemen Sinne. Die 
überaus starke soziale Mobilität erschwerte die Integration der Arbeiter der ersten 
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Gernation, die Stabilisierung und Aneignung der von Leninl charakterisierten Kul
tureigenschaften der Klasse. Als sehr kompliziert erwies es sich überall, eine der 
neuen Stellung der Arbeiter (als machtausübender und produzierender Klasse) ge
mäße Zeitkultur auszubilden, die an die Errungenschaften der kapitalistischen Zei
tökonomie anknüpft. Immerhin gehörten noch in den 70er Jahren 40% der Arbeiter 
Polens zu den Arbeitern der ersten Generation. Über die ungarische Entwicklung 
bemerkte Vitani: "Millionen ehemaliger Bauern (ein Drittel der Bevölkerung) steht 
auf halbem Wege zwischen der Bauernschaft und der Arbeiterklasse, nicht nur hin
sichtlich ihrer Lebensformen, Humankultur, sondern auch auf dem Gebiet der Ar
beitskultur"4 Seit den 70er Jahren reproduziert sich die Arbeiterklasse auch in Po
len, Ungarn und der Slowakei mehr und mehr auf eigener sozialer Basis. 

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte näherten sich die Arbeitsanforderungen, Freizei
tenvortu.ngen und -bedürfnisse, die Art und Weise ihrer Befriedigung, die individu
elleI). Zeitstrategien der Werktätigen der sozialistischen Länder mehr und mehr an. 
Überall entstand ein gleichartiger Lebensrhytbmus mit Freizeiträumen unterschied
licher Dimension an Wochenenden, Werktagen und im Urlaub, innerhalb derer 
weitgehend identische Inhalte und Nutzungsvorstellungen sich ausbildeten. Das 
Massenverhalten wird immer mehr durch intensive Zeitverwendung, souveränen 
Umgang mit der Zeit und eine zunehmende Sensibilität für Zeit als Wert charakteri
siert. Zudem haben sich in allen vier Gesellschaften Konsumgewohnheiten und we
sentliche Freizeiterwartungen - vermittelt und gebrochen durch die Arbeits- und 
Lebensbedingungen - unter dem Einfluß von Mustern der entwickelsten kapitalisti
schen Zentren ausgeformt. Dabei sind allerdings die wenig erforschten kulturen-, 
klassen- und gruppenspezifischen Berechnungsfaktoren solcher Aneignung, minde
stens ebenso wichtig wie die Einflüsse selbst. 

2. Rahmen- und Entwicklungsbedingungen 

Annähernd gleich sind auch Rahmen- und Entwicklungsbedingungen der Freizeit
kultur in den sozialistischen Ländern. So ist die Verwendu.ng der gesellschaftlichen 
freien Zeit Gegenstand von Vereinbarungen über die gemeinsam zu befriedigenden 
Bedütfnisse auf der Grundlage des erreichten Standes der Arbeitsproduktivität: 
Gesetzlich ist dabei die Relation von Arbeitszeit und arbeitsfreier Zeit festgelegt. 
Die sozialistischen Gesellschaften haben auch den treibenden Widerspruch im Um
gang mit der Zeit gemein, einen Widerspruch, der bereits von den arbeitenden Men
schen unter kapitalistischen Bedingungen analog (in anderen Funktions- und Wir
kungszusammenhängen) bewältigt werden muß: Um den "Lebensprozeß der Ar
beiter" und aller anderen Werktätigen "zu erweitern, zu bereichern und zu beför
dern"5, bedarf es einer Rationalisierung der gesellschaftlich beanspruchten indivi
duellen Zeit; solche Ökonomisierung erfolgt jedoch auch zu dem Zweck, Mußezeit 
zu gewinnen, mithin Räume und Bereiche, deren Ausfüllung nicht vom Gesetz der 
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Ökonomie der Zeit reguliert wird. Das kulturelle Problem besteht in der Ausbil
dung von deutlich unterscheidbaren Zeitnutzungsstrategien, zeitökonomiscben und 
zeitverschwenderischen, mit denen verh.indert wird, daß es zu einem "paradox-ana
logem Zeitverhalten" (R. Becker-Schmidt) inner-wie auBerhalb der Arbeit kommt. 
Ob sich dieses Problem in der DDR mit besonderer Intensität stellt, weil den Deut
schen immer wieder nachgesagt wird, sie seien unfähig, nichts zu tu1l6, läßt sich ge
genwärtig" wissenschaftlich wohl weder belegen noch entkräften. 

In den siebziger I ahren gingen die hier betrachteten sozialistischen Länder zu erwei
terten Kultur- und Bedürfniskonzeptionen über, die die Wechselbeziehungen von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aktiv beeinflussen. Sie zielen auf eine höhere 
Zeitökonomie in den Produktions- und Austauschbeziehungen. Neue Möglichkei
ten wie Erfordernisse bei der Reproduktion von Arbeitskraft wie bei der Freizeit
kultur erhalten die Aufmerksamkeit praktiscber Politik. Die sozialistischen Länder 
stehen dabei auch vor der Aufgabe, eine gesellscbaftlich organisierte Produktion 
auf- und auszubauen, die durch ihre Angebote an Informationen, Betätigungsräu
men, Gütern, Dienstleistungen das Freizeitverbalten gleichsam ausgestaltet. 

Die Grundprozesse verlaufen in Richtung weiterer Annäherung der Freizeiiku[tur. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Unterschiede zu vernachlässigende Gräßen wä
ren. Die Unterschiede sind teils Ausdruck abweichender sozialökonomischer Ent
wicklungsbedingungen und der aktuellen wirtschaftlichen wie politischen Lage, teils 
sind sie Folge absichtvoller kuhurenspezifischer Ausgestaltung von Lebenszusam
menhängen, von nationalspezifischen "Lösungen" für mehr oder weniger vergleich
bare Probleme. So differieren von Land zu Land teilweise erheblich die gesetzlich fi
xierte Länge der Lebens- und Wochenarbeitszeit; der Grad der Ausschöpfung des 
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens von Männem und Frauen (er ist in der DDR 
am höchsten); der Zwang, Arbeitsplätze zu schaffen (er nimmt in der VR Polen in
folge der demographischen Situation beachtliche Dimensionen an). Unterscheidbar 
sind auch die Maßstäbe und Dringlicbkeiten für die Werktätigen, eine Nebener
werbslätigkeit aufzunehmen. Ferner ist der von den Werktätigen zu treibende zeitli
che Aufwand für die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für den Alltags
bedarf unterschiedlich hoch. Es lassen sich unterschiedliche Maßverhältnisse von 
öffentlichem und familiärem Freizeitverhalten erkennen. Sie bildeten sich unter 
dem Einfluß der Tradition und der gewählten Wege, die Wohnungsfrage zu lösen 
(d.h. der unterschiedlichen Proportionen zwischen staatlichen Subventionen und 
einer Finanzierung des Wohnungsbaues aus Eigenmitteln. 

Gravierende differenzierende Wirkungen auf Inhalt und Umfang der freien Zeit in 
den 80er Iahren hat die unterschiedliche wirtschaftliche und politische Lage sowie die 
Art und Weise, in der die gleichermaßen programmatische Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik praktizien werden kann. In der VR Polen ist das produziene Nati
onaleinkommen wieder angestiegen, doch liegt es noch immer um einige Punkte un
ter dem Niveau von 1978. Polnische Wissenschaftler haben in ihren Studien zum 
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großstädtischen Freizeitverhalten ein allgemeines Sinken des Lebens- und Freizeit
standards ausgewiesen. In einer anderen winschaftlichen und politischen Lage be
findet sich die VR Ungarn. Doch sanken im Rahmen des Fünfjahrplanzeitraumes 
1980-1985 die Reallöhne um 5 % .  Damit erhöhten sich zugleich für große Teile der 
Bevölkerung die Zwänge zur Aufnahme einer Nebenerwerbstätigkeit. Wesentliche 
Impulse für die Aufnahme einer Tätigkeit im Rahmen der "zweiten Winschaft" ge
hen in Ungarn von einem ständig präsenten, attraktiven Warenangebot aus. In ge
wisser Weise stehen wachsende zeitliche Belastungen durch Mehrarbeit einer zeitli
chen Entlastung bei der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für den All
tagsbedarf gegenüber7• 

Die jeweilige winschaftliche Lage hat Konsequenzen für die Konturen der sozialen 
Vereinbarungen über die gemeinsam zu befriedigenden Bedürfnisse. Das betrifft so
wohl die Rangfolge als auch die Art und Weise ihrer Befriedigung. Das vom X. Par
teitag der PV AP (1986) verabschiedete Parteiprogranun will in sozialpolitischer 
Hinsicht in den nächsten 10 bis 15 Jabren die Befriedigung von acht gesellschaftli
chen Bedürfnissen sichern: rationelle Ernährung des Volkes; Verbesserung der 
Wohnverhältnisse, eine komplexe Lösung von Problemen der nationalen Edukati
on; Fortschritte im Gesundheitswesen und beim Umweltschutz; Durchsetzung des 
Prinzips der Veneilung nach der Arbeitsleistung; Verbesserung der Lebensbedin
gungen der Arbeits- und Kriegsveteranen; Förderung und Verbreitung der Kultur. 
In zwei Etappen (bis zum Ende der acbziger Jahre und bis. zur Jahrtausendwende) 
sollen die Krisenfolgen überwunden und die Grundlagen des Sozialismus erricbtet 
bzw. ihr Aufbau abgeschlossen werden.s. Der XIll. Parteitag der USAP (1985) bek
räftigte die Gültigkeit der ProgrammerkJärung aus dem Jahre 1975. Korrigien wer
den mußten die zeitlichen Festlegungen für die von Teilziele. 

3. Freizeitbedürfnisse 

In der DDR wurden Rang- und Reihenfolge sowie die Wege zur Befriedigung der 
gemeinsam zu befriedigenden Bedürfnissen im Programm der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands von 1976 fixiert. Es ruckte in den Mittelpunkt, die Woh
nungsfrage als soziale Frage bis zum Jahre 1990 zu lösen. Mittlerweile gestehen auch 
Skeptiker zu, daß dieses Ziel erreicht wird. Auch für die Freizeit liegt darin eine 
kaum zu überschätzende kulturelle Leistung, denn die Wohnung ist der wichtigste 
Freizeitort, Wohnung und Familie gewinnen für die Freizeit weiter an Gewicht. Das 
soziale Programm der SED sieht den schrittweisen Übergang zur 40-Stundenwoche 
vor. 

Zeitbudgetanalysen weisen für die DDR eine Zunahme der "Freizeilarbeit" aus. Un
ter dieser Bezeichnung werden sowohl Gartenarbeit und Tierpflege (vor allem auf 
dem Lande), handwerkliche Tätigkeit und Reparaturen in Haus, Wohnung oder am 
Auto sowie .,Feierabendarbeit" subsumiert'. Die Dimensionen wie auch die Funkti-
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ons- und Wirkungszusammenhänge von "Freizeitarbeit" in der DDR und die der 
"zweiten Wirtschaft" in Ungarn sind daher nur sehr bedingt gleichzusetzen. 

Von der DDR, die einst einen historischen Vorsprung bei der massenhaften Einfüh
rung der nunmehr schon "traditionellen" Medien Rundfunk und Fernsehen hatte, 
läßt sich gegenwärtig jedoch nicht sagen, daß sie konzeptionell und im Hinblick auf 
den Alltag die "neuen Medien" sich hinreichend erschlösse. Andere sozialistische 
Gesellschaften wir die UVR sind hier möglicherweise Vorreiter; mehr als dreißig 
ungarische Städte verfügen beispielsweise über ein städtisches Kabelfernsehen. in
tensive theoretische Debatten über die angemessene Nutzung der neuen Medien im 
Sozialismus begleiten deren praktische Einführung1(}. Über kurz oder lang werden 
auch in der DDR die neuen Medien Bestandteil des Alltags werden. Studien zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung lassen erkennen, daß die deutsche Ar
beitsklasse noch stets eine ihren Lebens- und Kampfbedingungen gemäße Konzep
tion gegenüber denjeweils neuen Medien zu entwickeln und zu praktizieren wußte. 

Daran zu erinnern ist schon insofern nicht müßig, als die sozialistisc;he Gesellschaft 
und Kultur der DDR in entscheidendem Maße von der ideologisch-kulturellen Tra
dition der deutschen Arbeiterbewegung geprägt worden ist. Einflüsse der jeweiligen 
nationalen ideologisch-kulturellen Tradition haben sich in den Leitmotiven ("öf
fentliche Bildung"; "ästhetische Erziehung") und anderen Komponenten der in den 
siebziger Jahren angenommenen umfassenden kulturellen Programmatiken nieder
geschlagen, die auch für die weitere Ausbildung der Freizeitkultur in den sozialisti
schen Ländern wesentlich sind. 

Auswirkungen auf die Beschaffenheit der Freizeitkultur dürfte überdies die unter
schiedliche Lebendigkeit bäuerlicher Volkskulturen ntit ihrer an natürlichen Rhyth
men orientierten und aufgabenbezogenen Zeiteinteilung haben. In Deutschland 
hatte die kapitalistische Vergesellschaftung das Gewicht bäuerlicher Volkskulturen 
für den zeitgenössischen Kulturprozeß im Verlaufe des 19. Jahrhuodert stark einge
schränkt 11. Elemente bäuerlicher Volkskulturen spielten in ihm von nun an eine 
sehr vennittelte RoUe - als Gegenstand von abgehobenerTraditionspflege. In ande
ren sozialistischen Ländern begann der Erosionsprozeß der bäuerlichen Volkskul
turen ebenfalls lange vor Errichtung der Arbeiter- und Bauemmacht; in Polen, Un
garn und der Slowakei waren und sind sie jedoch teilweise in ganz anderem Maße 
präsent geblieben und wurden erst im Verlauf der letzten Jahrzehnte aus einer Kom
ponente zeitgenössischer Kultur im unmittelbaren Sinne zu einem die aktuelle Kul
turentwicklung mittelbar -in Form von Traditionspflege - beeinflussenden Faktor. 
In diesem Zusammenhang sei die Hypothese formuliert, daß die unterschiedliche 
Lebendigkeit bäuerlicher Volkskulturen die Bewegungsformen des oben umrisse
nen treibenden Widerspruches des Zeitverhaltens (nach der zeitökonomischen wie 
nach der "müßigen" Seite hin) beeinflussen dürfte. Angesicht der dominanten Rolle 
der Medien im Freizeitverhalten werktätiger Massen mag eine in der VR Ungarn 
praktizierte Lösung nahezu spektakulär anmuten - das zentrale ungarische Fernse-
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hen strahlt an einem Tag in der Woche keine Sendungen aus. Mögen es ursprünglich. 
ökonomische und politische Gesichtspunkte gewesen sein -, in beträchtlichem Ma
ße gesellten sich medienkritisch motivierte kulturelle Bedenken hlnzu und bewir
ken, daß diese Entscheidung beibehalten wurde. Mit dem Auf- und Ausbau örtli
cher Kommunikationssysteme, die vornehmlich an dem fernsehfreien Tag ihre Sen
dungen ausstrahlen, wird freilich diese Praxis mehr und mehr relativiert. 

Zu den bewußten kulturellen Gestaltungen gehöft auch, daß in der DDR (1949), in 
Ungarn (1950) und in der CSSR (Mitte der fünfziger Jahre) das regionale und lokale 
Vereinswesen aufgehoben wurde und als Freizeitanbieter entfiel, in Polen hingegen 
präsent blieb. In der VR Ungarn wird seit Beginn der BOer Jahre die Gründung loka
ler Vereine über entsprechende Rechtsvorschriften geregelt und kulturpolitisch un
terstützt. Kaspar Maase hat in seinen jüngsten Arbeitenll wiederholt einen Zusam
menhang thematisiert, der auch in der Ausbil dung der Freizeitkulturen der soziali
stischen Länder erkennbar wird. 

In dem Maße, wie der Prozeß sozialistischer Vergesellschaftung voranschreitet, 
wachsen die Möglichkeiten für Vielfalt, Selbstorganisation, für regionales und loka
les Ausgestalten von Lebenszusanunenhängen. Unter der Voraussetzung, daß ein 
Standard von Lebens- und Genußmöglichkeiten verbindlich für alle gesichert wer
den kann, tragen solche Lösungen zur Bereicherung der Entwicklungsmöglichkei
ten der Individuen und der Gesell5chaft bei. Auch in diesem Sinne läßt sich eine 
wachsende Vielfarbigkeit sozialistischer Kultur(en) voraussagen. Unterhalb dieser 
Schwelle können regionale oder lokale Ausgestaltungen von Lebenszusammenhän
gen für Individuen und Gruppen insofern produktiv sein, als sie partiell Lücken des 
erreichten Standes der Vergesellschaftung auszugleichen vermögen. Möglichkeit 
und Produktivität räumlich begrenzter Ausformung von Lebenszusammenhängen 
sind freilich unter sozialistischen Bedingungen nicht an das Vorhandensein von Ver
einen gebunden. Vereine können in dieser Hinsicht allenfalls ein das Wirken örtli
cher Glieder gesamtgesellschaftlicher Organisationen oder von lokalen Zusammen
schlüssen ohne Vereinsstatus (z.B. Dotfclubs und Karnevalclubs in der DDR) er
gänzender Faktor sein 13. 

4. Internationale Zusammenarbeit 

So dürftig und lückenhaft der Versuch auch ausfallen mußte, hlstorische und aktuel
le Aspekte der Ausbildung der Freizeitkultur einiger europäischer sozialistischer 
Länder vergleichend zu betrachten, eines dürfte vielleicht dennoch deutlich gewor
den sein: die sozialistischen Länder haben auch auf diesem Felde gleichartige Auf
gaben zu lösen und verfügen über eine Reihe interessanter Erfahrungen, beschreiten 
Lösungswege, die es zu studieren lohnt. In diesem Sinne ist eine Intensivierung der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den sozialistischen Ländern wie aucb 
international geboten. 
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So wesentlich Forschungen zur nationalen und internationalen Geschichte wie zur 
Perspektive der Freizeitkultur werktätiger Massen innerhalb wie außerhalb der so
zialistischen Welt auch sind, die aus der kapitalistischen Gesellschaft überkommene 
Teilung des individuellen Lebensprozesses in Arbeit und Freizeit kann nicht als das 
letzte Wort der Geschichte aufgefaßt werden. Daher verdienen jene Ansätze und 
Lösungsversuche, die die gesamte Kulturgeschichte des Sozialismus begleiten, be
sondere wissenschaftliche Beachtung, die auf die Aufoebung der Teilullg von Arbeit 
und übrigem Leben zielten und sie partiell tatsächlich aufgehoben haben. Diese An
sätze wären in einem anderen Zusammenhang genauer darzustellen. 
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KLAUS SPrELER 

Kulturarbeit und Freizeit beim Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund 

1. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 

Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) ist die an Umfang und Einfluß ge
wichtigste MasSt!norganisation in der DDR. Er vereinigt 16 Einzelgewerkschaften, 
deren Mitgliederzah]en zwischen 1,8 Millionen (IG Metall) und 700lX) (Gewerk
schaft Kunst) liegen. Ein Mitgliederbestand von 9,3 Millionen bei einer Gesamtbe
völkerung von 16,7 Millionen weist auf das Ausmaß hin, in dem die lohnabhängigen 
Werktätigen gewerkschaftlich orgaolsiert sind. Er macht auch die hohe Inanspruch
nahme des Arbeitsvennögens in der DDR deutlich, die weit über der vergleichbarer 
sozialistischer oder kapitalistischer Länder liegt. 

Der FDGe versteht sich als lnteressenvenretung, Klassenorganisation der arbeiten
den Menschen. Das schließt das Bekenntnis zu den Zielen von Staat und Wirtschaft 
der sozialistischen Gesellschaft der DDR ebenso ein wie das Eintreten für die Be

lange arbeitender Menschen in der Arbeit und außer der Arbeit. Diese Identifikati
on ist für den FOGB problemlos, weil das in der DDR vertretene geseUschaftsstra
tegische Konzept sich weitgehend in der Tradition der deutschen Gewerkschaftsbe
wegung befindet. Der FOGB geht davon aus, daß alle Hauptziele gewerkschaftli
cher Interessenvertretung in der von ihm mitgestalteten Wirtschafts- und Sozialord
nung durchgesetzt sind. Dies spielt im Selbstverständnis des FOGB eine wichtige 
Rolle, auch im Hinblick darauf, daß der spezifische Beitrag der Gewerkschaften zur 

Formulierung und Umsetzung der Gesellschaftskonzeption in der DDR bisher viel
leicht deutlicher wurde als in anderen sozialistischen Ländern. 

Mit den Begriffen Klassenorganisation und Interessenvenretung arbeitender Men
schen ist angegeben, welche Rolle die Gewerkschaften sich in einer Gesellschaft zu
weisen, die durch eine Arbeiterpartei geführt wird. Einerseits verstehen sie sich als 
Schule des Sozialismus, als Organisation, die den praktischen Zusammenhang zwi
schen der gesellschaftlichen Entwicklung und dem individuellen Handeln durch Ak
tivierung, Orientierung und Qualifizierung ihrer Mitglieder herstellen will. Zum an
deren gehen sie davon aus, daß dieser Zusammenhang nur reproduzierbar ist, wenn 
die arbeitenden Menschen ihre Erfahrungen und Interessen in der Gesellscbaftsent
wicklung wiederfinden und schließen deren spezifische politische, soziale und kultu
relle Repräsentation in ihr Selbstverständnis ein. Dementsprechend ist die Rolle, 
die der FOGB in der Gesellschaft der DDR und im Leben der arbeitenden Men
schen spielt, vielgestaltig. 
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Der FDGB nimmt verfassungsmäßige Rechte bei der politischen Konzept ionsbil

dung, Gesetzgebung, Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsleitung wahr. Alle 
Rechts- und Verwaltungsakte, die die Arbeits- und Lebensbedingungen arbeiten
der Menschen betreffen, sind an die Abstimmung mit den Gewerkschaften bezie
hungsweise an ihre Zustimmung gebunden. Mit der ihm angegliederten Sozialversi
cherung gestaltet der FDGB die sozialen Bedingungen bei Schwangerschaft, lnvali
dität, Krankheit, im Kur- und Erbolungsfall und im Rentenalter . Der Feriendienst 
des FDGB vermitteltjäbrlich ca .. 5,l Millionen Urlaubsaufenthalte, deren Preise im 
Durcbschnitt ein Drittel der Kosten betragen. Die 1977 verabschiedete Neufassung 
des Arbeitsgesetzbuches regelt das Mitspracherecht des FDGB in allen Fragen, die 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und wichtiger Bedingungen der Reproduk
tion der Arbeitskraft betreffen. 

Gesetzlich geregelt ist das gewerkschaftliche Initiativ- und Gestaltllngsrecht bei der 
Planung und Verwendung der Kultur- und S01.ialfonds der volkseigenen Betriebe, 
die zur Gestaltung der sozialen Bedingungen im Arbeitsleben e4tgesetzt werden. 
Die jährliche Höhe dieser Fonds liegt bei ca. 5,3 Milliarden Mark, das entspricht 
mehr als 2% des Nationaleinkommens (vergleichhar etwa dem Nettosozialpro
dukt) . Diese Mittel werden als Teil der betrieblichen Selbstkosten geplant, ihre Ver
wendung wird zwischen Betriebsleitung und Betriebsgewerkschaftsorganisation 
jährlich im Betriebskollektivvertrag vereinbart. Die .. Verordnung Ober die Pla
nung, Bil dung und Verwendung des Kultur- und Sozialfonds der volkseigenen Be
triebe" legt den Rahmen für die Verwendung fest. Er umfaßt die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, Zuschüsse zu den Betriebsessen, zur Verbesserung der ge
sundheitljchen Betreuung und der Dienstleistungen, die im Betrieb genutzt werden 
können. Zusätzlich zu den Mitteln aus Gewerkschaftsbeiträgen, die für soziale und 
kulturelle Betreuung ausgegeben werden können, erfolgen betriehliche Zuschüsse 
für die Erhaltung und Ausstattung der Kultureinrichtungen im Betrieb, für die För
derung von Bildungsrnaßnahmen, Sportveranstaltungen und -vereinen, für Volks
kunstgruppen und Interessengemeinschaften, für betriebliche Erholungseinrich
tungen und die Jugendarbeit. 

2. Kulturverständnis und Kulturarbeit 

Auf dieser Ebene wird ein traditionelles gewerkschaftliches Verständnis des Zu

sammenhangs von Sozialem und Kulturellem sichtbar, das durch die vor allem seit 
dem VIII. Parteitag der SED (1971) ausgearbeitete gesellschaftspolitische Entwick
lungskoozeption und durch die in dieser enthaltenen Kulturprogrammatik bestätigt 
wurde. Die Gewerkschaften vertreten das Recht des arbeitenden Menschen auf ein 
menschenwürdiges Leben in der Arbeit und außer der Arbeit als kulturellen Grund
wert und sie orientieren sich dabei an einem Kulturverständnis, aus dem alle Le
benshereiche g1eichberecbtigt auf ihr kulturelles Potential hin zu befragen und zu 
gestalten sind. Dabei liegt es aber durchaus in der gewerkschaftlichen Tradition, in 
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der Fortexistenz eines besonderen Bereichs arbeitsteilig geleisteter Kultur- und Bil
dungsarbeit keinen Bruch zum Generalkonzept zu sehen. 

Dieser gewerkschaftlichen Ku.lturarbeit in einem engeren, institutionellen Sinne 

wird die Aufgabe zugewiesen, das Kulturniveau der Werktätigen zu erhöhen. Dabei 
soll sie durch die Organisation von konsumtiven und produktiven Beteiligungen der 
Werktätigen an der geistigen Produktion und durch Einflußnahme auf das professi
onelle Kunstschaffen die Identifikationsmöglichkeiten arbeitender Menschen in der 
sozialistischen Nationalkultur erhöhen und ihren eigenständigen Beitrag zu deren 

Ausbildung leisten. 

Die hier angesprochene Teilung gewerkschaftlicher Kultur- u.nd Sozialarbeit hat or
ganisatorische wie konzeptionelle Konsequenzen, die teilweise noch nicht bewältigt 
sind. Einerseits vertritt die sozialistische Gesellschaft (und damit auch der FDGB) 

ein Konzept, das Kultur nicht sozial abgehoben voraussetzt, sondern sie in der Qua
lität des Lebens in der Arbeit und außer der Arbeit aufsucht, sie am Ausmaß fest

stellt, in dem der Lebensalltag Aktivität, Produktivität, Genußfähigkeit und Kol
lektivität freisetzt, in dem ein Erfahrungs- und Wertzusammenhang existiert, der ar
beitenden Menschen Identitätsbildung ermöglicht. Andererseits stellten die For

men arbeitsteilig geleisteter Kulturarbeit ein starkes Motiv dar, Legitimations- und 
Sinngebungsfragen aus der Sicht auf die vorhandenen Leistungsmöglichkeiten der 

Organisationen und die tradierte Struktur der Angebote zu stellen und zu beantwor
ten. 

3. Kulturarbeit und Freizeit 

Daher ist das in der Kultur- und Bildungsarbeit des FDGB praktizierte Verhältnis 
zur Freizeit ambivalent. Die Orientierungen zielen auf die kulturelle Durchdrin
gung der Freizeit, auf die Organisation von Bedingungen und Anregungen für sinn
volles Freizeitverhalten. Sie neigen zu einer Überbewertung der intellektuellen, 

mentalen und überhaupt dem Überbau zugehörenden Komponenten und Maßnah
men. Die strategischen Dokumente des FDGB wie die Arbeitsprogramme seiner 
Kulturfunktionäre zielen auf die Entfaltung des geistig-kulturellen Lebens in der 
Freizeit. Eine Erosion des mit dieser Orientierung verbundenen Konzepte vom 

Freizeitverhalten als Kultivierungsgegenstand zeigt sich allerdings deutlich im All
tagsgebrauch wie in gewerkschaftspolitischen Stellungnahmen. Praktisch werden 

als Elemente des geistig-kulturellen Lebens auch die Tanzvergnügen und geselligen 
Abende im Kulturhaus oder in der Gaststätte, der Bastel- oder Nähzirkel, die Hob
byausstellung, der Trödelmarkt, der Faschingsumzug und vieles mehr betrachtet. 

Den Standpunkt des FDGB erläuterte der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Har
ry Tisch im April dieses Jahres wie folgt: "Ein vielseitiges geistig-kulturelles Leben 

trägt auf die unterschiedlichste Weise zu einem schöpferischen Klima bei. Es be

wirkt, daß sich die Menschen in den Betrieben und Territorien wohl fühlen, in ihrer 
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Arbeit Bestätigung finden, ihre Talente und Begabungen in der Arbeit und in der 
Freizeit ausbilden und entwickeln können." I 

Anders als die staatlich-kommunale Kulturarbeit der DDR, die in ihren bestimmen
den Fonnen aus einem sehr institutionsorientierten Selbstverständnis heraus wirkt, 
setzt die gewerkschaftliche Kulturarbeit in erster Linie an den Interessen und Vorha
ben der Arbeitskollektive an. Die Träger dieser Kultur- und Bildungsarbeit an der 
Basis sind vor allem die ca. 320000 Kulturobleute in den Gewerkschaftsgruppen der 
Industriebetriebe, Verwaltungen und Dienstleistungseinrichtungen der DDR. Sie 
regen in den Arbeitskollektiven die Festlegung von gemeinsamen Freizeitaktivitä
ten in Form von Kultur- und Bildungsplänen an und organisieren deren Verwirkli
chung. Der Zusammenhang von Freizeitleben und kollektiver Planung mag zu
nächst befremden. Historisch hat er sich vor allem mit der Bewegung "Sozialistisch 
arbeiten, lemen und leben" entwickelt, die am Ausgang der fünfziger Jahre mit dem 
Anspruch verbunden entstand, die Arbeiterklasse, nachdem sie die Herrschaft in 
Wirtschaft und Staat erobert hatte, zum Sturm auf die Höhen der Kultur zu führen. 
Diese Bewegung hat in den fast dreißig Jahren ihrer Existenz eine erhebliche Fähig
keit zum Wandel, vor allem in der sozia1en Konkretisierung ihrer Ziele bewiesen. 

Die Freizeitgestaltung nach Kultur- und Bildungsplänen erleichtert den Gewerk
schaftsgruppen nicbt nur die Inanspruchnahme bedeutender ökonomischer Präfe
renzen und organisatorischer Hilfen bei der gemeinschaftlichen und teilweise auch 
individuellen Freizeittätigkeit. Sie bietet auch die Möglichkeit, sich über die unter· 
schiedlichen und gemeinsamen Interessen und Erfahrungen zu verständigen, Anre
gungen auszutauschen. Sie kann den Arbeitskollektiven belfen, Identität und 
Selbstausdruck zu finden, die Beziehungen der Kollegen zu verbessern und das 
wechselseitige Interesse aneinander zu vergrößern. 

Gesellige Freizeitaktivitäten von Arbeitskollektiven werden nach 1982 veröffentlich· 
ten Untersuchungen2 vor allem in folgenden Formen gesucht: Feste und Feiern zu 
Geburtstagen, Jubiläen, QualifikationsabschlOssen, politischen Höhepunkten; Bri· 
gadefahrten und Exkursionen in landschaftlich reizvolle Gebiete, meist verbunden 
mit dem Besuch von Sehenswürdigkeiten; Freizeit- und Erholungssport, bei denen 
Arten bevorzugt werden, die geselligen undtlider Charakter spielerischen Wetteifers 
haben; Teilnahme an Betriebsvergnilgen, Betriebsfestspielen; Besuche von unter
ha1tenden und vergnügenden Veransta1tungen in Museen, Kinos, Theatern, Opern
häusern; Gesprächsrunden, deren Problemkatalog vom Familienleben bis zur Poli
tik reicht. Eine Analyse von 2500 Kultur· und Bildungsplänen ergab folgende Rang
folge der Häufigkeiten: Veransta1tungen, die vor allem der Geselligkeit, Unterha1-
tung und dem Vergnügen dienen (88%), Teilnahme am Freizeit- und Erholungs· 
sport (73%), Beteiligung an den "Schulen der sozialistischen Arbeit" (70%), Akti
vitäten im Rahmen von Patenschaftsverträgen mit Schulk1assen (55%), Verpflich
tungen zur beruflichen Weiterbildung (50%), gesellschaftliche Aktivitäten in Be
trieb oder Wohngebiet, insbesondere zur Landesverteidigung (33%), Teilnahme an 
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Vorträgen (30%), Beschäftigung mit der Kunst, Kunstdiskussionen und Partner
schaften zu Künstlern (15%), eigene künstlerische Betätigung (7% ).3 

4. Institutionen der Kulturarbeit 

Organisationstechnisch und ökonomisch stützt sich die Kultur- und Bildungsarbeit 
des FDOB auf eine Grundlage, die mit der der staatlich-kommunalen Kulturarbeit 
vergleichbar ist. Die Gewerkschaften leiten 353 betriebliche Kufturhäuser, ca. 630 
beruflich und 1280 ehrenamtlich betriebene Bibliotheken, deren laufenden Kosten 
von den Betrieben bestritten werden. Etwa ein Drittel der Volkskunstgruppen und 
-zirkel der DDR, das sind ca. 12000, werden durch den FDGB betreut beziehungs
weise unterhalten, darunter 2000 Chöre, 1000 Blas- und lostrumentalorchester, 
1050 Amateurtbeater. 

Seit 1959 organisieren die Gewerkschaften die gegenwärtig alle zwei Jahre stattfin
denden Arbeiter/eslspiele, die als "uistungsschau der schöpferischen Kräfte der Ar
beiterklasse, Erfahrungsaustausch und Volksfest sozialistischer Kultur und 
Kuost"4 eine Anspruchs- und Orieotierungsfunktion gegenüber der gewerkschaftli
chen Kulturarbeit wahrnehmen sollen. Demgegenüber setzen die seit 1970 jährlich 
in etwa 3000-4000 Betrieben durchgeführten Betriebsfestspiele auf Alltagsnähe 
und auf größere soziale Breite, streben an, allen vorhandenen Begabungen und In
teressen eine betriebliche Öffentlichkeit zu verschaffen, durch Ausstellungen und 
Veranstaltung von Wettbewerben und Feiern mit Volksfestcharakter anregend auf 
die individuell verbrachte Freizeit zu wirken. Dabei spielt die Einsicht eine Rolle, 
daß nur sebr geringe Freizeitanteile der Masse der Werktätigen in den Formen ge
werkschaftlicher Kulturarbeit organisiert sind und daß daher die Animation für den 
Alltag an die Feier gebunden ist. 

5. Freizeit und die Befreiung der Arbeit 

Weltanschaulicher Kern des seit dem Vlll. Parteitag der SED im Rang einer strate
gischen Entwicklungskonzeption ausgearbeiteten Programms der Hauptaufgabe in 
der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ist die Maxime, daß die Produktion im 
Sozialismus nicht Selbstzweck, sondern Mittel der Sicherung und Bereicherung der 
menschlichen Existenz zu sein hat. Dies gilt sowohl für die konsumtive Realisierung 
der Produktion, wie vor allem als Aufgabe, den gesellschaftlichen Produktionspro
zeß zu humanisieren, seine Entwicklung nicht our am ökonomischen Effekt, soo
dem auch an der Befindlichkeit der arbeitenden Menschen zu messen. Steht dahin
ter einerseits die materialistische Erwartung, daß jede Erweiterung der Vorausset
zungen für die Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten, Beziehungen und Bedürf
nisse im Reproduktionsprozeß mit der Freisetzung wirtschaftlicher Leistungspoten
tiale und sozialer Aktivität verbunden ist, so geht es andererseits auch darum, allen 
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Individuen unabhängig von ihrem jeweiligen Leistungsvennögen die Verwirlcli· 
chung ihrer sozialen Grundrechte und gleiche soziale Entwicklungschancen zu si· 
ehern. 

In der Logik dieses Konzepts liegt es, keine Trennung etwa im Sinne einer vorrangi
gen Zuordnung der Arbeit zur Wirtschafts- und der Freizeit zur Sozialpolitik zuzu
lassen. In der DDR, deren Wirtschaft seit Beginn der fünfziger Jahre am Arbeits
kräftemangel leidet, hat es Tradition, die Verbindung von Wirtschafts- und Sozial
politik gerade an den Verflechtungen der Freileit mit dem ökonomischen Produkti
onsprozeß zu denken. Der Hauptweg der einfacben und der erweiterten Reproduk
tion des gesellschaftlichen Arbeitsvermögeos in der Zeit vom Beginn der fünfziger 
bis zum Ende der sechziger Jahre lag in der Einbeziehung von Frauen in den Pro
duktionsprozeß. Das förderte nicht nur die Durchsetzung des kulturellen Wertes 
der Gleichberechtigung, sondern stellte auch einen sozialen Zwang dar, verstärkt 
über die Verflechtungen von Wirtschaftlichem und Sozialem und über die Formen 
der realen Vergesellschaftung von Freizeit nachzudenken. Ausga�g der SOer Jahre 
wurde eine hohe quantitative und qualitiative Inanspruchnahme des gesellschaftli
chen Arbeitsvermögens notwendig. Damit verbunden eine soziale wie individuelle 
Rationalität im Umgang mit der Freizeit. Dies führte zu einer sozialen Verständi
gung über Siedlungsmodelle, Vergesellschaftung der Hauswirtschaft, Zusammen
hänge zwischen gesellschaftlicher Produktion und individueller Konsumtion, über 
die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts für die Lebensweise, über 
den Zusammenhang von Produktivkraftenrwicklung und Kultur. 

Damit wurden auch international sehr frühzeitig, die Umrisse einer sozialistischen 
Freizeitpolitik bestimmt. Sie ist eingeordnet in die Strategie der Hauptaufgabe in der 
Einheit von Wirtschafts· und Sozialpolitik. Die kulturelle Entwicklungskonzeption 
geht davon aus, daß die Werte und Ziele der sozialistischen Kultur im arbeitsteiligen 
organisierten Reproduktionsprozeß der Gesellschaft gefunden und behauptet wer
den müssen. Eine Kultur arbeitender Menscben kann nicht auf Befreiung von der 
Arbeit, sondern muß auf Befreiung in der Arbeit, "Befreiung der Arbeit", bauen. 

Das bedeutet im Verständnis der in der DDR heute vertretenen Gesellschaftskon
zeption, daß Kultur und wirtschaftliche Leistung sich bei der Gestaltung menschen· 
würdiger Bedingungen in der Arbeit und bei der Reproduktion der Arbeitskraft 
nicht ausschließen, sondern im Gegenteil voraussetzen. Darin wird aber auch deut
lich, daß die Bewertung des Zusammenhangs von sozialistischer Produktion. Arbeit 
und Kultur im Kern des konzeptionellen und praktischen Verbältnisses von Arbei
terorganisationen zur Freizeit arbeitender Menschen stehen muß. 

Anmerkungen 

1. Die Entwicklung unserer Republik ist untrennbar mit der Kraft und Autoritlt der Gewerkschaf
ten verbunden. Aus dem Bericbt des Bundesvorstands des FDGB an den 11. FDOB Kongreß. 
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Berichterstatter: HalT)' TISCh, Vorsitzender des Bundesvorstandes des FOGB. Neues Deutsch
land, 23. April 1987 ,S.5. 

2. EnrwicklungstendeflZCn kultureller Bcdilrfnisse der Werktätigen in der DDR. Ergebnisse, Pro
bleme und weitere Aufgaben bei der Enrwicklung und Befriedigung der Kulturbedurfnisse und 
künstlerischen Interessen des Volkes. Berlin 1982, S.152 (Akademie für Gesellschaftswissen
schaften beim ZK derSED. Thematische Infonnation und Dokumentation; Reihe A, H.31). 

3. Analyse über den Stand und die EotwicklungstendeJlZCn im geistig-kulturellen uben der Ge
werbchafUgruppen. Berlin 1983. Zidert nach: Manfred Berger, Volker Kunwcg, lürgen Prang: 
Zur Kultur- und Bildungsarbeit des FOGB. Positionen - Probleme - Aufgaben. Bcrlin 1986, 
S.5O. 

4. Die 21. Arbeiterfestspiele der DDR -KulturfC5t der Gewerkschaften für Soxialismus und Frie
den! Beschluß des Präsidiums des Bundesvorstandes des FOGB vom 12. Oktober 1984. Informa
tionsblatt des FOGB. Beschlüsse und Hinweise des Bundesvorstandes des FOGB, Nr. 7, Novem
ber 1984, S.1. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Klaus Spieler, Humboldt-Universtitlt, Sektion Ästhetik und Kunst
wissenschaften, Wisscnschaftsben:ich Kultur. Otarlottenstr. 43, DDR-I08O Bc�lin. 

Eingegangene Bücher 
(Forts. von Seite 14) 

Steinecke. Renate; Steinccke Albrecht (Hrsg.): 
Portugal. Ein Reisehandbuch. Reihe Roter 
Rucksack. 1987. 382 S. 
Express Edition, Bcrlin 

TreUIlein, Gerhard Constantin (Hrsg.): Homo 
ludens. Homo politkus. Spiel als Ausdruck 
der Freiheit. Konzepte rur heute und mor
gen. 1987. 74 S. 
Peutinger-lnstitut für angewandte Wissen
schaften, MOnchen 

ZUblke, Wemcr; Roters, Andreas, Roters u.a.: 
HQndlungl!tld Frtiuit 1I. - Zeitpolitische 
FragesteUungen - n.s Schriften Band 1. 
Hrsg. Institut für Landes- und Stadtentwick
lungsforschung des Landes NW. 1987. 36 S., 
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Buchbesprechungen 
Dieler Kramer: Theorien �ur historischen Ar

beifukultur. Schriftenreihe der Studienge
sellschaft für Sozialgeschichte und Arbeiter
bewegung, Band 57. 1987. 398 Seiten. 
Verlag Arbeiterbewegung und Gesell
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Ein Buch UberTheorien -was kann es der frei-

zeirpädagogischen Arbeit eintragen, sich solch . 
trockener und abgehobener Materie nLZUwen
den? Zunächst: der Autor ist selbst engagierter 
Kulturpolitiker , denkt und schreibt für die Be
dürfnisse der kulturellen Praxis und ist dabei un
ermüdlicher Verfechter aller Arten von Frei
zeittätigkeit, die es mit der Geschichte zu tun 
hat. Die Stichworte sind allgemein bekannt: 
Entdeckung dC5 Alltags, ErfoiSChen der sozia
len Bewegungen, Stadtteilkulturatbeit als On
scrkundung, Fraucngcscruchte, Heimarpflege, 
Museumsarbeit, Spurensicherung. lndustriear
chäologie, Oral rustory, Gcscruchte von unten, 
Geschichtswerkstltlten, Ausstellungen usw. 
Kramers Problem ist das der Sinngebllng und 
kulturelleIl Wer/orientierung deranigen Um
gangs mit den geschiChtlichen Zeugnissen. Ent
deckung des Alltags, Erforschen der sozialen 
Bewegungen, Sladlleilkulturarbcit als OrUer
kundung, Frauengeschichle, Heimarpflege. 
Museumsarbeit, Spurensicherung, Industriear
cbäologie, Oral hislory, Geschichte von unten, 
GeschichtswerkstlItten, AU!i.SteIJungen U$W. 
Kramers Problem ist das der Silmgebung und 
kulturellen Wertorientienmg derartigen Um
gangs mit den geschichtlichen Zeugnissen. 

(Fons. siebe 5eite41) 



TIlOMAS STRITTMA TIER 

FRElZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 29 

Probleme der Standortverteilung - Zur territorialen Struktur frei
zeitkultureller Einrichtungen in der DDR 

1.  Fragestellung und Analysemethoden 

Freizeitgestaltllng ist an materielle Voraussetzungen gebunden. Ein wesentlicher Teil 

davon ist mit den Einrichtungen des institutionalisierten Kulturbereichs der soziali

stischen Gesellschaft gegeben. Das sind u.a. die Bibliotheken, Theater, Museen, 
Filmtheater, Klubs und Kulturhäuser, die sowohl direkt dem Staat, als auch Betrie

ben, gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden gehören. Die Unerläßlich
keit dieser Kultureinrichtungen für die Entwicklung subjektiver Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in der Freizeit auf der einen Seite und die wachsende individuelle Ver

fügbarkeit über Voraussetzungen zur Freizeitgestaltung (gefördert besonders durch 
das Wohnungsbauprogramm und die Entwicklung leistungsfähiger "kultureller" 
Konsumgüter) auf der anderen Seite, lassen in letzter Zeit Fragen nach einer ange
messenen Standorrverteilung und territorialen Struktur der Kultureinrichtungen 

lauter werden. 

Ihre Beantwortung bereitet allerdings große Schwierigkeiten, weil die durch die 

Kultureinrichtungen angeregten sozialen Beziehungen vielschichtig sind und bisher 
kaum in einer für Planungszwecke praktikablen Form abgebildet werden können. 
Ja, im Vergleich zu anderen Bereichen der gesellschaftlichen Planung (z.B. der 

Volksbildung und des Gesundheitswesens) sind die Mittel und Methoden zur Analy
se und Bewertung der gegenwärtigen Standortverteilung und territorialen Struktur 

der Kultureinrichtungen wenig entwickelt. Für Untersuchungen, die das Institut für 
Kulturforschung beim Ministerium für Kultur zum Gegenstand und Inhalt der Lei

tung und Planung kultureller Prozesse durchführt, war es daher nötig, solche For
men und Methoden zur Analyse und Bewertung auszuarbeiten. 

Nach Bestimmung des Planungsbereichs. in den die Standortverteilung und territo
riale Struktur der Kultureinrichtungen einzuordnen ist, wurde eine Analyse vor al
lem der hauptberuflich geleiteten, staatlichen Kultureinrichtungen durchgeführt. 
Eine auf das Gesamtterritorium des Landes bezogene UnterSllchung der Standort
verteilung und territorialen Struktur dieses so groBen Teils der Kultureinrichtungen 
lag bisher noch nicht vor. Die Einbeziehung von Daten über andere Kultureinrich
rungen läßt sogar generelle Aussagen zum Entwicklungsstand der kulturellen Infra

struktur der DDR in ihrer Gesamtheit zu. Sie ist Teil dessen, was wir die "soziale 
Infrastruktur" nennen, die das materielle Bedingungsgeflecht für das alltägliche Le
ben ausmacht. 
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"Kulturelle Infrastruktur" ist ein Arbeitsbegriff, der die Standortverteilung und ter
ritoriale Struktur der Grundfonds aller Kultureinrichtungen des gesellscbaftlichen, 
institutionalisierten Ku1turbereichs heraushebt. Mit dem Begriff Grundfonds wird 
der Wert der Gebäude. Anlagen und Ausrüstungen der Freizeit-Einrichtungen aus
gedruckt. Der Begriff "kulturelle lnfrastruktur" ist nicht gegen die Komplexität der 
sozialen Infrastruktur gerichtet, die als komplexes Geflecht materieller Lebensbe
dingungen in den jeweiligen Gebieten über die Lebensqualität mitentscheidet, son
dern der Begriffhebt lediglich einen Untersuchungsbereicb hervor, der arbeitsteilig 
geleitet und geplant wird - hier durch das Ministerium für Kultur. Sowohl hinsicht
lich der territorialen als auch der kulturpolitischen Aspekte müssen beim Planen der 
kulturellen Infrastruktur ein Reihe von Merkmalen beachtet werden, die die Ein
richtungen der sozialen Infrastruktur generell auszeichnen. Dazu gehört u.a., daß 
sie überwiegend unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung der Menschen dienen, daß 
sie sich nur in begrenztem Maße kODZentrieren und zentralisieren lassen, daß sie 
tendenziell eine steigende Zahl von Arbeitskräften binden, und daß ihre zeitliche 
Auslastung stark schwankt. Aus Unterschieden in der Dichte der kulturellen Infra
struktur folgen abgestufte Möglichkeiten, die Freizeit kulturell zu gestalten. 

Die durch die gesellschaftlichen Ku1tureinricbtungen vermittelten Leistungen wer
den innerhalb unterschiedlicher Gebietsgrößen wirksam. So sind solche Kulturein
richtungen zu unterscheiden, die für die Bevölkerung des ganzen Landes von Be
deutung bzw. deren Leistungen in allen Gebieten des Landes verfügbar sind (elek
tronische Massenkommunikationsmittel, Kultureinrichtungen von nationaler und 
internationaler Wirksamkeit). Die Mehnahl der gesellschaftlichen Ku1tureinrich
rungen, z.B. die Ftlrntheater, Kulturhäuser, Theater, Bihliotheken usw., hat aber 
innergebietliehe Funktionen. Fehlen sie in einem Gebiet, können die durch sie ver
mittelten Leistungen nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand von seinen Bewohnern 
erlangt werden. Gerade die genannten Kultureinrichtungen dienen aber in speziel
ler Weise der Befriedigung ku1tureller Bedürfnisse und der Entwicklung subjektiver 
Fähigkeiten, weil in ihnen und durch sie die Nutzer ihre Freizeitaktivitäten in einem 
Maße direkt beeinflussen und mitgestalten können, wie das bei den Einrichtungen 
mit übergebietlichen Funktionen nicht der Fall ist. 

2. Analyse der Standortverteilung 

Die Analyse der Standortverteilung von 4213 hauptberuflich geleiteten staatlichen 

Kultureinrichtungen hat gezeigt, daß die DQR über eine territorial gegliederte, be
sonders in den mittleren und größeren Städten verdichtete kulturelle Infrastruktur 
verfügt, die in ihrer heutigen Gestalt prinzipiell bereits günstige Nutzungsmöglich
keiten für die Bewohner aller Gebiete gewährt. Historisch gewachsene Standorte 
der Kultureinrichtungen sind die Städte. War doch der kulturelle Fortschritt eine 
Folge der in den Städten konzentrierten Produktivkräfte. Deshalb treten territoria-
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le Differenzierungen bei der Standonverteiluog der Kultureinrichtungen besonders 
zwischen industriell und agrarisch strukturierten Gebieten auf. Sie sind Ausdruck 
allgemeiner Unterschiede zwischen städtischen und dörflichen Lebensbedingun
gen, wie sie teils für die sozialistische Gesellschaft cbarakteristisch sind, teils aber 
aufgehoben werden können. Der zielgerichtete Aufbau staatlicher, zunehmend 
aber auch genossenschaftlicher und organisationseigener Kultureinrichtungen auf 
dem Lande kann diese Unterschiede zwar verringern und deren Wirkungen ein
grenzen, aber noch nicht ganz beseitigen. 
Territoriale Differenzierungen bei der Standonverteilung der kulturellen Einrich
tungen treten auch in relativ vergleichbaren Gebieten auf. Sie sind bei den einzelnen 
Arten von Kultureinrichtungen unterschiedlich stark ausgeprägt und stehen teilwei
se im Widerspruch zu den allgemeinen Prinzipien ihrer StandortVerteilung. Solche 
territoriaJen Differenzierungen verweisen uns auf Schwierigkeit bei der planmäßi
gen Erhaltung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur. Dafilr sollen hier ei
nige Beispiele genannt werden. Bezieht man die Kapazitäten und Leistungen kultu
reller Einriebtungen auf die Zahl der Einwohner, so zeigt sich z.B., daß die quanti
tative Ausstattung der Bibliotheken in den agrarisch strukturierten Gebieten oft 
deutlich höher ist als in den Industriegebieten. Selbst wenn alle haupt-und nebenbe
ruflich geleiteten staatlichen und gewerkschaftlichen Bibliotheken zusammengefaßt 
werden, bleiben die Industriebezirke Karl-Marx-Stadt, Dresden und Leipzig unter 
dem Durchschnittswert der Kennziffer "Bestandseinheit je 100 Einwohner". Zwi
schen dieser Situation und den geringeren Bibliotheksbenutzerzahlen in den Indu
striegebieten muß ein Zusammenhang gesehen werden. Bei den Kulturhäusern 
sind, trotz der insgesamt besseren Ausstattung der Industriegebiete, auch solche mit 
deutlich unterdurchschnittlichen Ausstattungswerten nachweisbar. Die staatlichen 
Kulturbäuser und die der volkseigenen Industrie zusammenfassend betrachtet, lie
gen z.B. die Bezirksstädte Halle, Leipzig, Dresden und Erfurt weit unter dem 
Durchschnitt der Kennziffer "Plätze je 1000 Einwohner" in den Kulturhäusern. Das 
hat negative Auswirkungen auf die Besucherzablen. Der Rückgang bei den Filmthe
atereinrichtungen Ende der 60er Anfang der 70er Jahre führte u.a. dazu, daß beute 
sowohl einige Industrie- als auch einige Agrargebiete unter dem allgemeinen 
Durchschnitt der Ausstattung liegen. So weist nach den Bezirken Leipzig und Karl
Marx-Stadt der Bezirk Neubrandenburg den dritthöchsten Wert bei der Kennziffer 
,Plätze je 1000 Einwohner" in den Filmtbeatem auf, während in der Hauptstadt 
Berlin, gefolgt vom Bezirk Frankfurt/Oder, die niedrigsten Werte zu verzeichnen 
sind. 
Die Allsstattungsunterschiede zwischen industriell und agrarisch geprägten, dicbt
und dünnbesiedelten Gebieten sind zum größten Teil historisch bedingt. Das ist zu 
berücksichtigen, wenn die AnaJyse gezeigt hat, daß Erhalt und Ausbau der kulturel
len Infrastruktur vor aUem in vielen K1ein- und Mittelstädten der Industriegebiete 
sowie in den Neubauwohngebieten - aJso in den Wohnzentren der Arbeiterldasse
Schwierigkeiten bereitet und darum planmäßiger erfolgen müßte. In den genannten 
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Städten liegen die Kapazitäts- und Leistungswerte der Kultureinricbtungen (sofern 
sie Oberhaupt vorhanden sind) oft unter dem allgemeinen Durchschnitt. Zugleich ist 
ein insgesamt hoher Verschleißgrad der Grundfonds festzustellen. Die Richtlinien 
fiir die Ausstattung der Neubauwohngebiete mit gesellschaftlichen Kultureinrich
tungen sind teilweise nur ungenilgend befolgt worden und vorhandene Einrichtun
gen entsprechen z. T. nicht den funktionellen Anspruchen. 

3. Methodenkritik 

Allerdings ist es aucb notwendig, die zur Bewertung der Standortverteilung der Kul
tureinrichtungen angewandteIl Methoden kritisch zu betrachten. DerVergleicb von 
Durchschninswerten hinsichtlich der Anzahl der Kultureinrichrungen in den Gebie
ten, ihrer Kapazitäten und Leistungen usw. ist lediglich dazu geeignet, einige 
Aspekte ihrer gegenwärtigen territoriaJen Differenzierungen zu problematisieren. 
Es kann daraus nicht gefolgert werden, daß die Ausstattung aller Gebiete an einen 
rechnerisch ermittelten Durchschnittswert anzugleichell sei. Das liefe in der Tendenz 
auf die Nivellierung der territorialen kulturellen Besonderheiten in der Freizeitge
staltung hinaus. Soziale Kriterien für die Funktion und die Nutzung derverscruede
nen Arten von Kultureinrichtungen blieben dabei weitgehend unberucksichtigt. 
Bisher liegen aber erst Ansätze für die Berücksichtigung sozialer Aspekte bei der 
Leitung und Planung der kulturellen Infrastruktur vor -etwa in den Überlegungen 
von SoziOlogen zu einer sozialen Typologie der Siedlungen oder in den verschie
dentlich erarbeiteten "sozialökonomischen Porträts" kleinerer territorialer Aus
schnitte. 

4. Kulturelle Infrastruktur 

Die Bewertung der Infrastruktur basiert auch auf Analysen der territorialen Struk
tur ihrer Elemente. Die kulturelle Infrastruktur ist durch eine heterogene territoria
le Struktur gekennzeichnet. Sie ist bei den einzelnen Arten von Kultureinrichtungen 
sowohl hinsichtlich Grundfondsbeziehungen als auch hinsichtlich ihr Unterstel
lungs- und Leitungsstruktur unterschiedlich ausgeprägt. 

Untersucht man die territoriale Grundfondsstruktur, so zeigt sicb eine Konzentra
tion hochspe1.ialisierrer großer Kulrureinrichtungen in den Stadt- und Gebietszentren 
einerseits und die weiträumige Verteilung kleinerer spezialisierter wie unspeziali
sierter Einrichtungen in den Wohngebieten andererseits. Unter den hochspeziali
sierten Kultureinrichtungen gibt es solche, die weder eine territoriale Grundfonds
noch Leitungsstruktur entwickeln (Stadthallen, Theater).also mit gleichen Einrich
tungen in keinen inhaltlichen, ökonomischen oder administrativen Beziehung ste
hen. Andere wiederum stehen an der Spitze soleber territorialer Beziehungen, so 
wohl was ibre Größe als auch ihre Funktion betrifft (Stadt- und Bezirksbihliothe
ken, Bezirksmuseen usw.). 
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Bei anderen wiederum, z. B. Filmtheatern, gibt es in Ansätzen eine territorial geglie
derte funktionale Differenzierung. Es bestehen aher keine direkten Verbindungen 
zwischen diesen Einrichtungen. Sie werden durch eine besondere Instanz (die "Be
zirksfilmdirektion") hergestellt. Insgesamt behindert diese Art der Beziehungen 
zwischen den kulturellen Einrichtungen deren abgestimmte Ausbildung zu einem 
bedürfnisgerechten Ensemble. Man kann davon ausgehen, daß die Nutzung der 
hochspezialisierten großen Kultureinrichtungen entweder eine festliche Ausnahme 
im "kulturellen Leben" der Besucher darstellt oder Ausdruck eines slark ausgepräg
ten, spezialisierten Interesses ist. In beiden Fällen sind größere Wegezeiten den 
Nutzem der Einrichtungen zumutbar und werden auch in Kauf genommen. 

Je unspezifischer die kulfilrellen Bedürfnisse in ihrer Vielfalt sind, denen die Freizei
teinrichtungen zu dienen haben, um so ausgeprägter muß ihre territoriale Vertei
lung und Struktur sein. Kulturelle Angebote die in alltäglicher Kommunikation kul
turell-soziale Aktivitäten anregen sollen, müssen im täglichen Freizeitumfeld, also 
in den Wohngebieten ihrer Nutzer , angesiedelt sein. Dem entsprach im letztenJahr
zehnt die starke quantitative und qualitative Entwicklung der professionell und eh
renamtlich geleiteten Dorf- und Jugendklubs, sowie der Klubs der Werktätigen. Ki
nos, kleine Theater und andere Kultureinrichtungen mit spezialisierter Leistung ha
ben, wenn sie ihre Monofunktionalität beibehalten oft große Probleme mit der Aus
lastung ihrer Kapazitäten. Hier ist seit längerem die Tendenz zu beobachten, durch 
eine zusätzliche "multifunktionale" Nutzung dieser Einrichtungen deren Ausla
stung zu erhöhen und der Differenziertheit der kulturellen Bedürfnisse besser zu 
entsprechen. 

Das Nebeneinander von Teilbereichen der kulturellen Infrastruktur wie eine vor
wiegend monofunktionale Nutzung auch der in den Wohngebieten und kleinen 
Siedlungen stehenden Kultureinrichtungen werden durch die übliche zentrale, auf 
einzelne kulturelle Fachbereiche bezogene Leitung und Planung reproduziert. Sie 
steht zumindest partiell im Widerspruch zu der Aufgabe der örtlichen Volksvertre
tungen und ihrer Räte, das kulturelle Leben in ihren Gebieten.unter Berucksichtung 
der jeweils spezifischen Voraussetzungen komplex zu entwicke�. Langfristig gese
hen kann dieser Widerspruch nur durch eine Zusammenfassung der gegenwärtig 
noch getrennten Netze und unter Einbindung der Kultureinrichtungen aller gesell
schaftlicher Träger aufgehoben werden. Praktiken dieser Art sind bereits häufig. 
Das zeigt ein Blick auf andere sozialistische Länder. Besonders in der Sowjetunion 
werden sogenannte "territorialer Kulturkomplexe" in Großstädten und Agrarkrei
sen unter einer einheitlichen, von allen gesellschaftlichen Kulturträgem gebildeten 
Leitung geschaffen. Das Studium der dabei gewonnenen Erfahrungen wird in die 
Lösungsansätze für die DDR einfließen 

Anschrift des Verfassers: Dr. Thomas Strittmatter, Institut für Kulturforschung beim Ministerium 
für Kultur der DDR. Hessische Straße 11, DDR-HI40 Bulin. 
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GERLlNDE PETZOLDT 

Freizeitforschung und Kulturarbeit in der DDR 

1.  Freizeit als gesellschaftspolitisches Problem 

Seit dem Anfang der sechziger Jahre wird Freizeit in der DDR von zahlreichen Wis
senschaftsdiziplinen untersucht, die entsprechend ihrer spezifischen Aufgabe einen 
unterschiedlichen Zugang gewählt haben.! Eine selbständige, alle Ansätze zusam
menführende "Freizeitwissenschaft" hat sich jedoch nicht herausgebildet. Ausge
löst wurden Untersuchungen zur Freizeit und zum Freizeitverhalten durch eine poli
tische, ideologische und wissenschaftliche Umbewertung von Funktion und Charak
ter der Freizeit in sozialistischen Gesellschaften. Dafür gab es mehrere Gründe. Am 
Ende der fünfziger Jahre stand eine Phase der Gesellschaftseotwicklung bevor, in 
der sich "der Sozialismus auf seiner eigenen Grundlage" entfaltete:1 Nachdem die 
sozia1ökonomische Basis geschaffen und die Kriegsfolgen im wesentlichen über
wunden worden waren, wurden die Gesellschaftswissenschaftier aufgefordert, nach 
der sozia1en Ausgestaltung dieser neuen Bedingungen zu fragen. Die Lebensweise 
der Menschen war hier eingeschlossen. Das Hauptinteresse richtete sich auf die 
Voraussetzungen des wissenschaftlich-techn..ischen Fortschritts. Das hieß, sich vor 
allem den Produzenten. den arbeitenden Menschen zuzuwenden, ihre Reprodukti
onsbedingungen und Bedürfnjsse zu untersuchen. 

Freizeit wurde in diesem Zusammenhang zunehmend Thema öffentlichen Mei
nungsaustauschs. Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und kulturpolitischer 
Aufmerksamkeit. Und dies, obwohl zunächst die tägliche Arbeitszeit noch nicht we
sentlich gesenkt werden konnte und sich die gesellschaftliche Arbeitzeit durch 
wachsende Berufstätigkeit von Frauen ausgedehnt hatte. Es ging gesellschaftlich 
wie individuell um neue Strategien im Umgang mit der Zeit -ein Vorgang. der beute 
neue Akzente bekommt. Desbalb war es nicht zufällig, daß gerade die Zeitschrift 
der internationalen Arbeiterbewegung, "Probleme des Friedens und des Sozialis
mus" in ihrer theoretischen Beilage komplexe Untersuchungen zur Freizeit in Bul
garien, Ungarn, Polen und der Sowjetunion anregte, die nach einem gemeinsamen 
Programm 196314 durchgeführt wurden. Sie bracbten einen ersten Überblick über 
das Freizeitverhalten und seine Einflußfaktoren. Freizeitforschung entstand also a1s 
Bestandteil wissenschaftlicher Bescbäftigung mit der Lebensweise arbeitender 
Menschen. 
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2. Untersuchungsfelder der Freizeitforschung 

Kulturwissenschaftliche Erkennmise über das Verhältnis von Arbeit und Freizeit im 
Sozialismus und seine kulturelle Folgen sowie die kultUfSoziologiscbe Freizeidor
schung haben in bedeutendem Maße dazu beigetragen, Gestalt und Funktion von 
Freizeit wissenschaftlich zu erfassen. Kulturwissenscbaftler beschäftigen sich seit 
Beginn der sechziger Jahre mit den kulturellen Voraussetzungen und Folgen einer 
technischen Revolution unter sozialistiscbem Vorzeichen. Zunächst sollte geklärt 
werden, wie sich die veränderte Arbeit auf die Lebensweise der Menschen auswirkt, 
welche neuen Anforderungen sieb an die Produzenten wie an die Kulturarbeit erge
ben. Dahinter stand die Einsicht, daß der umfassende Aufbau des Sozialismus da
von abhängt, wie es gelingt, die Beziehungen zwischen individueller Lebenstätigkeit 
und gesellschaftlicher Entwicklung auf neue Weise zu regeln. 

Es schälte sich immer deutlicher heraus, daß mit der wissenschaftlich-technischen 
Revolution nicht nur Charakter und Bedingungen der Arbeit tiefgreifend verändert 
werden, sondern daß ein neuer "Kulturzustand" der Produzenten notwendig und 
möglich wird. Er wurde tendenziell begriffen als die tatsächlich anzutreffende Le
bensweise arbeitender Menschen, deren eigene Logik zunehmend auszuprägen ist, 
statt sie abstrakt und oonnativ "aufzuheben" .  Von dieser Position erschien das Le
ben außerhalb der Arbeit in einem anderen Licht, war nicbt mehr der .,kleinbürger
lieh" geprägte, überholten Gewohnheiten und Produktionen der westlichen Kultu
rindustrie ausgelieferte Alltag, in dem die Menschen den sozialistischen Idealen 
entglitten. Mit einem theoretischen Konzept von der Einheit des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses wurden die sozialen Räumein der arbeitsfreien Zeit aufih
re tatsächlichen Lebenfunktionen hin untersucht. Der anfangliehe Versuch, die 
Freizeitgestaltung an die Betriebe zu binden, wurde dabei immer fragwürdiger. Die 
sich entfaltende kulturwissenschaftlicbe Diskussion über das Verhältnis von Arbeit 
und Freizeit bzw. Arbeit und Kultur machte deutlich, wie gerade der Gebrauch 
(oder die Ablehnung) des Freizeitbegriffs zur Klärung der Frage beitrug, welche 
Merkmale die Lebensweise industriell arbeitender Menschen in der DDR unter den 
Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution kennzeichnen und wie 
darauf gesellschaftspolitisch zu reagieren ist. "Der Streit, was denn Freizeit im Sozi· 
alismus eigentlich sei, was alles zur Freizeit gehöre und was nicht, ist dabei eine 
Form", in der man sich "über den Inhalt sozialistischer Lebensweise" verständigte.3 

Kultursoziologische Freizeitforschung hat diesen Prozeß befördert und von ihm pro
fitiert.4 Ihr lag und liegt ein "komplexer", "weiter" Freizeitbegriff zugrunde; denn 
"die Mehrzahl aller Freizeittätigkeiten sind auch mit notwendigen Erfordernissen 
der gesellschaftlichen und beruflichen Arbeit verbunden wie Bildung und Qualifi
zierung, Reproduktion der Arbeitskraft, geistiger und körperlicher Ausgleich . . .  ".s 

Dieser Freizeitbegriff hebt also nicht darauf ab, die reine frei verfügbare Zeit abzu
bilden, die ganz individuellen Bedürfnissen gemäß verwendet werden kann. Die in 
den letzten zwanzig Jahren in sozialistischen, aber auch kapitalistischen Ländern 
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zum Verständnis von Freizeit geführte Diskussion hat gezeigt, daß dies nicht mög
lich ist. 

Kulturwissenscbaftliche AIbeiten decken arbeitsteilig nur ein k1eines, wenn auch 
wichtiges Feld der Frei4eirforschung in der DDR ab. Andererseits bedarf die Kultur
wissenschaft auf Grund ihrer bisher entwickelten Arbeitsweise der Ergebnisse an
derer Wissenschaften, um ihr synthetisches Konzept der Freizeit-Kultur auszufül
len. Sie war und ist deshalb in besonderem Maße an wissenschaftlicher Kooperation 
interessiert. Aufweiche Bereiche der DDR-Freizeitforschung konnte sie sich bisher 
beziehen? Im Jahre 1970 wurde resümiert: "Sie ist zum Problem geworden -unsere 
Freizeit -vor Jahren weder im öffentlichen Leben noch in der wissenschaftlichen U
teratur besonders diskutiert. Heute ist sie Gegenstand allgemeiner Aufmerksam
keit, die politische Ökonomie des Sozialismus bezieht die Freizeit in den Wirkungs
bereicb des Gesetzes der Ökonomie der Zeit ein, Soziologie, Zeitbudgetforschung, 
Statistik, lugendforschung, Medizin, Pädagogik, Sportwissenschaft und Gesell
schaftsprognostik nehmen sich ihrer an . . . ".6 

Die genannten Wissenschaftsdis4iplinen, die um 1960 Freizeit zu einem ihrer For
schungsgegenstände gemacht haben, sind aus kulturwissenschaftlicber Sicht von 
größtem Interesse. Einmal, weil sie Material zusammengetragen haben, das über 
Lebensmöglichkeiten und Verhaltensweisen von Menschen in unterschiedlicher 
Weise Auskunft gibt; aber auch, weil die meisten von ihnen ein bestimmtes theoreti
sches "Menschenbild" und eine Vorstellung von den Wegen entwickelt haben, wie 
dieses Menschenbild sozial verwirklicht werden könnte. Es sind Disziplinen, deren 
Forschungsergebnisse es Kulturwissenscbaftlern ermöglichen, .. die Abbildung der 
grundlegenden sozialen Organisationsformen des Zusammenlebens . . .  hinsichtlich 
ihrer Wirkungen auf die Aneignungsweise der sozialen (und natürlichen) Wirklich
keit und der dadurch bedingten historischen Typen der Individualität" zu leisten.' 
Fast alle der erwähnten Wissenschaftsdisziplinen haben eine längere Tradition in 
der Bescbäftigung mit Freizeit, bei einigen reicht sie bis ins 19. lahThundert zurU.ck. 
In der DDR wurde ihre Geschichte jedoch bisher kaum aufgearbeitet. Als die Frei
zeitforschung sich hier wiederetabliene, haben sich nur wenige auf die Tradition be
rufen und sicb zur Herkunft der Theorien, Begriffe und Methoden geäußert. 

Ein Blick auf die Veröffentlichungen, in denen das Leben außerbalb der Arbeit am 
Ende der fünfziger, zu Beginn der sechziger Jahre angesprochen wurde, zeigt, daß 
von Mediünern (Sozial- und Arbeitshygienikem) wichtige Anstöße zur öffentlichen 
und wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Freizeitverhalten ausgingen. Sie in
teressierte vor allem die Erholungsfunktion der Freizeit -eine Reaktion darauf, daß 
auch unter sozialistischen Bedingungen Arbeit kein Spiel, sondern anstrengende 
Tätigkeit ist, die ermüdet und die eine Reproduktion der Arbeitskraft notwendig 
macht.8 Sie vertraten dabei ein Modell von .. richtiger" Erholung, das durch eine vor 
allem kritische Haltung zu den Folgen industrialisierter Arbeit und deren Auswir
kungen auf die Freizeit geprägt war. Es orientiene sich an den Normen handwerk-
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lieh-bäuerlichen bzw. bürgerlichen Alltagsverhaltens. Ebenso wie einige Gesell
schaftstheoretiker erwarteten sie von der sozialistiscben Gesellschaft, sie werde und 
solle als Alternative ein anti- oder vorkapitalistisches Freizeitkonzept durchsetzen, 
durch das die "Einheit" des Lebens wieder hergestellt wird. Wachsender Reichtum 
an materiellen Mitteln und Zeit sollte eine Lebensweise fördern, in der alIe Tätigkei
ten dem Ideal der zum SelbstzWeck gewordenen, körperlich und geistig vollkomme
nen Persönlichkeit dienen. 

Diese Grundmuster taucht in Variationen immer wieder in der Diskussion um den 
sozialistischeIl Gehalt von Freizeit auf. In ihrer Tradition standen wohl auch Unter
suchungen zur Urlaubsfreizeit, die an der Deutschen Hochschule für Körperkultur 
und Sport durchgeführt wurden. Jedoch lag ihnen ebenso die Auffassung zugrunde, 
"daß Einstellungen und Verhaltensweisen zum bzw. im Arbeitsprozeß für optimale 
Schlußfolgerungen nicht isoliert, sondern mit der Freizeit als Einheit betrachtet und 
untenucht werden müssen. "9 Seit Beginn der achtziger Jahre wird von Soziologen 
dieser Hocbschule analysiert, welche Bedeutung sport liche Freizeitbetätigungen im 
Leben werktätiger Menschen in der Großstadt haben, welche BedÜrfnisse und Wi
dersprüche in dieser Hinsicht bestehen. Dies steht im Zusammenhang mit einem für 
die DDR neuen "Typ" von Kulturarbeiter, dem Lehrer für Freizeitsport. 

Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, wo die Erwachsenenpädagogik 
sich auch der Freizeit zuwendete,IO gab und gibt es in der DDR von pädagogischer 
Seite ber nur Ansätze, die Freizeit von Kindern und Jugendlichen zu untenuchen 
und Gestaltungskonzepte zu entwickeln. Ein entsprechendes Projekt lief Mitte der 
sechziger Jahre an der DHfK. Das dabei vorgetragene Modell VOll Frei1.eitpädago
gik wollte eine aucb organisatorische "Venchulung" der Freizeit bewirken. Es rea
gierte auf die Notwendigkeit, Kinder massenhaft in schulischen Einrichtungen ganz
tags zu versorgen, weil deren Mütter beruCstätig geworden waren. Dieses FOT
schungsprojekt war Teil der sich entfaltenden Jugendforschung. Die Freizeit der Ju
gend ist seitdem der am besten erforschte Bereich des Freizeitverhaltens in der 
DDR.1l 

Ein weiterer Zweig der Freizeitfonchung entstand seit den sechziger Jahren mit 
dem Bestreben der wirtschaftsleitenden Institutionen des Staates, neben der Pro
duktion auch die Entwicklung des Lebensstandards zu planen und dadurch besser 
abzusichem. Wissenschaftler verschiedener 6konomischer Disziplinen untersuchen 
seitdem die Entwicklung von Konsumtion und Lebensstandard und die Verände
rungen, die sich in den Fonnen der Befriedigung konsumtiver Bedürfnisse vollzie
hen. In diesem Zusammenhang wurde eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die 
sich mit Größe und Struktur des individuellen Budgets an arbeitsfreier Zeit beschäf
tigte. Ihr gehörten Mitarbeiter des Instituts für Marktforschung Leipzig und der 
Hochschule für Ökonomie Berlin ao. Das Forschungsthema der Gruppe, "Ratio
nelle Nutzung der Nichtarbeitszeit" , macht schon deutlich, daß sie nach Möglichkei
ten suchte, die Kriterien ökonomischen Umgangs mit der Zeit auf den gesamten Re-
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produktionsprozeß der Gesellschaft, also auch auf die individuelle Reproduktion, 
auszudehnen. Das geschah mit dem Ziel, gesellschaftliche Voraussetzungen zu 
schaffen, die eine den Bedürfnissen der Menschen entsprechende Nutzung der ar
beitsfreien Zeit ermöglichen. Dabei wurden Vorstellungen entwickelt, wie Rationa

lität des Zeitverhaltens im Leben außerhalb der Arbeit aussieht und wie sie zu errei
chen ist. Um hierfür Kriterien zu gewinnen, mußte der gesamte Lebensprozeß der 
Menschen ins Auge gefaßt werden und alle Bereiche, durch die er in Form von Wa

ren und Dienstleistungen beeinflußt wird. Daraus ergab sich ein Dialog mit Kultur
wissenschaftlern über Ziele und Wege planvoUen Einwirkens auf das Leben außer

halb der Arbeit. Eingeschlossen war die fortdauernde Diskussion, wie Freizeit zu 

definieren sei. 

Neben regelmäßig vom Zentralamt für Statistik durchgeführten, für die DDR re
präsentativen Zeitbudgetuntersuchungen, in denen Verhaltensweisen in der Freizeit 
detailliert nachgewiesen sind, werden seit über zwanzig Jahren vom Institut für 
Marktforschung Analysen zur Freizeit unternommen. Zunächst hatten sie zwei Zie
le: Hausarbeit sozial differenziert zu untersucben, um staatliche Maßnahmen zur 

Verringerung bzw. Erleichterung einleiten zu können - angesichts des boben An
teils an berufstätigen Frauen ein dringendes Erfordernis. Zweitens waren Tenden
zen des Freizeitverhalteos und der Verbraucbsgewohnheiteo herauszufinden, die 
ein entsprechend strukturiertes Angebot an Konsumgütern und Dienstleistungen 

erfordern. Durch Wiederbolungsuntersuchungen ist es gegenwärtig möglich, Ver
änderungen im Bereich des individuellen Tourismus, in den Wasch- und Einkaufs
gewohnheiten, im Besitz von Freizeit-Konsumgütern verschiedener Art, in den 
Ausstattungsstrategien für die Wohnung, in der Motorisierung, in der Nutzung von 
Gaststätten usw. nachzuzeichnen und so Erkenntnisse über die Entwicklung des 
Alltagsverhaltens zusammenzutragen, die von KuIturwissenschaftlern und Kultu
rarbeitern gleichermaßen benötigt werden.l2 Das Freizeitverhalten gehört aber 

auch zu den Forschungsgegeoständen solcher soziologischer ruchtuogen wie der In
dustrie-, Arbeits-, Familien- und Stadtsoziologie in der DDR)) 

Insgesamt ist festzuhalten, daß sich Frei1.eitforschung nicht planmäßig uod kootinu
ierlich entwickelt hat, sondern von jeweils vorhandenen Forscbungskapazitäten, 
wissenschaftlichen Traditionen oder aktuellen gesellschaftspolitischen Anforderun
geo in den Wissenschaftsdisziplinen und Forschungsinstituten anhängig war und ist. 
Ebenso vielfältige, teilweise zufällige Ursachen gibt es für die Wahl der Methoden. 
Manche wurden erprobt uod nicht systematiscb weitergeführt, was die Vergleich
barkeit der Ergebnisse stark einschräokt. Andere haben sich etabliert und sind fe

ster Bestandteil sozialwissenschaftlicher Untersuchuogeo geworden. Gegenwärtig 
ist zu beobachten, daß sicb die Freizeit-Kultur in der DDR immer weiter differen
ziert uod im Zuge der angestrebten gesellschaftlichen Entwicklung bin zu ökonomi

schen Intensivierung ein anderes Gewicht bekommt. Dadurch wächst das Interesse, 
Freizeit-Angebote, die bisher nebeneinander betrieben werden (Jugendarbeit, 



FREIZEITPÄDAGOGIK 10(1988) 1-2 39 

Freizeit- und Erholungssport, Feriendienst des FOGB, Reisen und Tourismus, 
Wohngebietsplanung, Unterhaltungsangebot, Altenbetreuung, Kunstverbrei
tung), in Zukunft aufeinander abzustinunen_ Das macht auch übergreifende wissen
schaftliche Untersuchungen dringlicher_ 

3_ Zum Verhältnis von Freizeitforschung und Kulturarbeit 

Kulturarbeit findet auch in der DDR vor allem in der Freizeit statt_ Kulturwissen
schaftler setzen sich für ein "weites" Verständnis von Kulturarbeit ein, um deren 
Reduzierung auf Organisation von Kunstvermittlung und Laienkunst zu begegnen. 
Sie verstehen sozialistische Kulturarbeit deshalb als eine Tätigkeit in bestimmten 
Strukturen und Organisationsformen, die das "den Anforderungen von Reproduk
tion und Fortschritt . . .  entsprechende Niveau sozialer Handlungsfähigkeit" der 
Menschen gewährleistet.14 

Damit umfaßt das Feld der Kulturarbeit mehr als die Freizeit arbeitender Menschen, 
bezieht das Bildungswesen ebenso ein wie die Gestaltung der ArbeitSkultur. Jedoch 
ist nicht zu übersehen, daß dieses weite Verständnis praktisch kaum umsetzbar ist. 
Die Organisationsformen von Kulturarbeit, der Kompetenzbereich von institutio
nalisierter Kulturpolitik setzen traditionell sehr viel engere Grenzen. Kulturarbeiter 
sind also vor allem Organisatoren und Animateure von Freizeitverhalten. Wenn ihr 
Arbeitsfeld auch das Leben außerhalb der Arbeit ist, kann das Arbeitskollektiv 
durchaus der Freizeitpartner sein, wie die Freizeit in betrieblichen Kultureinrich
tungen verbracht werden kann. 

Obwohl der praktische Zusammenhang von Kulturarbeit und Freizeit sehr eng ist, 
sind die KonzepteJür Kulturarbeitin der DDR relativ unabhängig von der Freizeit
forschung entstanden.1s Dies hängt einmal damit zusammen, daß Kulturarbeit 
schon konzipiert und geleitet wurde, als die Ausbildung eines besonderen Lebens
raurnes "Freizeit" gesellschaftlich noch nicht diskutabel war, ja sozialismusfremd zu 
sein schien. Zum anderen fehlten die ökonomischen Voraussetzungen fiirein Frei
zeitverhalten im heutigen Verständnis, also der Gegenstand der Freizeitforschung 
begann sich erst herauszubilden. Aber auch noch in den sechziger und siebziger Jah
ren richtete sich die Kulturarbeit kaum nach den Ergebnissen der Freizeitforschung, 
wie diese selbst nicht vorrangig Kulturarbeiter als Adressaten hatte. Eine Ursache 
dafür ist in der Verstreutheit der Freizeitforschung zu sehen, wie sie oben beschrie
ben wurde. Daraus folgt ein Mangel an einem kulturwissenschaftlichen Konzept für 
den "Lebensraum" Freizeit, das auch die Bedürfnisse der Kulturarbeit berücksich
tigt und für sie praktikabel ist. Dem steht andererseits entgegen, daß die für die Frei
zeitbedingungen "zuständigen" gesellschaftlichen Institutionen nur zu einem gerin
gen Teil nach kulturpolitischen Grundsätzen verwaltet werden und relativ unabhän
gig voneinander arbeiten. 

Wie im Editorial angedeutet, bemühen sich Kulturwissenschaftler der DDR gegen 
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wärtig darum, ein Modell sozialistischer Freizeit-Ku/mr zu entwickeln. Es soll die 
Vielzahl der theoretischen Ansätze und Methoden in den Freizeitforscbungen zu

sammenführen, um erkennbare Tendenzen des Freizeitverhaltens io sozialistischen 
Gesellschaften herauszuarbeiten. Dabei wird Freizeit in der Lebensweise arbeiten

der Menschen ebenso betrachtet wie die Räume und Institutionen des Freizeitver
baUens, die übergreifenden gesellschaftlichen Konzepte zum Umgang mit der Zeit 
und die Forschungen zum Zeitverhalteo. Angestrebt werden neue Einblicke und 
Wertmaßstäbe, die durch ein Modell sozialistischer Freizeit-Kultur ermöglicht wer
den sollen, das in Beziehung auf die Kultur der Arbeit entwickelt wurde. Damit soll 
gleichzeitig ein Idareres Bild voo übergreifenden Kulturprozesseo unseres Jahrhun

derts gezeichnet werden. Auf diese Weise wird eine Basis geschaffen. die Trennung 
von Freizeitforschung und Kulturarbeit tendenziell aufzuheben und Kulturarbeit 
über die organisatorisch gegebenen Grenzen hinweg zu verbessern hzw. diese Gren
zen selbst zu verschieben. 

Anmerkungen 
Entsprethend vielfllrig sind auch die jeweils verwendeten Freixeitbegriffe. Im vorliegenden Bei
trag wird Freizeit als individuell freie Zeit arbeitender Menschen verstanden, die als Folge gesell
schaftlicber ZeitOkonomie entsteht und inhaltlich durch die Arbeit und die darilberhinausgehen
den kulturellen Bedürfnisse bestimmt ist. Das Freizeitverhalten ist also ein historisch entstande
nes Verhaltensmuster arbeitender Menscben in industrialisienen Gesellschaften. 

1 Die sozialistische Gesellschaft der Gegenwart. Berlin, 1984, S. 60. 
J Mühlberg, Dietrich: Freizeit und PeTSÖnlitbkeirsentwicklungim Sozialismus. Bertin 1974, S.16.

Lehrbriefmaterial tur die Aus-und Weiterbildung. Heft 19. 

� Kultursoziologische Untersuchungen zum Freil:eitverhalten wurden zu den Istberischen interes
sen ußd UnterhaltungsbedUrfnissen VOn Werktätigen, zur Wirksamkeit von K1ub-und KullUl'b!iu
sem, zu den kUnstierischen Interessen von Erwacbsenen und Jugendlieben, zu den KulturbedUrf
nissen von Urlaubern, zum Zusammenhang von Kulturniveau, Lebensstil und Wohnverhaiten 
verschiedener Familientypen, zu den Einßußfaktoren auf die Entwicklung kultureller Bedürfnis
se in der Arbeiterklasse durchgeführt. Zu erwähnen sind weiterhin Analysen von Kulturbedürf
nissen der Intelligenz, der Jugend und die Beteiligung an der UNESCO-5tudiezu kulturellen Be
dürfnissen und Ansprtlchen des Volkes. Seit Mitte dersechziger Jahre wird durch Rundfunk-bzw. 
Fernsehsoziologie das Medienverhalten untersucht. LiteralUl'- und Lesersotiologie beschäftigen 
sich mit dem Leseverhalten. Nllhere Auskllnfte gebeD u.a. die folgenden PublikatiODen: Hanke, 
Helmut: Freixeit in der DDR. Berlin 1979 - KultureUe Bedürfnis.se der Arbeiterklasse. Berliß 
1975 -Kultur und Freizeit. Bulin 1971-Funktion und Wirkung. Berlin und Weimar, 1975-Die 
Freiuit der Jugend. Berlin 1981 -Freizeit -was nun? Berliß 1986 - Nicht zu vergessen sind die 
von der ökonomisch orientierten Lebensstandardforschung durchgeführten Erhebungen zu den 
Freiteittlirigkeiten. Vgl. dllnl die kommentierte Auswahlbibliographie in den Mitteilungen aus 
der kulturwissenschaftlichen Forschuns. Betlin 1986. -Heft 19. s. 5-55. 

) Hanke, Helmut: Freizeit in der DDR. Bcrlin 1979, S.12. 

, Kultur und Freizeit. Berlin 1971,5.5. 
1 MUhlberg, Dietrich: Woher wir wissen, was Kultur ist. Berlin 1983, S. 21S-219. 
a Vgl. dazu Petzoldt, Gerlinde: Zeitverhalten in der sozialistischen Gesellschaft als Gegenstand 

wissenschaftlicher Forschung in der DDR und der UdSSR. Diss. B. Berlin 1986, S.201ff. 
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t Bugge!, Edelfrid: Die Urlaubsfreizeil und ihr Beziehungsgefilge im Lebensvol1zug erwachsener 
Menschen. Leipzig 1967. Habil.scllrift, S.176. 

10 Tokarsld, Walter: Situation und Aufgaben der Freizeitforschung in der Bundesrepublik Deul5ch· 
land. In: Freizeitpädagogik, Bielefeld 6 (1984) 1: S. 48-55. 

\L Neben dem Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig haben Soziologen der Akademie der 
Plidagogischen Wissenschaften und Mitarbeiter der Sektionen Pädagogik und Marxismus-Leni· 
nismus an der Hurnboldt-U niver.;itll.! m Berlin Arbeiten zu verschiedenen Aspekten jugendlichen 
Freizeitverhaltens vorgelegt. Vgl. dazu aueh den Aufsatz von Volker Saupe im vorliegenden Heft. 

lZ Vgl. dazu die entsprechenden Aufsätte in den .. Mitteilungen des Instituts für Marktforschung". 
Leipzig 1963ff. 

U Vgl. die Jahrbücher für Soziologie und Sozialpolitik der Akademie der WISSenschaften der DDR 
sowie Georg Aßmann, GunnarWinkler (Hrsg.): Zwischen A1ex undManahn. BerliD 1987-Loni 
NiederlAnder: Arbeiten und Wohnen in derStadt. Berlin 1984-Martina Jugel; Barbara Spangen
berg; Rudhard Stollberg: Schichtarbeit und Lebensweise. Berlin 1978. 

I� Spieler, Klaus: Kulturarbeit als soziale Funktion und Bemfe soiialistischer Kulrurarbeiter. ln: 
Mitteilungen aus der kultucwissenschaftlichen Forschung. Heft 12/13. Berlin 1983, S. 61-

IS Vgl. dazu den Aufsatt von Klaus Spieler im vorliegenden Heft. 

Anschrift der Verfasserin: PD Dr. Gerlinde Petzoldt, Humboldt-Universitlit, Sektion Ästhetik und 
Kunstwißtnschaften, Wissenschaftsbcreich Kultur, CharlottenslI. 43, DDR-IOSO Berlin. 

Buchbesprechungen 
(Forts. von Seite 28) 

Denn hinter den sehr verschiedenen aktuellen 
Motivationen für das Sammeln, Sichem, Aufar
beiten und Öffentlichmachen überkommener 
Sachuugen und Infonnationen taucheo sehr 
schnell die Sinnfragen auf, die uns ao die Theo
rie verweisen. 
Und: fast immer stößt solche Erinnemngsarbeit 
auf Zeugnisse der ArbciterkultIH, die im Kai
serreich und in der Weimarer Republik eine an
derswo und splter kaum so ausgeprägte relative 
Selbständigkeit und soziale Wirksamkeit er· 
langte. Gegenllbcr dieser historischen Arbeiter· 
kultur kann - mag die soziale Menta]jtiit der 
Forschenden schon Ablehnung oder Zuwen
dung vorentscheiden - nur kultur· und ge
schichlSlheor�tiscir eine sichere Position gewon
nen werden. Darum hat Dieter Kramer das rei
che Spektrum vor]jegender TheorieanslUe zur 
historischen ArbeiterkultIH (er geht da leitlich 
weit mrUck) darauf durchgesehen, worin die 
Autoren jeweils deren wesentliche Merkmale 
fanden und wie sie deren EinHuB auf die deut
sche Kulturgeschichte veranschlagt haben. Ein-

gegangeo wird auf die sonalen HintergrUnde für 
unterschiedliche bis gegensiittliche Haltungen 
gegenUberder Arbeiterklasse und der Arbeiter
kultur, wie sie sowohl im bürgerlichen wie im 
proletarischen Lager eingenommen worden 
sind und als geistige Tradition bis heute fottle
ben. Soentstand ein sachgetreuer (uodlebendig 
geschriebener) Repon, der sowohl für wißtn· 
schaftliche Spezialisten als auch für kulturell ln
teressiene ein nüttliches Nachschlage- wie 
Übcrblicksbuch ist. 
Bei referierender Distam in der Sache ist Dieter 
Kramers Überblick von der Übcn:eugung 
dun:hdrongen, daß jeder Versuch, aus der Kul
turgeschichte Mittel, Antriebe und Oewißhei
ten fürdie Gegenwartzugewinnen, vondenexi
stentiellen Problemen der M�nsr:hhtit ausgehen 
muß. Das verlangt radikales Fragen, erst recht, 
wenn man in der Kulturgeschichte der Arbei
terklasse eine der Voraussctzungen des heuti
gen unbefriedigenden gesellschaftlichen Zu
standes sieht. Der Verfasser stellt sich hier der 

(Fons. siehe Seite 48) 
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VOLKER SAUPE . BERLIN 

Kulturarbeit im Jugendklub -
Untersuchungen zum Freizeitverhalten Jugendlicher 

1. Jugendklub und Freizeitgestaltung 

Jugendklubs der Freien Deutschen Jugend (FDJ) leisten in der DDR viel für die 
Kulturarbeit mit Jugendlichen. Die FDJ ist eine einheitliche sozialistische Masse
norganisation der Jugend in der DDR, die eine koordinierende und anleitende 

Funktion für die Jugendklubarbeilen hat. Jugendklubs sind ehrenamtlich oder pro
fessionall geleitete, für jeden offenslehende Einrichtungen für die Freizeitgestal
tung in den städtischen Wohngebieten und in den Dörfern. Ms Rechtsträgerfungie
ren Betriebe, örtliche Räte, Genossenschaften, Schulen und kulturelle Institutio
nen. Die Zahl der Jugendklubs erhöhte sich in den letzten Jahren sprunghaft. 1963 

gab es 800 Klubs. 1972 hatte sich die Zahl auf 2400 erhöht, bis 1980 wiederum mehr 
als verdoppelt. Im Jahre 1986 existierten 10144 Jugendklubs. Bis 1990 ist eine plan
mäßige Erweiterung der Kapazität von 154 auf220 Plätze je 1000 Jugendliche vorge
sehen (vg!. dazu König, 1986) . 

JugendkIubs sind Gemeinschaften, in denen die aktive Teilnahme immer mehr Ju
gendlicher am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden solL Es bestehen unter
schiedliche lnstitutionalisierungsgrade. Auch die räumlichen und materiellen Be
dingungen sind verschiedenartig. Sie reichen vom Kluhzimmer im Dorf bis zum ei
genen Gebäude. Besondere Aufmerksamkeit wurde in den 80er Jahren der Errich
tung von professionell geleiteten Jugendklubs in den Neubaugebieten geschenkt, 

die im Rahmen des komplexen Wohnungsbaus entstehen. Hier bieten sich hinsicht

lich der Kapazität, der materiellen Voraussetzungen, wie nach dem Ausstattungs
grad die besten Bedingungen ftlr die Freizeitgestaltung der Jugend. 

Das quanitative Wachstum geht mlt einemqualitiativen einher. Das betrifft konzep
tionelle und personelle Aspekte, um der Spezifik und Vielfalt kultureller und sozia

ler Bedürfnisse der Jugendlichen besser Rechnung zu tragen. Die Kulturarbeit im 
Jugendklub ist mit einem hohen Differenzierungsniveau des Bedilrfnis- und Interes
senspektrums konfrontiert. das dynamisch ist. Vorschnelle Feslschreibungen ver

bieten sich. Bei allen Angeboten und organisatorischen Lösungen ist hierzu berück
sichtigen, daß sich die Zielgruppe in einem wesentlichen Abschnitt der Persönlich
keitsentwicklung und -ausformung befindet. Insofern kommt dem ausgewogenen 
Verhältnis von Angeboten und selbstbestimmter, selbstorganisierter Freizeitgestal
tung besondere Bedeutung zu. Daneben müssen Rekreations- und Kompensations
bedürfnisse befriedigt werden. 
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Abb. I. Der Jugendklub als regelmäßiger Treffpunkt von inConnellen Freiuitgruppen. 

Abb. 2. Das Spiel dienl als Milller für Kommunikation. 

Das Freizeitverhaltell Jugendlicher ist, in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen 
Stellung dieser Altersgruppe, durch Besonderheiten gekennzeichnet. Große Be
deutung für die Ausprägung und Entwicklung von Freizeitstrategien kommt der do
minierenden Tätigkeit (Leontjew) zu. Die Lerntätigkeit in der Schule, in der beruf
lichen Ausbildung und die sich daran anschließende Arbeitstätigkeit ermöglichen 
einen schrittweisen ProzeS der Integration in das gesellschaftliche Leben. Dabei 
weisen die Verlaufsformen entlang der Zeitachse zunehmende interindividuelle 
Unterschiede auf. Hier wirken neben der dominierenden Tätigkeit ein breitgefä
chertes Determinalionsgefüge. So liegen für den Einfluß der Herkunft, des Ge
schlechts, territorialer Bedingungen und der Medien zahlreiche Befunde vor (vgl. 
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Abb. 3 . . Im Klub der "Mittwaoziger". In dieser A1tersgruppe dominiert der Veranstaltungsbesu
cher. 

u.a. Friedrich u. Müller, 1980; Meier, 1982; Hoffmann, 1982; Friedrich u. Gerth, 
1984; VoG. 1986). 

Zeitbudgetuntersuchungen der Jugeodforschung signalisieren in den letzten Jahren 
Veränderungen des Frei2eitvolumens und der -tätigkeiten. Das materielle und kul
turelle Lebensniveau der Bevölkerung hat sich erhöht. Für die Jugend haben sich 
dadurch die Arbeits, Lem-, Wohn-, Freizeit- und finanziellen Bedingungen günstig 
entwickelt. Auch die frei verfügbare Zeit hat zugenommen, was primär aus der all

gemeinen Abnahme der Zeitaufwendungen für "notwendige Verrichtungen" resul
tiert (Ulrich, 1985, 5. 19). In der Freizeitgestaltung zeichnet sich die Dominanz 
zweier Bereiche ab. Das sind das Fernsehen und informelle soziale Beziehungen, 

das Treffen mit Freunden. Beachtung verdient auch die Tendenz, daß die Zeitantei
le für Entspannung und "passive" Erholung kontinuierlich gestiegen sind. Dies wird 
im wesentlichen auf höhere Leistungsanforderungen im Ausbildungs- und Arbeits· 

prozeß und damit sich verändernden Gewohnheiten im Reproduktionsprozeß zu
rückgeführt (ebd.). Wichtig für unsere Untersuchungen ist die Tatsache, daß Schü
ler, Lehrlinge und junge Arbeiter durchschnittlich fünf bis sechseinhalb Stunden 
wöchentlich für soziale Kontakte und KommunikatioD nutzen. Einen herausragen
den Stellenwert nehmen dabei Kontakte mit Gleichaltrigen ein. 
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2. Lehrforscbungsprojekt 

In einem zweijährigen Lehrforschungsprojekt untersuchten Studenten der Fach

richtung Kulturwissenschaft den kulturellen Alltag, das Freizeitverhalten Jugendli
cher in professionell geleiteten Klubs in Berlin. Das Ziel bestand darin, im Rahmen 
einer praxisorientierten Lehrform, Vorschläge für eine Effektivierungder Kulturor
beil in den Jugendklubs zu unterbreiten. Wir konzentrierten uns in den Untersu
chungen auf das soziale und kulturelle Verhalten der Jugendlichen. ihre Bedürfnis

se, Interessen und sozialen Erfahrungen. Besondere Aufmerksamkeit galt dem 
Verhältnis von Angebot und Nutzer bei offenen Formen der Kulturarbeit. Unbe
rücksichtigt blieben Veranstaltungen mit selektivem Zugangscharakter. z.B. Vor

träge, Veranstaltungen von Spezialgruppen (Briefmarkensammler, GO-Spieler 
etc.) und künstlerische Veranstaltungen. 

Methodisch handelt es sich um einen, dem Untersuchungsgegenstand angemesse
nen, qualitativen, prozeßorientienen ForschungsansQtz. Hiervereinen sich Datener

bebung mit einem Lern- und Kommunikationsprozeß. Der Forscbungsprozeß ist 

durch Alltagsnähe, die Berücksichtigung der gesellschaftlichen und historischen Be
stimmtheit des Verhaltens und durch Subjektbezogenheit gekennzeichnet. Damit 
ordnen wir uns in eine Tendenz soziologischer Forschung in der DDR ein, die durch 
eine "verstärkte Subjektorientiertheit oder Subjektbezogenheit" charakterisiert ist 
(Weidig 1986, 5.578). "Die Forschungen gehen von der ebenso elementaren wie 
wichtigen Tatsache aus, daß es im Sozialismus die Werktätigen der verschiedenen 
Kollektive, Klassen, Schichten und sozialen Gruppen selbst sind, die durch ihre Fä
higkeiten, . . .  allen wissenschaftlich-technischen, ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Fortschritt ihren Interessen gemäß bestimmen" (ebd, S. 579). 

Bei den verwendeten Methoden handelt es sich um die teilnehmende Beobachtung, 
halboffene und offene Interviews, die Dokumentenanalyse und die Fotodokumen
tation. Das Lehrforschungsprojekt gliederte sich in zwei Phasen. Zunächst wurde 
eine Pilotstudie durchgeführt, um einen allgemeinen Problemaufriß vorzunehmen, 
Schwerpunktfragen zu erkunden. Daran schloß sich eine vertiefende Problemfeld
studie an, die Situation und Möglichkeiten offener Kulturarbeit im lugendklub zum 
Gegenstand hatte. 

3. Forschungsergebnisse 

In den Untersuchungen kristallisierten sich hinsichtlich der spezifischen Nutzung 
der Freizeitinstitution Jugendklub und der Bedilrfnis- und Interessenstruktur drei 
Altersgruppen heraus : 

1. die 14-16j!lhrigen, 
2. die 16-19jährigen. 
3. 19 Jahre und darüber. 
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Wesentliche Ursachen für die Konstituierung dieser Gruppen sehen wir in dem sich 
verändernden Zeitbudget. der wachsenden Mobilität und in den sich verändernden 
finanzieUen Bedingungen. Die Jugendlichen erschließen sich mit zunehmenden Al
ter die großstädtische kulturelle Infrastruktur. Dominiert für den Schüler in der Re

gel das engere Wohngebiet als Aktionsraum in der Freizeit, so gilt das für Lehrlinge 

bereits nicht mehr. Er muß oftmals, um zur Ausbildungseinrichtung zu gelangen, 

größere Strecken innerhalb der Stadt zurücklegen. lernt Gleichaltrige aus anderen 

Stadtgebieten kennen - der Aktionsraum vergrößert sich. 

Als Drehscheibe für viele Freizeitaktivitäten, auch für den Besuch des Jugendklubs, 

können die informellen Freizeitgruppen gelten (vgl. Voß 1981; 1983). Das trifft in 

besonderem Maße für die ersten beiden Altersgruppen zu. Unsere Untersuchungen 
ergaben. daß über 4äer Jugendlichen den Klub als Mitglied einer informellen Frei

zeitgruppe aufsuchen. Dabei sind die Gruppierungen alters- und oftmals auch 

schichtenhomogen. Die Gruppenmitglieder kommen aus einer Schule und�der aus 

einem Wohngebiet. Die informellen Gruppen wirken als Sozialisationsinstanz, ein

gebunden in ein gesellschaftliches Determinationsgefüge. In ihnen bietet sich die 
Möglichkeit, soziales Verhalten zu trainieren, besonders kooperatives, partner
schaftliches Verhalten. Es wird soziale Kompetenz erworben, die die gesellschaftli

che Integrationsfähigkeit erhöhen kann. In den Gruppen bieten sich auch potentiell 
Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Identitätsbildung. 

Die beobachteten Gruppen wurden mit zunehmenden Alter kleiner. Bei Schülern 
waren sie noch 10-20 Mitglieder stark, bei Lehrlingen nur noch bis zu 10 Mitglieder. 

Mit der Verkleinerung der Gruppe nahm auch der Strukturierungsgrad zu. In vielen 
Gruppen dominierte eine vereinbarte Folgenlosigkeit. Gegenseitige Sanktionierun
gen wurden kaum beobachtet. Gleichberechtigung aller ist erklärtes Prinzip, man 
will keine "Chefs". Selbstverständlich waren kleine Kerngruppen vorhanden, de

nen eine Initiativfunktion zukam. Die Funktion der Gruppe ist weitgehend selbstde

finiert, sozialer Kontakt und Kommunikation sind erstes Bedürfnis. Charakteri

stisch dafür ist die Aussage eines 15jährigen Schülers: "Wenn man in der Jugendzeit 
aUeine ist, ist man später auch alleine, weil man die Kontaktfreudigkeit nicht mehr 
hat. Man lernt das nicht mehr nach . . . .  Wenn man jetzt so alt ist wie wir und. immer 

in Horden zusammenhängt . . .  lernt man später auch mehr Leute kennen." Die Ge
sprächsinhalte in der Gruppe bezogen sich im wesentlichen auf Erlebnisse und Pro

bleme in der Schule und im Alltag. Persönliche Probleme der Einzelnen bleiben 
weitgehend ausgespart. 

Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Selbstorganisation in der Freizeit kam in 
dem oft beobachteten Verhalten zum Ausdruck, als die Gruppen oftmals versuch
ten, strukturierten Situationen auszuweichen, oder ihnen gänzlich aus dem Wege zu 
gehen. So z.B. wenn für sie eine Veranstaltung (Vortrag) organisiert wurde. Sie 
wollen den Klub als ihren Treffpunkt nutzen. Eine wichtige Funktion kommt dabei 

den Spielangeboten zu, wie Brett- und Kartenspiele. Billard etc. Sie dienen als Mitt-
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ler für Kommunikation und Geselligkeit. Wir beobachteten, daß Spiele ihres Wett
bewerbscbarakters fast vollständig enthoben wurden - das Miteinander stebt im 
Vordergrund. Hier ist die Kulturarbeit im Jugendklub ausbaufähig, wenn verstärkt 
alternative Angebote mit spielerischen Charakter bereitgestellt werden, die die ak
tuelle BedtirfnisJage berücksichtigen. Dadurch wird auch die Bereitschaft zum Mit
tun, zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten größer. In vielen Klubs sind dafür 
positive Ansätze vorhanden, wie sich in der aktiven Rolle der ehrenamtlichen Klu
bräte zeigt. Sie beteiligen sich sowohl an der Organisation, wie auch als Ordnungs
hüter. 

Für viele der befragten Schüler war der Jugendldub die einzige Möglichkeit, die 
Freizeit außerhalb und unabhängig vom Elternhaus zu verbringen. Sie suchen ihn 
zwei bis dreimal in der Woche auf. Mit zunehmenden Alter steigt die Tendenz des 
"gerichteten" Jugendklubbesuchs. Bevorzugt werden Tanzveranstaltungen, mei
stens am Wochenende. Auch hier, in der Regel handelt es sich um Diskotheken, 
wird eine abwechslungsreiche Programmgestaltung erwartet. Bewährt haben sich 
sogenannte "gestaltete" Diskotheken, die z.B. mit künstlerischen Darbietungen 
oder Diskussionen angereichert sind. Die zunehmende Differenzierung der kultu
rellen und sozialen Bedürfnisse zeigte sich deutlich bei den Klubbesuchem der drit
ten Altersgruppe. Informelle Freizeitgruppen konnten kaum noch beobachtet wer
den, Paare und Einzelgänger dominienen. Die Kontaktfreudigkeit und -häufigkeit 
war wesentlich von der Veranstaltungsform abhängig. Auch hier konzentriert sich 
der Klubbesuch auf das Wochenende. 

4. Zusammenfassung 

Für die Kuiturarbeit im Jugendklub sind von großer Bedeutung die "natürlichen" 
Gesellungsformen und die informellen Freizeitgruppen. Besondere Aufmerksam
keit verdienen dabei die ersten beiden Altersgruppen. Die Kenntrtis der Besonder
heiten des Gruppenverhaitens, der aktuellen Bedürfnisse und Interessen der konk
reten Gruppe und ihrer Mitglieder wie die Fähigkeit, mit alternativen Angeboten 
darauf zu reagieren, kann die Qualität der Kulturarbeit im Jugendklub weiter erhö
ben. 
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Buchbesprechungen 
(Forts. von Seile 41) 

inneren Widersprüehlichkeit von Arbeiterkul· 
tur und prüft, ob das von der Arbeiterbewegung 
getragene Fortschriltsdenken heute noch als 
Wertorientierung gellen könne, oder ob nicht 
"die Arbeiterbewegung sich auch als ein Sarg. 
nagel für die Gattung verslehen" ließe (S.214). 
.. Arbeiterbewegung und Industrialisierung -
beide mummen, keines ohne das andere -ha· 
ben die Welt nachhaltig verändert. Heute mei· 
nen viele, sie hätten auch die tiehte Krise für die 
Existenz des Menschengeschlechtes prodmiert: 
wenn der Kapitalismus diese Krise bedeutet, 
kann dann das von ihm produzierte Gegens tUck 
ohne Ein(]uß auf ihn sein? .. .  Die Kategorie 
"Fortschritt" läßt sich freilich auch relativieren, 
ohne ganz auf sie zu verzichten ... Der grOßte 
Fortschritt für die Menschheit scheint in unse· 
ren Tagen ihr Überleben. Und denkbar ist auch 
die Wiederentdeckung oder NeuIormulierung 
einer Konzeption von Fortschritt, die diesen an 
Quali täten der Humanilät und des Lehens in 
Würde mißt, statt an ökonomisch abgeleiteten 
Kennziffern" (S.214). 
Mit dieser Übeneugung prüfte Dieter Kramer 
nicht nur Theorien, sondern die historischen 
ui,stungen der Arbeiltrku/tur selbst - etwa ih· 
ren Beitrag zur "Kultur der sozialen Beziehun· 
gen". Hervorgehoben wird "der Internationa· 
!ismus, der für die Oberlebensflhigkeit in einer 
Welt friedlichen Zusammenlebens heute beson· 
ders wichtig geworden ist: Im Internationalis· 
mus der Arbeiterbewegung sind Fonnen der 

Toleranz und Solidarität berausgebildet wor· 
den, auf deren Grundlage ein solches friedliches 
Zusammenleben denkbarist" (S. 21S). KHmers 
Gesamtergebnis: die historische deutsche Ar
beiterkultur ist als Tradition eingegangen in ei· 
ne breitere demokratische Kultur des Wider· 
standes und der Oberlebensbewegung. Vergli
chen mit der Weimarer Republik ist der kultu
relle Ein(]uß der Arbeiter und ihrer Bewegung 
in der BRD und Westeuropa beute "nicht sehr 
bedeutend" (S.336). "Nirgendwo jedoch ist 
ausgeschlossen, daß sie - und das kann relativ 
schneU geschehen - wieder eine eigenständige 
Stimme erhebt; Sie besitzt z.B. im Inlemationa· 
lismU5, der Solidarität, in dem Einklagen von 
Humanität und WUrde der menschlichen Arbeit 
Komponenten, die auch unter heutigen Bedin
gungen wichtig sind" (S.337). 

Dietrich Mühlberg, Berlin. 

Nahrsledl, Wolfgang; Fromme, Johannes u.a.; 
Strategien offener Kinderorbeit. Zur Theorie 
und Praxis freizeitplldagogiscben HandeIns. 
Forschungsberichte des Landes Nordrhein· 
Westfalen, Bd. 3210, Facbgruppe Geistes-
wissenschahen. l986. S8SSeiten,DM98,-. 
Westdeutscher Verlag, Opladen. 

Ein nicbt anders als wahre Reißarbeit zu be
zeichnendes Werk ist Ende 1986vom Westdeut
schen Verlag in Opladen vorgelegt worden. Da· 
bei handelt es sich um das Buch "Strategien of· 
fener Kinderarbeit. Zur Theorie und Praxis frei· 

(Forts. siehe Seite 66) 
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Diskussionsbeiträge 

DIETER TIMMERMANN . BIELEFELD 

Selbstorganisation zwischen Markt und Plan 
Zur Ökonomie von Freizeitinitiativen 

Einleitung 

Dieser Beitrag stellt im wesentlichen die Niederschrift eines Vortrages dar, den der 
Verfasser anläßlich der 2. Bielelelder Winterakademie iiber "Selbstorganisation und 
Freizeitpolitik" am 14.2.85 auf Einladung von Wolfgang Nahrstedt gehalten hat.' 
Damit die Leser(-innen) die im folgenden entwickelten Gedankensplitter - um mehr 
handelt es sich tatsäch lich nicht - richtig einordnen und bewerten können, sollen 
einige Bemerkungen vorausgeschickt werden. 
Erstens gilt es feslZUhalten, daß der Verfasser sich professionell nicht mit freizeitpäd
agogischen und freizeitpolitischen Fragen beschäftigt, in Sachen Freizeitpädagogik 
und Freizeitpolitik gewissermaßen laienhaft argumentiert. Was zweitens die Kennt
nisse von Selbstor8anisationen betrifft, so beschränken sich diese im wesentlichen auf 
selektive Einblicke in die LiteralUr über selbstorganisierte Initiativen, auf Erfahrun
gen mit einer selbstorganisierten Herausgabe einer Schriftenreihe und auf eine 
siebenjährige Arbeit in einem Kinderladen, in deren Verlauf ein tieferer Einblick in 
die Strukturen, Chancen und Nöte von Vorschulinitiativen gewonnen wurde. Aller
dings zeichnen sich Kinderläden von den meisten übrigen Selbstorganisationen 
dadurch aus, daß sie infolge der im Kindergartengesetz verankerten finanziellen 
Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen ökonomisch relativ gesichert sind. 
Aus beidem folgt drittens, daß in diesem Beitrag weder eine wohlfundierte Theorie 
der Selbstorganisationen noch handfestes empirisches Wissen präsentiert werden, 
sondern mehr oder weniger systematisch geordnete Gedankensplitter als Produkt 
kritischen Risonnierens auf dem Hintergrund bescheidener Eigenerfahrung. Das 
Räsonnement orientiert sich dabei an den von den Veranstaltern der Winterakademie 
vorgegebenen Fragen: Kann es über selbstorganisierte Initiativen gelingen, neue 
Berufsfelder, Tätigkeitsbereiche und Berufe zu erschließen? Kann es dadurch gelin
gen, neue und zugleich stabile Reproduktionsmöglichkeilen fiir eine größere Zahl 
von Personen (Freizeitpädagogen) zu schaffen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
sind dafiir denkbar? Dadurch wird viertens ein Möglichkeitsrahmen abgesteCkt für 

Aktivitätsfelder (z. B. neue Berufe) sowie Finanzierungs- und Reproduktionsaltema-
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tiven von Selbstorganisationen, insbesondere im Freizeitbereich. Antworten werden 
dabei aus dem eigenen Lehr- und Forschungszusammenhang der "Bildungsökono
mie" heraus versucht. 
Die Argumefllation ist wie folgt: Zunächst wird das sozioökonomische Bedingungsge
füge von Selbstorganisationen in der Freizeitsphäre diskutiert. Daran schließt sich die 
Reflexion der ordnungspolitischen Orientierung selbstorganisierter Initiativen zwi
schen Markt und Plan an. Schließlich wird der Finanzierungsproblematik als dem 
entscheidenden Existenzproblem von Selbstorganisationen besondere Aufmerksam
keit geschenkt. 

2_ Das sozioökonomische Bedingungsgefüge von selbstorganisierten 
Initiativen 

Für die Entstehung und Ausbreitung von selbstorganisierten Initiativen im Bereich 
alternativer Dienstleistungsangebote vornehmlich im Sozial-, Gesundheits- und Er
ziehungswesen, aber auch im Bereich handwerklicher produktion und des Handels 
lassen sich grundsätzlich zwei Bündel von Bedingungsfaktoren verantwortlich ma
chen. Im Falle selbstorganisierter Initiativen im Freizeitsektor kommen zwei weitere 
Umstände hinzu, die derartige Selbstorganisierungsversuche induzieren. Im folgen
den werden zunächst die beiden grundsätzlichen Faktoren, sod�nn die beiden spezifi
schen Einflüsse erläutert. 
a) Die Suche nach neuen, d. h. alternativen Lebens-, Arbeits- und Bildungsfonnen 
war zunächst in erster Linie die Handlungskonsequenz aus der theoretischen, insbe
sondere aber praktischen Kritik an den sogenannten "bürgerlichen Lebensfonnen" 
(Kleinfamilie, Geschlechtersegregation, Konsumfetischisierung) und an kapitalisti
schen Arbeilsfonnen (Lohnarbeit als entfremdete Arbeit, Umweltzerstärung und 
Lebensbedrohung). Dahinter stand die Weigerung, in entfremdete Berufskarrieren 
einzusteigen, sich einem von außen diktierten Leistungsdruck zu beugen, sich in 
Hierarchien, parzellierte Arbeitsorganisation, in entfremdete, physisch wie psychisch 
belastende Arbeit einzupassen und sich dem Diktat der Befriedigung des Massenkon
sums zu beugen unter Verzicht auf befrie'digende, selbstbestimmte Tätigkeiten. 
Nach Schätzung der Grünen (vgl. Frankfurter Rundschau vom 29. Januar 1985, S. 10) 
gibt es Mitte der 80er Jahre etwa 14000 selbstorganisierte Initiativen (Selbsthilfepro
jekte und selbstverwaltete Betriebe), die für gut 100000 Personen Arbeitsplätze 
geschaffen haben, von denen etwa ein Drittel ihren Lebensunterhalt im wesentlichen 
aus diesen Tätigkeiten bestreiten können, allerdings zu einem erheblich niedrigeren 
EinkommelJ und Lebensstandard als im Durchschnitt aller Arbeitnehmer(-innen) 
(sog. Selbstausbeutung). In der Europäischen Gemeinschaft wird die Zahl der 
Arbeiterproduktivgenossenschaften Mitte der 80er Jahre auf etwa 13000 mit über 
500000 Mitgliedern geschätzt. Die Gesamtzahl der in selbstorganisierten [nitiativen 
tätigen Personen in der EG wird mit etwa 1 Million angegeben. Umfragen zufolge 
würden rund 25% der Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren gerne in diesen 
lokalen Initiativen tätig sein'. Als Motive für die Initiatoren von Altemativprojekten 
gelten: 
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- die Suche nach praktischen Alternativen zur industriell geprägten Fabrik- und 
Büroarbeit 

- die Weigerung, sich in Hierarchien, in laylorisierte Arbeitsorganisationen, in 
entfremdete und physisch wie psychisch belastende Arbeit zur Befriedigung gängi

ger Normen des Massenkonsums einzupassen 
- die Suche nach befriedigenden, selbstbestimmten Tätigkeiten 
- die Produktion sozial und ökologisch nützlicher Güter und Dienstleistungen 
- die Produktion in kleinen Einheiten für einen überschaubaren Abnehmerkreis 
- das Ideal der basisdemokratischen und gemeinschaftlichen Leitungen der Initia-

tiven 
- die Suche nach menschlichen, sinnvollen und kommunikativen Arbeitsfonnen 

- der Abbau geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 
- die Suche nach ganzheitlichen Lebensfonnen durch Integration von Arbeiten, 

Wohnen, von sozialen, kulturellen und politischen Tätigkeiten und Engagements. 

b) Neben die Sinnkrise der Arbeit tritt als später hinzugekommene prinzipielle 

Bedingung des Strebens nach alternativer Betätigung in privatinitiierten Projekten 

die Beschüftigungskrise, die angesichts von Massen- und Dauerarbeitslosigkeit auf 

allen Qualifikationsstufen und düsteren Beschäftigungsperspektiven. insbesondere 

für Hochschulabsolventen', die Suche nach nichtkonventionellen, alternativen Re
produktionsmöglichkeiten forciert. Aus der Not drohender oder faktischer Arbeitslo

sigkeit wird quasi die Tugend selbstorganisierter Initiativen gemacht. Einige Stich

worte sollen zur Beschreibung des Problems genügen: 

- fast 50% der über 2 Millionen registrierten Arbeitslosen verfügen über eine 

qualifizierte Berufsausbildung, d. h. weder eine qualifizierte Berufsausbildung noch 
ein Hochschulstudium schützen vor Arbeitslosigkeit (vgL dazu Strikker/Timmer
mann, a.a.O.); 

- das duale Ausbildungssystem hat mit säkularen internen Strukturproblemen zu 

kämpfen: während in stagnierenden und schrumpfenden Wirtschaftszweigen (Be
rufen) überproportional viele (zu viele) Jugendliche ausgebildet werden, bilden 

Betriebe in wachsenden Wirtschaftszweigen (in sog. Zukunftsberufen) im Ver
gleich zur Beschäftigungsentwicklung unterproportional wenig (zu wenig) Jugendli
che aus (sog. Fehlstrukturierungsthese). Insbesondere im Handwerk ausgebildete 

Fachkräfte sind in hohem Maße von Betriebs-. Berufs- und Branchenwechsel und 

von unterwertiger Beschäftigung bedroht (vgl. ebenfalls Strikker/Timmermann, 

a.a. O.); 
- Zur Zeit sind bereits mehr als 100000 Hochschulabsolventen als arbeitslos regi

striert. Da der öffentliche Dienst auf absehbare Zeit NeueinsteIlungen abblockt 

und die private Wirtschaft (der traditionelle Markt) erstens einen relativ bescheide

nen Akademikerbedarf hat, der sich zweitens auf nur vier Fachrichtungen konzen
triert, wird insbesondere die große Masse der Geistes- und Sozialwissenschafler(

innen) in die privaten Dienstleistungen und freien Berufe drängen'. Deren Auf
nahmefähigkeit wird allerdings nicht ausreichen, so daß für die Absolventen dieser 
Fächergruppen das Arbeitslosigkeitsrisiko (insbesondere für Lehramtsabsolven

ten) hoch sein wird. Demzufolge werden aus diesen Absolventengruppen in erster 
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Linie Initiativen für Selbstorganisationen hervorgehen. Diese These wird durch die 
bisherige Beobachtung gestützt, daß 39% der in den Projekten mitarbeitenden 
Personen Akademiker und Studenten sind (in der ErwerbsbevOlkerung beträgt der 
Akademikeranteil 8 bis 9%) und von diesen wiederum zwei Drittel Sozialwissen
schahler, Lehrer und Sozialarbeiter sind. Nur ca. 16% der Mitarbeiter sind 
Auszubildende (vgl. Kaiser, a.a.O�, S. I00). 

Die für Freizeitpädagogen in spezifischer Weise über die beiden genannten Prämissen 
hinaus relevanten Bedingungskonstellalionen müssen in folgenden Sachverhalten 
gesehen werden: 
c) Die Einrichtung von fre;zejtpiidagogischen Studiengangen oder Studienschwer
punkten im Rahmen von erziehungswissenschahlichen Diplomstudiengängen und die 
Suche der zunehmend in den Arbeilsmarkt neu eintretenden Absolventen (bzw. ihrer 
Ausbilder) nach Beschähigungsfeldern und Betäligungsnischen mündet häufig in 
dem Versuch, sich selbst Beschäftigung zu schaffen durch die lnitiierung einer im 
Freizeitbereich tätigen privaten Selbstorganisation. 
d) Die Erwartung, daß der bisherige Trend zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
bzw. zur Verlängerung der Freizeit in seinen verschiedenen Varianten 
- unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
- freiwillige Arbeitslosigkeit 

(Beurlaubung, Sabbaticals) 
- verlängerter lahresurlaub 
- verkürzte Wochenarbeitszeit 
- Zunahme von Teilzeitarbeit 
- vorgeschobener Ruhestand 
sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen wird, nährt die Hoffnung auf einen 
wachsenden gesellschaftlichen Bedarf an qualifizierten Freizeitpädagogen. Hinzu 
kommt die bis heute anhaltende Zerstörung außerhäuslicher und außerschulischer 
'Lebensumwelten von Kindern und Jugendlichen, die zu freizeitpädagogisch inspirier
ten Ersatzangeboten herausfordern. 
Aus diesen vier genannten Prämissen wird nun einerseits ein wachsendes Interesse 
einer zunehmenden Zabl von Menschen an der Selbstorganisierung ihrer (wachsen
den) Freizeit abgeleitet und andererseits ein steigender gesellschaftlicher Bedarf an 
professionell angeleiteten Freizeitaktivitäten, zum einen in der Fonn der Untersrut
zung sich selbst initiierender Privatprojekte, zum anderen in der Fonn der Anregung 
bzw. lnitiiuung von selbstorganisierten Freizeitprojekten und schließlich nicht zuletzt 
in der Fonn freizeitpädagogischer Lohnarbeit in privatkapitalistischen Freizeitunter
nehmen. 
Die möglichen Adressalengruppen vor allem für selbstorganisierte Freizeitinitiativen 
stellen sich vom Alter, von ihren Problemen, von ihrem sozialen Hintergrund und 
von ihren Interessen her als recht unterschiedlich dar. Es kann sich beispielsweise 
handeln um: 

- Kinder und Schüler(-innen) 
- Auszubildende 
- Arbeitslose 
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- Arbeitnehmer aller Art (Arbeiter, Beamte, Angestellte) 
- Selbständige 
- Hausfrauen und Hausmänner 
- Urlauber 
- Rentner und Pensionäre 
- Kranke und Behinderte 
- Rehabilitanden usw. 
Nun hat aber unsere Geseilschaft bereits eine Falle von Angeboten bereitgestellt, 
welche die Freizeitbedürfnisse der verschiedenen Adressatengruppen befriedigen 
sollen: Kunst und Kultur (Theater, Kinos, Museen, Galerien usw.), alte und neue 
Medien, Touristik, Spiel- und Sportplätze, Jahnnärkte. Vereine aller Art (z.B. 
Sport-. Schützen-, Kegelvereine), Spiele aller Art, Spielsäle usw. Es läßt sich ein 
expandierender etablierter Freizeitmarkt beobachten, in dem privatwirtschaftliche. 
gewinnorientierte Unternehmen neben freien, nicht gewinnorientierten und staatli
chen Trägem Angebote bereitstellen und um die Nachfrage der Freizeitkonsumenten 
konkurrieren. Der Staat tritt dabei nicht nur als Anbieter eigener Leistungen auf (in 
der Regel tun dies die Kommunen und Bundesländer, letzteren kommt nach dem 
Grundgesetz die Kulturhoheit zu), sondern betätigt sich auch als Finanzier in Fonn 
von Subventionen der Freizeitangebote freier Träger (insbesondere im Kultur- und 
im Bildungsbereich). Ein bisher weder seitens staatlicher noch seitens privater 
Anbieter entdecktes geschweige erschlossenes Betätigungsfeld scheint das der Frei
zeitberatung (von Individuen, von privaten und staatlichen Anbietem) und der 
Freizeitplanung zu sein, das - sofern die Nischenthese zutrifft - durchaus ein 
attraktives Betätigungsfeld für selbstorganisierte Initiativen sein könnte. Es dürfte 
aber zumindest deutlich geworden sein, daß Selbstorganisationen im Freizeitbereich 
sich in einem etablierten Markt gegen privatwirtschaftliche Konkurrenz (dem Markt) 
und gegen staatliche Angebote behaupten müssen. 

3.  Angebots- bzw. Marktstrukturen im Freizeitsektor oder: Selbstor-
ganisationen zwischen Markt und Staat 

Aufgrund der Ausgangslage der Selbstorganisationen im Freizeitbereich (keine bzw. 
nur geringe Minel der Initiatoren bei starker privatwirtschaftlicher und staatlicher 
Konkurrenz um potentielle Nachfrager) besteht das Problem aller lokalen InitiatjlJen 
darin 
1) die erforderliche Starthilfe zu erhalten und 
2) dauerhaft Einnahmen zu erzielen, die eine Reproduktion der Mitglieder auf einem 

selbstgesetzten Niveau des Lebensstandards auf Dauer erlauben. 
Diese heiden Grundprobleme entstehen ä priori immer dann. wenn 
- die Initiatoren mittellos sind und 
- die Addressatengruppen über keine oder nur geringe Mittel verfügen und 
- keine gesetzlichen Grundlagen für öffentliche Förderung (Finanzierung) bestehen. 
Anders gesagt sehen sich die Selbstorganisationen dem Problem ausgesetzt, daß 
privatwirtschaftliche und öffentliche Anbieter von Freizeitangeboten gewissermaßen 
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den Rahm, d. h. die Kaufkraft abschöpfen und den selbstverwalteten Initiativen in 
der Regel die Marktleilnehmer überlassen, die über keine oder nur geringe Kaufkraft 
verfügen und die zugleich keine starke politische Lobby haben, die die Befriedigung 

ihrer Freizeitbedürfnisse seitens staatlicher Angebote sicherstellen könnte. Dies sind 
in der Regel Kinder, Jugendliche und Arbeitslose, sofern sich der StaCJt ihrer nicht 
schon angenommen hat. 
Selbstorganisationen sind daher einem grundlegenden Dilemma ausgesetzt: Zum 
einen distanzieren sie sich sowohl vom Markt als dem Symbol kapitalistisch strukturi
erter WarenproduktioD und dem Ort der Warenzirkulation mit all den Implikationen 
für die Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen als auch vom Staat als der 
gesellschaftlichen Superstruktur , die als anonymer Apparat herrscht und verwaltet 
statt dem (der) einzelnen zu dienen, und sie verstehen sich demzufolge als eine 
Alternative zu beiden. Zum anderen wollen sie sowohl etwas vom Markt, nämlich 
Kunden, Käufer für ihre Dienstleistungen, als auch vom Staat, nämlich Unterstüt
zung, sei es vorübergehend als Starthilfe, sei es dauerhaft als Subventionen ("Staats
knete"). 
Die nachfolgende Modellskizze soll die Stellung VOn Selbstorganisationen zwischen 
Markt und Staat und deren Problematik verdeutlichen, wobei es strikt auseinandenu
halten gilt die Existenzproblematik von Selbstorganisationen im Freizeitbereich von 
der Beschäftigung5problematik von Freizeilpädagogen(-innen) schlechthin. Die Mo
dc;lIskizze ist nicbt als Versuch zu verstehen, den Freizeitsektor in seiner empirischen 
Erscheinungsfonn realitätsgerecht zu modellieren, sondern als ein abstraktes Gedan
kenmodell, an dem eine Reihe von Problemen demonstriert werden können. Es wird 
angenommen, daß der gesamte Freizeitmarkt aus drei Teilmärkten (Segmenten) 
besteht, die durch unterschiedliche Produkt-, Anbieter- und Preisstrukturen charak
terisiert sind. Segment 1 umfasse den Teilmarkt im Freizeit- und Kulturbereich, der 
durch staatliche Preisgeslaltung derart strukturiert wird, daß privatwirtschaftliehe 
Konkurrenzanbieter nicht lebensfähig sind. Beispiele hierfür wären kommunale 

Theater, Musikangebote, Museen. Jugendtreffs u.ä. Das zweife Segment. das ver
mutlich zugleich das größte sein dürfte, sei dadurch charakterisiert, daß staatliche und 
private Anbieter (profitorientiert oder kostendeckend) durch Angebote miteinander 
um die kaul'k.räftige Nachfrage zahlungsfähiger und zahlungswilliger Nachfrager nach 
Freizeitdienstleistungen konkurrieren (Beispiele wären Medienangebote, Touristik, 
Konzerte. Spiel- und Bildungsangebote u.a.m.). Fraglich ist, ob es realistisch ist 
davon auszugehen, daß es ein drittes Segment geben könnte, das durch latente 
Nachfrage oder durch bisherige Angebote nicht befriedigte Nachfrage nach Freizeit
und Kulturleislungen zu kennzeichnen wäre. Hier käme es darauf an, die latente 
Nachfrage durch geeignete Angebote zu wecken und dieses Marktsegment zu 
erschließen (entweder durch systematische Markt- bzw. Bedürfnisforschung oder 
durch ein trial-and-error Verfahren, indem getestet wird, wie alternative Freizeitan
gebote aufgenommen werden). 
Selbstorganisationen können m. E. - obwohl in der Regel in ihrem Zusammenhang 
meist an dieses drille, unerschlossene Segment gedacht wird - in allen drei Segmenten 
Betätigungsfelder finden (sie haben es bereits getan). Erinnert sei an selbstorganisier-
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Obersicht I: Modellskizze: Selbstorganisationen zwischen Markt und Staat 
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te Theater- und Musikgruppen, Verlage, Reiseuntemehmen u. ä., denen es z. T. 
gelungen ist, sich in den Segmenten 1 und 2 zu behaupten. Gut vorstellbar ist es z. B. 
auch, daß Selbstorganisationen, die sich auf Freizeitberatung und Freizeitplanung 

spezialisieren, in allen drei Segmenten Fuß fassen würden. Selbst in Segment 2 haben 
ffi. E. Selbstorganisationen Existenzchancen, und zwar dann, wenn es ihnen gelingt

unter Beachtung der lmplikationen von Preis-, Produkt- und Qualilätskonkurrenz 
sowie der Leistungszuverlässigkeit - Nischen unzureichenden Angebots oder unzurei

chender Produktdifferenzierung zu entdecken, die es ihnen erlauben, auf die spezifi

schen Wünsche spezifischer kleiner Kundengruppen in einer Weise einzugehen, die 

große privatwirtschaftliche Anbieter aus Kostengnlnden sich nicht leisten können 
(Beispiele: exklusive Reisen, Abenteuerreisen, besonders billige und einfache 

Reisen). 
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Selbstverwaltete Initiativen laufen in diesem Segment allerdings immer G�fQhr, wenn 

sie erfolgreich arbeiten, entweder allmählich in privatwirtschaftliehe Unternehmen zu 

transzendieren oder von den "Großen" wieder verdrängt zu werden. Diese beiden 
Risiken (neben dem dritten des Scheitems) bestehen schließlich auch für Initiativen, 

denen es gelingt, im drillen Segment neue Bedurfnisse zu wecken und latente 
Nachfrage zu erschließen, da die Grenzen zwischen den Segmenten (insbesondere 

zwischen Segment 2 und Segment 3) offen und fließend sind und daher die Verein
nahmung erfolgreich erschlossener NiKhen in Segment 3 durch Anbieter aus Seg
ment 2 stets droht. Die Selbstbehauprung von Initiativen ist dann häufig nur durch 

erhebliche Preisnachlässe möglich, um durch attraktive Preisunterbietung Kunden zu 

halten. Derartige Preisnachlässe müssen allerdings intern aufgefangen werden und 
gehen dann zu Lasten der Einkommen der Initiativenmitglieder (Selbstausbeurung). 
Mangelnde 'berufliche Vorbereitung der Mitglieder auf die Tätigkeiten und hohe 
Mitgliederfluktuation stellen die Käufer der Dienstleistungen häufig vor die Wahl 

zwischen billigem Dilettantismus und teuerem Professiona lismus, die nach ersten 

Erfahrungen mit ersterem letztlich meist zugunsten des Professionalismus ausfällt. 
Filr die Initiativen stellt sich folglich in den Segmenten 2 und 3 weniger die Alternati

ve zwischen Markt und Staat als vielmehr die zwischen Markt und Selbstausbeurung. 

Es war oben darauf verwiesen worden, daß die B�schäftigungsinluessen (und damit 

auch z. T. die Ausbildungsinteressen) von Freizeitpädagogen(-innen) nicht zwangs

läufig mit den Existenzproblemen von selbstorganisierten Initiativen im Freizeitbe

reich kongruent gehen. Das heißt natürlich - nebenbei bemerkt -, daß freizeit- und 
kulturpädagogische Curricula sich nicht ausschließlich an der Problempaleue von 
Freizeitinititativen orientieren können, sondern in ihren berufsorientierenden Bezü
gen das gesamte Spektrum freizeit- und kulrurpädagogischer Betätigungsfelder zu
mindet exemplarisch abdecken müssen. Freizeitpädagogen und -pädagoginnen kön
nen sowohl bei privatwirtschaftlichen wie staatlichen Anbietem Beschäftigung finden 
(Fremdbeschäftigung) wie auch in selbstorganisierten Freizeitinitiativen (Eigenbe
schäftigung). Die Tatsache, daß zur Zeit die Beschäftigungsperspektiven für ein 

wachsendes Angebot an Freizeit- und Kulturpädagogen(-innen) bei privatwiruchaft
lichen wie staatlichen Anbietern auße,ordehtlich ungünstig sind. erklärt, warum vor 
allem in der Eigenbeschäftigung in selbstorganisierten Initiativen Betätigungs- und 

Reproduktionsmöglichkeiten gesucht und z. T. gefunden und vor allem erhofft wer
den; sie erklärt auch die gegenwärtig beobachtbare enge Bindung der Diskussion um 

Berufsperspekliven von Freizeit- und Kulturpädagogen(-innen) an die Diskussion um 

Selbstorganisationen . 
Diese in der theoretischen Diskussion wie praktischen Politik hergestellte enge 
Verbindung verweist zugleich auf ein grundlegendes Dilemma, dem sich Freizeitpäd

agogen und -pädagoginnen stellen müssen, wenn sie selbstorganisierten Initiativen 

ihre Dienste anbieten: das S�/bsrverständnis von JnitiQtiv�n als autonome bzw. zu 
autonomisierende Gruppen und das Selbstverständnis von Individuen als in ihrem 
Freizeitverhalten zu autonomisierende Personen verlangt im Prinzip nur temporäre 

Animation und erlaubt daher nur temporäre Reproduktion als Animateure (Anima
leuse). Das Interesse an pennanenter Reproduktion hingegen setzt den Freizeitpäd-
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agogen (die -pädagogin) der Versuchung aus, gegen den Autonomisierungsanspruch 
zu verstoßen, das unselbständige Freizeitverhalten der Adressaten kalkuliert zu 
konservieren, um permanent als Animateur (Animateuse) agieren zu können. 
Ungeachtet dieses schwer lösbaren Dilemmas ist das AbsoTptionspolential für Frei
zeit- und Kulturpädagogen(-innen) im Bereich von selbslorganisierten Initiativen 
nicht abschäubar. Man kann aber wohl voraussagen, daß unter Stagnationsbedingun
gen (d. h. bei stagnierender Gesamtnachfrage nach Gütern und DiensUeistungen) das 
Absorptionspotential als gering veranschlagt werden muß, da neue Dienstleitstungs
angebote, sofern sie von den Käufern aufgenommen werden, zu einer Reallokation 
des Ressourceneinsatzes führen werden. D.h.: dem posiliven Beschäftigungseffekt 
im Bereich der Selbstorganisationen kann ein negativer Beschäftigungseffekt bei 
staatlichen oder privatwirtschaftlichen Anhietern gegenüberstehen, weil sich die 
Nachfrage nach Freizeitangeboten einfach nur umschichtet. Der Nettobeschäfti
gungseffekt hängt dabei ab vom Ausmaß der Nachftagewanderung, der Preisstruktur 
des Angebots zwischen den Anbietergruppen und der relativen Arbeitsintensität der 
konkurrierenden Dienstleistungsangebote. Bei einer expandierenden Gesamtnach
frage nach Freizeitangeboten ist das Absorptionspotential an Freizeitpädagogen(
innen) natürlich größer und Initiativen müßten im Prinzip gute Gliindungs- und 
Existenzbedingungen vorfinden. Doch ob die Beschäftigung suchenden Freizeitpäd
agogen( -innen) dann die Mitwirkung in selbstorganisierten Initiativen der (höher 
bezahlten) Beschäftigung bei privatwirtschaftlichen und staatlichen Anbietem vorzie

hen würden, scheint fraglich, zumindest für diejenigen, die von der Sinn krise der 
erwerbswirtschaftlichen Arbeit nicht überzeugt sind. 

4. Die Fianzierungsproblematik als Existenzproblem von Selbstorga
nisationen 

Die Existell2 von selbstorganisierten Initiativen ist fundamental geknüpft an ihre 
solide Finanzierung. Gerade daran mangelt es vielen Projektinitiativen (vgl. Kaiser, 
a.a.O.). Bei näherem Hinsehen entpuppt sich das Finanzierungsproblem als ein 
doppeltes. Zum einen besteht das sog. Startproblem darin, ausreichend StaTtkapifal 
ffir eine Vor- oder Anfangsfinanzierung aufzubringen, das es erlaubt, die erforderli
chen Sachmittel (Gebäude, Material, Geräte etc.) zu erwerben, die benötigt werden, 
damit ein Projekt überhaupt beginnen kann. Eigenmittel sind meist nicht oder 
unzureichend verfügbar, Fremdmittel wegen zu geringer Deckung durch Eigenmittel 
oder Sicherheiten kaum erhältlich. 
Zum anderen stellt sich - selbst wenn die Startfinanzierung gesichert sein soUte - das 
Problem der Dauerjinanzierung der Projektinitiativen durch sich dauerhaft selbst 
tragende Einnahmen. Diese können stammen von 
a) einer ausreichenden Zahl von Dauer- oder Wechselkunden, die erstens zah

lungsfähig und zahlungswillig sind und zweitens die Dienstleistungen von Selbst
organisationen zu kaufen bereit sind, oder 

b} von Finanziers, die zwar nicht als Käufer der Dienstleistungen auftreten, die 
aber aus sozialen, gesellschaftspol�tischen, ideologischen oder altruisti�hen 
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Grunden bzw. Motiven für nicht zahlungsfähige Interessenten einspringen und 
Projekte subventionieren. Diese Unterstützungen können somit entweder den 
potentiellen (zahlungsschwachen) Interessenten direkt zugehen oder unmittel
bar an die Leislungsanbieter (d. h. die Selbstorganisation selbst) fließen. 

Welche Personen bzw. Institutionen kommen nun potentiell als Kunden. Käufer. 
Inleressenlen und Selbstorganisatoren einerseits, als Finanziers andererseits in Frage? 
Die folgende Übersicht 2 gibt darüber Aufschluß: 

Obersicht 2; potentielle Adressaten, Initiatoren und Finanziers 

potentielle Adressaten, Käufer, Initia- potentielle Finanziers 
toren 

Kinder, Schüler( -innen) selbst, Eltern, Staat 
Jugendliche (Auszubildende, Studie- selbst, Eltern, Staat . 
rende) 
Arbeitnehmer (einschließlich Haus- selbst 
frauen und Hausmänner) 
Urlauber selbst 
Rentner, Pensionäre selbst 

Kranke selbst, Krankenkassen, Staat 
Rehabilitanden selbst, Krankenkassen, Staat 
Arbeitslose Bundesanstalt für Arbeit, Staat 

------_._---------------------_._------_._-

bo; allen Andressaten generell mög-
lich: altruistisch b",_ politisch moti-
vierte Einkommensbezieher 

Im einzelnen lassen sich die folgenden Finanzierungsquellen unterscheiden: 
a) Fianzierung von SelbslOrganisationen durch die Mitglieder selbst. d. h. - sofern 

vorhanden - aus deren 
- Arbeitseinkommen. das sie außerhalb der Selbstorganisation beziehen, in 

Form von 
- einmaligen oder regelmäßigen Spenden 
- einmaligen oder regelmäßigen Schenkungen 
- Beiträgen 

- Vennögenseinkommen (aus Grundbesitz, Produktivkapital, Wertpapieren 
u.a.) ebenfalls in den eben genannten drei Formen 

- Transfereinkommen wie 
- Bafög } 
_ Grafög zeitlich befristet 

- andere Stipendien 
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- Rente/Pension (permanent) 
- Arbeitslosenunterstützung (befristet) 
- Sozialhilfe 
- Selbstausbeutung 
_ ehrenamtliche unbezahlte Mitarbeit. 

b) Finanzierung lIon Selbstorganisationen über den Verkauf von Leistungen (bei
spielsweise von direkten Freizeit- und Kulturangeboten oder Freizeitbera
tungs- und -planungsdiensten) im Markt. Käufer können sein: 
- der Staat (Bund, Länder, Gemeinden) 
- private Personen und Insiturionen (wobei hier Marktforschung betrieben 

werden müßte: welches sind potentielle und potente Käuferschichten nach 
Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf, Sozialstatus, Beschäftigungsstatus; 
wie ist der jeweilige Versorgungsgrad; wo ist latente Nachfrage, welche 
konkurrierenden Angebote sind bereits im Markt, was folgt daraus für 
Werbung, Produkt- und Preisdifferenzierung, Produktqualität usw.) 

Es liegt nahe die These zu wagen, daß permanente Einnahmen und stabile 
Reproduktion von Selbstorganisationen im Marktsegment des Freizeitsektors 
umso sicherer sind, je mehr es gelingt, einen stabilen oder einen großen 
wechselnden Käuferstamm an sich zu binden. Allerdings sind Initiativen -
wenn sie in dieser Weise Erfolg haben - stets der Gefahr der Wirksamkeit des 
sog. Transfonnationsgesetzes der Organisation ausgesetzt. Dieses Gesetz 
postuliert aufgrund einschlägiger historischer Erfahrungen, daß im Markt 
erfolgreiche Organisationen im Verlauf der Zeit und ihrer Expansion allmäh
lich in kapitalistische Betriebe transformieren, d. h. Marktrationalität bzw. 
kapitalistisches Rationalitätskalkül schleicht sich ein und zerstört auf Dauer 
ihre Identität als selbstorganisierte Initiativen. 

c) Finanzierung von Selbslorganisationen durch private Dritte: Privatpersonen, 
Kirchtn, Bildungswerke, Stiftungen utw. in Fonn von: 
- einmaligen oder permanenten Spenden oder Schenkungen (wobei Spenden 

bei anerkannter Gemeinnutzigkeit der empfangenden Initiative seitens der 
Spender von der Einkommensteuer absetzbar sind. Gemeinnutzigkeit von 
Initiativen erhöht somit vennutlich die Chancen, Spenden zu erhalten) 

- Bürgschaften 
- Haftungsassoziationen. 

d) Finanzierung lIon Selbstorganisationen über Banken, d. h. Kredite und Darle
hen. Diese Form der Fremdfinanzierung kann immer nur eine Teilfinanzierung 
sein, da die bei der Kreditgewährung vorausgesetzte Bonität der Selbstorgani
sation Eigenmittel, Sicherheiten und erwartbare Rückflusse erfordert. Aus der 
Sicht von Seihstorganisationen stellt sich einerseits das Problem der Kreditwür
digkeit (Eigenmittel, Sicherheiten, Tilgungsfähigkeit), andererseits das der 
Zins- und Tilgungsratenhöhe wie der Tilgungsdauer. Mangelnde Kreditwür
digkeit von [njriativen könnte kompensiert werden durch Burgschaften seitens 
potenter und zuverlässiger Dritter (privater Personen, Förderkreise, Stiftun
gen, Staat o.ä.). Zu hoch empfundene Zinsbelastungen wären durch Zinssub-
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ventionen der genannten Dritten auf ein tragbares Niveau zu senken. Alles in 
allem jedoch scheint eine Fremdfinanzierung von Selbstorganisationen über 
Bankkredite wegen de facto fehlender Kreditwürdigkeit kaum in Frage zu 
kommen. 

e) Finanzierung und F6rderung von Selbstorganisationen über 6ffenlliche Budgets 
(Bund, LÄnder, Gemeinden und Para[lSci) 

Finanzielle staatliche bzw. öffentliche Unterstützung von Selbstorganisationen 
wird aus der Sicht der Iniliativen selbst ambivalent bewertet, da einerseits die 
Gewährung und Annahme von .. Staatsknete" sich dem Verdacht aussetzt, daß 
damit Abhängigkeit vom staatlichen Geldgeber in Kauf genommen und Wohl
verhalten erkauft bzw. Autonomieverlust hingenommen wird, andererseits die 
öffentliche Hand ein im Prinzip potenter Geldgeber ist, der aus gesellschafts-, 
sozial-, arbeitsmarkt- und freizeitpolitischen Grunden zunehmend bereit ist, 
selbstverwaltete Projekte zu unterstützen. Zudem eröffnet sich hier ein ganzes 
Spektrum unterschiedlicher Förderungsmöglichkeiten, wie die folgende (si
cherlich unvollständige) Auflistung zeigt: 
- Offeniliehe (staatliche) Subventionierung von Selbstorganisationen durch 

- Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
- Steuerbefreiung oder -ennäßigung 
- direkte Zuschüsse zu den Investitionskosten, laufenden Sach- und Perso-

nalkosten 
- direkte Zuschüsse an die Nachfrager (Beispiel: Übernahme des EIternbei

trags an Kindergärten/Kinderläden durch die wirtschaftliche Jugendhilfe, 
sofern Bedürftigkeit vorliegt. 

- Zinssubventionen 
- staatliche Bürgschaften 
- direkte staatliche Kredite und Darlehen (günstige Zinsen, Raten und 

Laufzeiten) 
- Kapitalisierung von Arbeitslosenunterstützung über den Anspruchszeit

raum (wie in Frankreich und Osterreich möglich) 
- Kapitalisierung von Bifdungsgu'tscheinen (vouchers), sofern deren alter

native Verwendung für Existenzgrundungen gestanet ist 
- Gewährung von Stellen aus den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

an Selbstorganisationen nach § 91 ff. Arbeitsförderungsgesetz 
- Einbeziehung von Selbstorganisationen in Existenzgrundungsprogramme 

(z.8. ERP) und dabei Verzicht auf die bzw. Lockerung der strengen 
Maßstäbe bei der Kreditwürdigkeitsprufung und Verzicht auf den gefor
derten Eigenkapitalanteil im Rahmen dieser Programme 

- Anerkennung von lokalen Initiativen und Starthilfeleistungen aus kom
munalen oder Landeshaushalten 

- Einbeziehung von Selbstorganisationen in Sonderprogramme nach § 97ff. 
Arbeitsförderungsgesetz, d. h. die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen 
und anderen Anreizen für die zusätzliche Bereitstellung von Arbeits- oder 
Ausbildungsplätzen 
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- Einrichtung von lokalen Gründungs- und Entwicklungsberatungsstellen, 
von denen sich auch Selbstorganisationen kostenlos (oder zu nur geringen 
Gebühren) beraten lassen können 

- Förderung der Ausbildung der Mitglieder von Initiativen, insbesondere im 
Bereich der kaufmännischen und Managementaufgaben (vor dem Hinter
grund der Tatsache, daß die Mitglieder von Initiativen auf diese Aufgaben 
in der Regel nicht vorbereitet sind, Neugrundungen aber häufig genau an 
diesem Mangel scheitern)_ 

f) Finanziuung lIon Selbstorgallisationen durch Afternat;lIballktn (Okoballk. Net
zwerk) 
Diese vielversprechende Fianzierungsalternative setzt zum einen die Bereit
schaft von Dritten voraus, durch Einlagen, Spenden u.a. finanzielle Leistun
gen die erforderliche Summe an Startkapital bereitzustellen und zum anderen 
müssen die gesetzlichen Auflagen (z.B. der Bank- und Kreditgesetze) erfüllt 
sein. Die Initiative zur Gründung einer Okobank ist zur Zeit insofern erfolg
reich, als das erforderliche Mindestkapaital fast vorhanden ist, während das 
Problem noch darin besteht, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und die 
Mitgliedschaft im Dachverband der Genossenschaftsbanken zu erhalten. Frei
lich kann auch eine Okobank nicht auf die Erhebung von Zinsen und auf 
Kredittilgung verzichten, da sie andernfalls kaum überleben könnte. Die 
Chance besteht für Selbstorganisationen darin, günstige Kredite zu niedrigen 
Zinsen, niedrigen Til gungsraten pro Periode und längeren Laufzeiten zu 
bekommen als am Geld- und Kapitalmarkt jeweils üblich. Aber für die 
Überlebensfihigkeit der Ökobank muß im Durchschnitt gewährleistet sein, 
daß die unterstützten Initiativen diese niedrigeren Zinsen und Tilgungsraten 
zahlen können. 

5. Schluß 

Am Ende dieser kursorischen Überlegungen stellt sich die Frage: stehen Selbstorga
nisationen eigentlich wirklich zwischen Markt und Staat? Die Antwort lautet: ja und 
nein zugleich. Wenn man mit Markt die Vorstellung kapitalistischer Organisatio
nen, hierarchisch strukturiert�r Arbeitsteilung, innerbetrieblicher Herrschaftsstruk
turen. entfremdeter Arbeit u.a.m. und mit Staat die Assoziation entfremdeter, 
verdinglichter Apparate, Bürokratismus. Unpers6nlichkeit des Umgangs, bürokra
tische Herrschaft, Autonomieverlust u. v. a. m. identifiziert, dann stehen Selbstorga
nisationen sicherlich zwischen Markt und Staat, insofern als sie Organisationsstruk
turen propagieren und praktizieren, die mit keiner der beiden Organisationswelten 
übereinstimmen. Verbindet man indessen mit den Konzepten von Markt bzw. Staat 
die Vorstellung von Produktzirkulation (Tausch) bzw. Budget, dann wird deutlich 
(bzw. es sollte deutlich geworden sein), daß Selbstorganisationen nicht jenseits von 
Markt und Staat stehen können. Entweder sie verkaufen ihre (nach welchem 
internen Organisationsprinzip auch immer erstellten) Leistungen im Markt oder sie 
erbringen' sie quasi im Auftrag des Staates, wofür er ihnen finanzielJe Förderung 
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zukommen läßt. Selbst wenn sie ihre Leistungen dem Markt anbieten, greifen sie 
häufig auf öffentliche FinanzierungsunterstfilZUng oder den privaten Unterstüt
zungsmarkt (Spenden, Bürgschaften elc.) zuriick. Die Frage ist eher, ob es den 
Selbstorganisationen gelingt, einen eigenen stabilen Markt für ihre Angebote samt 
einem komplementären Finanzierungsmarkt zu schaffen, in dem der Staat als einer 
der fördernden Marktteilnehmer auftritt. 

Anmerkungen 

, Sdbstorganisalion und Freizt:itpolitik. Modelle öfft:ntlicher Förderung von Freizeitinitiati
ven. Dokumentation der 2. Bielefelder Winterakadt:mie. Bielefeld: Institut für Frei1eitwis
sensthaft und Kulturarbt:it e. V., Postfach 6224, 1985 (EnthAlt diesen Bt:itrag nicht). 

I Vgl. Gesetzentwurf der Fraktion .. Die Grünen� zur Fördt:rung örtlicher Besthliftigungsin
itiativeD, abgedruckt in der Frankfurter Rundschau vom 29.1.85 auf S. 10. Kaiser weist in 
einer Bestandsaufnahme darauf hin, daß die Schittungen übt:r die Zahl dt:r alternativen 
Iniliativen sowie ihrer Mitglieder stark schwankt:n, die Zahl der geschätzten Initiativen 
reicht von 6000 bis 35000 und die der aktiven Mitglieder von 80000 bis 600000; vgl. Kaiser, 
M.: .. Altemativ-okonomische Beschlftigung.sexperimente" - quantitative und qualitative 
Aspt:kte. Eine Zwisthenbilanz. In: Mitteilungen aus der Arbt:itsmarkt- und BeruEsfor
SChung, Heft I, 18. Jahrgang, 1985, S. 92ff. 

J siehe dazu Kaiser, M., a.l. O. und W. Klauder ,D. Schnier, M. Thon: Arbcitsmarktpt:rspek
tiven dt:r 80cr und 90cr Jahre. Neue ModeUrechnungen für Potential und Bedarf an 
Arbt:itskrllten, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und BeruEsforschung, Heft I ,  18. 
Jahrgang, 1985, S. 41 ff. sowie M. Teuaring, G. Weißhuhn: Der Bestand an Hochschulabsol
venten bis zum Jahre 2000, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berulsfonchung, 
Heft I, 18. Jahr&ang, 1985, 5. 84(f. und F. Strikker, D. limmermann: Bildung, Ausbildung 
und was dann? Feine Signale und hane Fakten. Überlegungen zur Abstimmung von 
Bildungs- und BeschäftigungssYSlem, in: W. Rammen, D. limmermann (Hrsg.): Kritik der 
Bildungsökonomie als Sozialwissenschaft. Die sozialwissenschaftliehe Wende der kritischen 
Bildungsokonomie, Mehrwert 27, Bremen 1986, 5. 110rf. 

• Vgl. dazu Hegelheimer, A.: Strukturwandel der Akademikerbeschäftigung, Bielefeld 1983 
sowit: BulKl-Under-Komission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Künftige 
Perspt:ktiven von Hochsthulabsolventen im Besthäftigungssystem, Drucksache K 3OI8S, 
Bonn 1985. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dieler Timmennann, Universität Bielefeld, Fakultllt für 
Pädagogik AG 6: .. Bildungsplanung und BildungsOkonomit:··, Universitätsstr. 25, 4800 Bielefeld 
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Alternativzirkus - Ein Plädoyer 

1. Traditionelle und alternative Zirkusse 

Seit einigen Jahren erhält der klassische traditionelle Zirkus Konkurrenz von den sog. 
alternativen Zirkussen. Dabei taucht die Frage auf, was denn nun eigentlich Zirkus 

sei. Wer hat das Recht, diesen Namen zu tragen? Die traditionellen Unternehmen 
sind sicher nicht glücklich über die alternative Konkurrenz. In einer demokratischen 
Gesellschaft sollte jedeJr das Recht haben, sich zu entfalten. Wäre es trotzdem 
sinnvoll, den Namen Zirkus zu schülZen und nur den traditionellen Zirkussen diesen 
Namen zu gewähren? Ich spreche mich dagegen aus. Erinnern wir uns daran, wie der 
Name Zirkus entstanden ist: Das Gaukler- und Schaustellertum früherer Zeiten 
mündete Ende des 18. Jahrhunderts u.a. in den Zirkus ein. Die ersten Zirkusunter
nehmen nannten sich "Amphitheater". Eine von Napoleon erlassene Order unter

sagte den Unternehmen, diesen Namen zu tragen, da angeblich das traditionelle 
Theater dadurch verunglimpft würde. Stattdessen wurde der Begriff Zirkus (grie
chisch Kreis) gefunden. 
Ich bin der Meinung, daß die Situation durch eine "Order" oder eine Verordnung für 
die klassischen Unternehmen nicht verbessert würde. Es sollten andere Wege gefun
den werden. Unverkennbar ist, daß die Alternativzirkusse nicht über die artistischen 
Hochleistungen der klassischen Zirkusse verfügen. Wie sollten sie auch? Nur durch 
intensives Training von Kindesbeinen an Hochleistungen erbracht werden. Das 
wissen diese. Unternehmen auch sehr

'
genau. Sie streben diese Hochleistungen auch 

gar nicht an, sondern haben andere Schwerpunkte in ihren Programmen, wie z. B. 
cabaretistische Einlagen oder Slapstick. Dieses "DileUantentum" mag manchen 
Liebhaber des traditionellen Zirkus' ärgern: sie können die Nummern nicht, aber 
parodieren sie! Eine Beleidigung für den klassischen Zirkus? 
Die Mitglieder des alternativen Ufo-Zirkus seben ihr Tun als Fortführung der 
Tradition des Gauklertums. Ihr Anspruch ist, die Distanz zwischen Artisten und 
Publikum teilweise aufzuheben. Die Lebensfreude der Zirkusakteure 5011 auf die 
Zuschauer überspringen. Der Zuschauer soll das Gefühl haben, daß er das Vorge
führte auch könne. Die Akrobatik- und Jonglierkurse, die die Zirkusakteure geben, 
wurden teilweise auch auf Wunsch der Zuschauer eingerichtet. ich glaube schon, daß 

die Zuschauer, die in den Ufa-Zirkus kommen, das positiv aufnehmen, was dieser 
Zirkus vennitteln will: Es werden Autoritäten sowie eingefahrene und gekünstelle 
Verhaltensweisen parodiert. Das Programm hat u.a. emanzipatorischen Charakter. 

Der alternative Ufa-Zirkus unterscheidet sich in seinem Programm sehr vom traditio-
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nellen Zirkus. Ich bin der Meinung, daß beide Zirkusarten, der Traditionelle sowie 
der Alternative, ihre Berechtigung haben. Beide sind auf ihre Art ein Ausdruck der 
besonderen Lebens- und Arbeitsweise ihrer Mitglieder. Fairer Weise sollten die 
Alternativen kenntlich machen, daß sie nicht zum Genre des klassischen Zirkus 
gehören. Ufa z.B. klärt die Zuschauer darüber auf. Man könnte auch von ihnen 
erwarten, daß sie sich beispielsweise als "Zeltrevue" , "Zeltspektakel" oder aber als 
"Circus-Revue" oder "Circensisches Cabaret" bezeichnen. Dem Zuschauer und dem 
traditionellen Zirkus zuliebe sollte diese Unterscheidung doch geschehen. 
Nimmt der alternative Zirkus dem traditionellen Zirkus die Zuschauer weg? Ich 
glaube kaum, denn das Publikum ist doch sehr unterschiedlich. Es ist, finde ich, auch 
gar nicht nötig, daß der Liebhaber des klassischen Zirkus z. B. vom Ufa-Zirkus oder 
vom Zirkus Dilemma begeistert ist, oder auch umgekehrt. Ich glaube, daß jedes 
dieser Genre "seine" Zuschauer zu erreichen weiß_Nun ist es aber offensichtlich, daß 
es dem traditionellen klassischen Zirkus wirtschaftlich nicht besonders gut geht. Doch 
diese Misere ist sicher nicht dadurch zu beseitigen, indem die ahernativen Zirkusse 
sich ändern, sich anders nennen oder sogar verschwinden, wie es sich mancheiner 
wohl wünscht. Das Publikum dieser heiden Genres ist ziemlich unterschiedlich, 
obwohl es auch Menschen gibt, die mit Begeisterung sowohl in den einen als auch in 
den anderen Zirkus gehen. 
Es sollte und muß dafür gestritten werden, daß die traditionellen Zirkusse die 
gleichen Bedingungen erhalten wie die alternativen Unternehmen. Das fängt mit der 
Werbung und der Plakatierung an. Es ist auch völlig uneinsichtig, warum traditionelle 
Zirkusunternehmen Vergnügungssteuern zahlen müssen und hoch besteuert werden, 
während z. B. Theater Subventionen erhalten. Die Plätze, die alternativen Unterneh
men gewährt werden, dürfen anderen Zirkussen auf keinen Fall vorenthalten werden. 
Hier hemcht eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Auch ist es unverständlich, warum 
einige Städte und Gemeinden nur zwei Zirkusse pro Jahr auf ihrem Boden spielen 
lassen. Hier müssen Änderungen angestrebt werden! 

2. Neue -Impulse 

Warum also die Alternativzirkusse verdammen? Gehen denn nicht auch neue 
Impulse von Unternehmen dieser Art aus? Es zeigt sich beispielsweise, daß diese 
Unternehmen mit geringen Mitteln (kostengünstig) ein Programm auf die Beine 
stellen und damit Erfolg haben. Es gibt auch den Effekt, daß man mit Höchstleistun
gen übersättigt ist; es gibt Zuschauer, die durch pfiffige Vorführungen, bei denen der 
sog. "Funken überspringt", zu begeistern sind. Lehrt uns der alternative Zirkus nicht 
auch, daß es gar nicht nötig ist, einen kostspieligen Raubtierzoo zu unterhalten? 
Wäre es nicht sinnvoller, auf bestimmte Tiere, die nicht in das Zirkusprogramm 
integriert sind, zu verzichten, als die Tiere in engen Käfigen zu halten und vor allem 
im Winter leiden zu lassen? 
Es hat den Anschein , daß es den alternativen Unternehmen finanziell gut geht. Ihnen 
wird ihr Kommerzbetrieb angekreidet. Sie sollen bitteschön alternativ sein und nicht 
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kapitalistisch. Haben wir es hier wirklich mi! Profitgier zu tun? Ich glaube kaum. Die 
Sachen, die z. B. von den Ufa-Mitgliedern verkauft werden, werden z. T. in eigenen 
WerkstäUen oder in anderen selbstverwaltelen Betrieben hergestellt. Sollten sie 
dieses Feld ausschließlich den großen Konzernen überlassen? Profitgier bedeutet für 
mich, wenn man sich bereichert, obwohl man schon mehr als .genug hat. Vom 
Restaurationsbetrieb der Alternativen könnten sich die traditionellen Zirkusunter
nehmen ein Stück abschneiden, das würde den Zuschauern sicher gefallen und das 
zusätzliche Geschäft täte der Kasse gut. Ich habe erlebt, daß Zuschauer an einem 
kühlen Abend etwas Wannes trinken wollten; es gab aber leider nur kalte Getränke 
und kalte Würstchen, was man bei eisigem Wind einnehmen mußte, weil es außer im 
Zelt kein geschütztes Plätzchen gab. 

3. Gemeinsamkeiten 

Ich habe bisher nur von Unterschieden zwischen kl assischen und alternativem Zirkus 
gesprochen. Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten. Die finanzielle Situation bei der 
Ufa-Fabrik z. B. ist nicht so rosig wie mancherorts angenomml;n wird. Obwohl die 
Ufa-Großfamilie mehrere Standbeine hai, muß sie ums Überleben kämpfen. Also 
harte Arbeit und Finanzmangel sind sowohl den alternativen als auch den traditionel
len Unternehmen gemein. Der Staat hat, wie sich hier zeigt, wenig Interesse daran, 
nonkonfonnen und kritischen· Unternehmen Unterstützung zu gewähren. Dies ist 
z. T. bei Ufa der Fall. Ebenfalls ist dem Staat die Nichtseßhaftigkeit ein Dom im 
Auge. Besonders den Kleinzirkussen werden allerorts Steine in den Weg gelegt. So 
verschieden die Unternehmen auch sein mögen, ist ihnen doch eine "besondere" 
LebelUweise gemein. Sie existieren beide in einer Lebensfonn, in der Arbeit und 
Leben miteinander verwoben sind. Das ganzheitliche Leben, bei dem die Beteiligten 
relativ gleichberechtigt miteinander umgehen, zeichnet sowohl den traditionellen als 
auch den alternativen Zirkus aus. Bei Ufa l.B. und beim Familienzirkus hat die Art 
des Lebens den Zirkus bedingt. Die Mehrheit der Mitglieder der Lebensgemeinschaft 
sind am Zirkus beteiligt. Man teilt die Arbeit und Freude miteinander. Verschiedene 
Generationen leben beim Familienzirkus zusammen. Bei der Ufa-Großfamilie wird 
dieses durch die Aufnahme älterer Menschen angestrebt. Beim traditionellen Fami
lienzirkus sowie bei Ufa werden die Vorstellungen von eigenen Leuten hervorge
bracht. Ein sinnliches und natürliches Leben ist beiden Lebensgemeinschaften weiter
hin gemein. Auf die Unterschiede wie 2.B. ein festes Domizil der Alternativen soll 
hier nicht weiler eingegangen werden. Mir lag daran, AhnJichkeiten aufzuzeigen, um 
einer besseren Verständigung und eventuellen Problemlösungen den Weg ebnen zu 
helfen. 
lch denke, daß für die traditionellen Unternehmen Zirkusse wie Roncalli eine 
größere Konkurrenz darstellen, als die Altemativzirkusse. Unternehmen, die so hoch 
subventioniert werden wie Roncalli und sie so clever gemanagt werden, haben mit 
einem traditionellen Farnilienzirkus nicht mehr viel gemein. Ohne Zweifel bietet 
Roncalli eine perfekte Show, nur beste Artisten werden engagiert. Das kann sich kein 
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kleiner oder minlerer Zirkus leisten. Die Impulse und Neuerungen, die Roncalli 
bietet, sind natürlich für Anregungen wichtig. Das Augenmerk muß gerade auf dem 
im Familienverbund reisenden Zirkus liegen. Damit er weiterhin bestehen kann, 
müssen neue Impulse aufgenommen werden, nicht nur von Roncalli. 
Die Vorurteile, die manche Menschen gegenüber den Alternativen haben, machen es 

ihnen unmöglich, über die ohne Zweifel vorhandenen Schwächen auch einmal 
hinwegzuschauen und das Positive aufzunehmen. Da die Vorstellungen der alternati
ven Unternehmen gut besucht sind, müßte es eine Unmenge Dummer, Ahnungslo
ser, Anspruchsloser oder eingeschworener Szeneleule geben, die derartige Vorfüh
rungen beklatschen. Oder gibt es etwa doch ganz nonnale Menschen, denen diese 
Programme gefallen? Ein für Neuerungen und Andersartigkeiten aufgeschlossener 
Mensch würde hier sicher auch Positives und Nachahmenswertes entdecken können. 

Anmerkung 

Der Beitrag zieht Konsequemen aus den Ergebnissen der eigenen Diplom·Arbeit: HZirkus als 
Ausdruck einer besonderen lebensform - Eigene Erfahrungen und sozialpädagogische Per
spektiven". Berlin 1987. 

Anschrift der VerfasseriD: Annedore Uidecke, 1000 Berlin 

Buchbesprechungen 
(Forts. von Seite 48) 

zeilpädagogischen HandeIns" . An der Arbeit, 
die Ergebnisse des gleichlautenden Handlungs
fOfschungsprojekl� der Universität Bielefeld 
aus den Jahren 1983 bis l98S dokumentiert, wa· 
ren neben Johannes Fromme und Wolfgang 
Nabrstedt von der UniversitätBielefeld auch ei
ne Reihe von Praktikern aus verschiedenen ost
westfälischen Einrichtungen und Studenten be
teiligt. Das knapp 600 Seiten starke Werk ist al
lerdings kein Buch, was man mal "rasch nach 
Feierabend" durchlesen kann. Es muß wohl 
eher als Handbuch begriffen werden, auf das es 
sich immer wieder zurilckzugreifen lohnt. Prak
tiker, aber auch Politiker finden in dem Ge· 
samtzusammenhang wichtige Argumentations. 
hilfen aus dem wissenschaftlichen und prakti· 
schen Bereich für die offene Kinderarbeit. We· 
gen des Umfanges des Buches können hier nur 
exemplari5Ch einige Sc::hwerpunkte des Buches 
skizziert werden. 
Es wird eine umfassende AuseinanderselZUng 
mit der Kindheit und deren Entstehungsge· 
schichte geliefert. Wer nicht die Zeit und die 

Muße findet, sich mit den Inhalten der bekann 
ten Kindh�irsfor!chung (de Mause, Rutschk� 
Arib, Miller und andere) auseinanderzusetzer 
kann sich in komprimierter Form Wissen vel 
schaffen. Die heutige Kindheit und deren Vel 
schwinden wird ebenso problematisiert, wie c 
eine kritische Auseinandersetzung mit der hCI 
rigen Gesel1schaft insgesamt gibt. Als Slichwö' 
ter seien genannt: Computerkinder, Konsun 
kinder, Kinder ohne Spielraum und Wirklicl 
keit, Technologisierong der GeseUschaft, A 
beitssituation, Ökologie und Freizeit. Eben� 
wird der Aspekt Se\bstorganiSQtion bertlcksicl 
tigt. 
Im weiteren Verlauf gibt es eine urnfasseDl. 
Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit d. 
offencn Kinderafbtit, wobei auch ane tangcl 
tieUen Problembereiche einfließen, wie etv 
die zunehmende Bedeutung von Freizeit ur 
der stärkere Zugriff der Schule auf Kinder UI 
Jugendliche. Neben der Begrifflichkeit werd, 
charakteristische Felder und Inhalte offen 

(Forts. siehc Seite 7 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Arbeitskreis Kulturpädagogik wird aktiv 

Der am 8. Mai 1987 in Stuttgart gegründete Arbeitskreis Kulturpädagogik in der 
Kulturpolitischen Gesellschaft (s. FZP 3-4187. 158) wird aktiv: Eine Studie über 
"Aus- und Fortbildungskonzepte in der Kulturpädagogik" von Franz Kröger liegt 
bereits vor. Auch die bisberigen Tagungsergebnisse zur Kulturpädagogik sind in
zwischen Ober Dokumentationen verfügbar. Ein " Koordinationskreis" für den Ar
beitskreis wurde gebildet: Doertbe Eggers (Stuttgarter Jugenhaus e.V.). Klaus 
Martens (Kulturpädagogische Kooperative Köln), Brigitte Schäfer (Kulturpädago
gische Dienste NRW). ein Vertreter der Akademie Remscheid (Bundesvereinigung 
kulturelle Jugendbildung),Norbert Sievers / Klaus Kussauer (Sekretariat der Ku!
turpolitischen Gesellschaft e. V.). AIs vorläufiger Sprecher wurde Wolfgang Zacha
rias (Kulturreferat München/Pädagogische Aktion) bestimmt. Der Koordinati
onskreis bat sich am 13. Juli 1987 in Hagen getroffen. Ein zweites Treffen des Ar
beitskreises Kulturpädagogik fand im Rahmen des INSEA Weltkoogresses in Harn
burg (24.-28.8.1987) statt. Kulturpädagogiscbe Gespräche am Frauensee in Titol 
(März! April 1988) und eine weitere Tagung in Köln 1988 zum Thema "Kulturland
schaft Stadt" sollen folgen. - Auch die Kooperation mit der DGlE-Kommission 
Freizeitpädagogik und die Diskussion des Verhältnisses von Kulturplidagogik und 
Freizeitptidagogik soll fortgesetzt werden. Ein erstes Treffen zwischen dem Arbeits
kreis Kulturpädagogik und der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik fand im Rah
men des 1. Göttinger Symposions zum Thema "Neues Lernen für Spiel und Frei
zeit" vom 3. bis 5.12.1987 in Göttingen statt. Während des Kongresses der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Saarbrücken zum Thema"Erzie

hung und Bildung als öffentliche Aufgabe" vom 20. bis 24. März 1988 erfolgte eine 
Kooperation im Symposion 14 zum Thema "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit als 
öffentliche Aufgabe". Informationen: Kulturpolitische Gesellschaft e. V .• Hohen
hof, Stirnband 8-10. 5800 Hagen. 

Kampf um KUDstschule 
Das Konzept 

"
Die Kunstschule", das vom Institut für Bildung und Kultur e. V. fe

derführend mit Unterstützung des Bundes Deutscher Kunsterzieher und des Bun
desverbandes Bildender Künstler nicht ohne berufspolitische Hintergedanken for
muliert und in Fassungen vom Januar 1987 und März 1987 vorgelegt wurde, ist auf 

einen entschiedenen Widerstand insbesondere aus dem Kreis der sich ebenfalls gera
de etablierenden .. Kulturpädagogen" gestoßen. Der sich seit dem 28. März 1987 
konstituierende Arbeitskreis Kulturpädagogik in der Kulturpolitischen Gesell-
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schaft hat die Vorstellung des Konzepts "Die Kunstschule" zu einem willkommenen 
Anlaß genommen, seinen eigenen Begriff von "Kulturpädagogik" in der Auseinan
dersetzung mit diesem Konzept öffentlichkeitswirksam zu verdeutlichen. Tatsäch
lich steckt in dem Konzept "Die Kunstschule" sowohl kulturpolitische als auch bil
dungs- und sozialpolitische Brisanz. Die Weiterentwicklung des Bildungsbegriffs 
zwischen elitären konservativen und sozialen demokratischen Positionen steht mit 
zur Diskussion. Aus der Sicht einer Freizeitpädagogik wird mit dieser Diskussion 
auch über die künftige Funktion von Arbeitszeitverkürzungen und Freizeitentwick
lung mitentschieden. Soll der Freizeitgewinn nach überholtem industriegesell
schaftlichen Muster mehr einer individualisierenden Hochspezialisierung oder 
mehr nach einem freizeitkulturellen Muster verstärkt der Steigerung sozialer Le
bensqualität und kommunikativer Kompetenz dienen? 

Nach Auffassung der Autoren soll das Kunstschule-Konzept dazu beitragen, dem 
"visuellen Analphabetismus" Herr zu werden. Nach dem Muster der Musikschulen 
mit "über 700 Stätten" für 17Mio Kinder, Jugendliebe und Erwachsene, die durch 
sie - angeblich - "ein Musikinstrument spielen" gelernt haben, soll die "Kunstscbule 
für die Bereiche der bildenden Künste" ähnliches bewirken. Dies "schließt nicht 
aus, daß sich daneben auch die Bereiche Tanz oder Theater etablieren". Das Kon
zept sieht die "drei aufeinander aufbauenden Stufen: Grundstufe, Mittelstufe und 
Oberstufe" mit "Fachklassen", "Werkstätten und Projekten" vor. "Hauptfächer 
sind: Zeichnen, Malen, Druckgrafik, Skulptur/Objekt/Environment, Fotografie. 
Ergänzungsfächer sind: Keramik, Textil, Holz/Metall/Kunststoff, Performance, 
Spiel, Film/Video". "B�vorzugte Unterrichtsform. ist der Gruppenunterricht" mit 
,,10 Schülern". "Der Besuch der Kunstschule ist freiwillig, aber für den Zeitraum 
der Anmeldung verbindlich". "Feste Unterrichtszeiten" und "selbständige künstle
rische Arbeit" sollen nebeneinander bestehen. "Die Lehrer der Kunstschule benöti
gen eine künstlerische und pädagogische Qualifikation. Die pädagogische Qualifi
kation kann auch (1) über Fortbildung erworben werden". "Die Kunstschuleerhebt 
ein Schulgeld". 

Eine Übersicht der Kulturpolitischen Gesellschaft benennt 10 Argumente der "Kri
tik an der KunstschIlle": "Verschulung von Kindheit und Jugend". "Eliteförde
rung" , "bessere Altemativen!/Netzwerke", "Anachronismus", "verengter Kunst
begriff" , "Vernachlässigung der Pädagogik/Primat der Kunst". "Disziplinierung/ 
fehlende Selbstreflexion " , "kulturpädagogischer Monopolismus" , "unzureichender 
Gesellschaftsbezug" , "zu hohe Kosten! Arbeitsmarkt irrelevant". Hinzufügen lie· 
Ben sich als Argumente noch "Professionalisierung versus Selbstorganisation" und 
"Zeitnot versus Zeitreichtum" . Diese Argumente der Kritik verdeutlichen zugleich 
Kriterien für alternative Modelle. Denn gegen eine Verstärkung von bildender 
Kunst und Kultur in Freizeit und Gesellschaft wenden sich auch die Kritiker keines
wegs. Aber die Art der Einbindung von Kunst und Kultur in das gesellschaftliche 
Ganze steht zur Diskussion. Der Erschließung neuer Lebenschancen, z.B. der Frei-
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zeit, aber auch der Thematisierung neuer Lebensnöte wie der Arbeitslosigkeit, der 
ökologischen Krise, neuer Verarmung, weltweiter Kriegsgefabr müssen Kunst und 
Kultur heute dienen, wollen sie sich demokratisch legitimieren und dem gesell
schaftlichen Lebensprozeß über Sinnproduktion tatsächlich förderlich sein können. 
In der Kritik schält sich als ein wichtiges Kriterium der Begriff der "Vemetzung" 
heraus, Vernetzung in dreifacher Hinsicht: Im Hinblick aufdiesoziale Situation der 
Betroffenen, im Hinblick auf die unterschiedlichen Arten kultureller Objektivati<r 
nen und im Hinblick auf das Verhältnis von Bürger und Profi. Damit soll keineswegs 
der Anspruch auf Qualität und künstlerische Hochleistung aufgegeben werden. 
Aber der Qualitätsbegriff und der Begriff künstlerischer Hochleistung selbst erhäl t 
im Kontext einer kritischen Kulturpädagogik einen veränderten Sinn. Nicht die 
künstlerische individuelle Einzelleistung allein kann der Maßstab sein. Ebenso muß 
eine soziale Funktion und die Einbindung dieser sozialen Funktion in soziale Kon
texte Maßstab werden. Nur so kann auch verhindert werden, daß Kunstschulen zu 
einem Privileg von Kindern arrivierter Mittelscbicht-Eltem verkommen. Wenn 
schon Kunstschulen, dann mUssen sie allen Bevölkerungsgruppen gleicbennaßen 
offenstehen können. Das aber wird nur gelingen, wenn sie in ein Netzwerk von Frei
zeitdiensten und kulturellen Aktionen eingebunden bleiben. 

Damit läßt diese Diskussion erkennen, in welchem Maße Verbindungslinien zwi
sehen der sicb neu formulierenden kritischen Kwturpädagogik und der Freizeitpä
dagogik sich ergeben. Auch aus freizeitpädagogischer Sicht ist das Konzept "Die 
Kunstscbule" in der vorgelegten Fassung entschieden zu kritisieren. Kunst und Kul
tur müssen sich als Lebens- und damit heute (vor allem) als Freizeitinhalt dort ent
wickeln können, wo Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sich aufhalten, 
also am Wobnort wie aber auch am Urlaubsort. Kunst heute muß einer kultureUen 
Kommunikation und damit einer kommunikativen.Kultur dienen. Nur so kann aus 
einem geseUschaftlichen Zeitreicbtum auch ein freizeitkwtureUer Reichtum wer
den. Nur so kann das neue sich entwickelnde gesellschaftliche Zeitprofil zu einer 
Vemetzung von Zeit, Ort und Sinn führen. Dafür wird auch eine Relativierung der 
Distanz zwischen Bildung und Ausbildung wichtig. Das Kunstschul·Konzept bleibt 
fixiert an einem schulischen Ausbildungsbegriff. Es zeigt die Gefahr, sich überhaupt 
vom Bil dungsbegriff abzukoppeln. Wichtig wird heute jedoch ein komplexer BiI
dungsbegriff und ein Begriff kwtureller Bildung, in denen sich Professionalität und 
Selbstorganisation. Arbeitszeit und Freizeit, Hauptamtlichkeit und Ehrenamtlich
keit, Künstlertum und Liebhaberei erneut vennitteln lassen. Nicht eine "Kunst
schule" , sondern freizeitdidaktisch verneute "Kunstorte" , nicbt Verscbulung, son
dern edukative Animation sind das Gebot der Stunde. 

Stadtkultur der 90er Jahre 

Zu diesem Thema veranstaltete die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kom
munalpolitik (SGK) auf Bundesebene vom 6. bis 7. August 1987 in Bremen einen 



70 FREIZEITPÄDAGOGIK 10(1988) 1-2 

Kongreß. Mehr als 500 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Bildung und Kultur aus 
der ganzen Bundesrepbulik und Westberlin nahmen daran teil und diskutierten in 
10 Arbeitskreisen Einzelfragen wie z.B. "Kultur als Wirtscbaftsfaktor", "Kulturelle 
Stadt-Konturen: Die Innovation und Veränderung fördern", "Kultur und Arbeit", 
"Geschichte der städtischen Kulturarbeit" , ,,Kultur und neue Medien", "Literatur 
und Stadt· ... "Kunst im öffentlichen Raum", "Krise des Theaters", "Musik in der 
Stadt", "Freie Gruppen in der kommunalen Kulturarbeit - Stadtteilarbeit - Kom
munikationszentren" . 

Der Kongreß hat deutlich gemacht, daß Kultur in der Kommunalpo/itik zukiinftigei
oe exponiertere Position einnehmen wird. Dies ist unter dem Aspekt der "leeren 
Kassen" der öffentlichen HaushaJte eine besonders schwierige Aufgabe, die nach 
neuen Wegen in der Kulturpolitik der Kommunen verlangt. Kulrurausgaben fallen 
unter die freiwilligen Leistungen der Kommune und waren bisher immer als erste 
von Haushaltskürzungen betroffen. Eine Forderung dieser Konferenz war, daß hier 
ein Umdenkungsprozeß stattfinden muß. Dies ist ansatzweise bei der Förderung 
freier Gruppen und Initiativen bereits geschehen. Insgesamt bat der Kongreß ge
zeigt, daß der kulturelle Bereich in der Stadt sowohl im Bewußtsein als auch in sei
ner praktischen Umsetzung auf dem Weg zur "kulturellen Demokratie" ist. Um die 
begonnene Diskussion fruchtbar weiterzuführen, wäre es notwendig, bei zukünfti
gen Veranstaltungen einzelne kulturschaffende Gruppen und den ländlichen Be
reich stärker als bisher zu berücksichtigen. 

Detlev Oberpennig, Bielefeld und Ilona Stehr, Bielefeld 

Offene Kinderarbeit -Zur Realisierung des Rechts des Kindes zu spielen 

Offene Kinderarbeit als ein freizeitpädagogischer Ansatz, das Recht des Kindes zu 

spielen im Großstadtzusammenhang zu realisieren, wurde auch 1987 in mehreren 
nationalen wie internationalen Tagungen thematisiert. An den drei folgenden Ta
gungsberichten soll dies verdeutlicht werden. 

Spiel- und Lebensraum Großstadt 

Fachtagung vom 3.-8. April 1987 in Berlin; Veranstalter: Senator für Jugend und 
Familie Berlin, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin (Abt. Jugend und Sport), 
Spielmobil Bollerwagen, Spielmobil Kreuzberg, Fortbildungsinstitut für die Päd
agogische Praxis (F. I. P .P), Haus am Rupenhorn, Arbeitskreis Berliner Abenteuer
spielplätze, Pädagogische Aktion e. V. München, ABA Landesverband NRW e. V. 
und Spielen mit Kindern e. V. Bielefeld 

Die Fachtagung war nicht nur mit rund 360 Teilnehmern die bisher größte für den 
Bereich der "offenen Kinderarbeit", sie brachte auch erstmals unterschiedliche 
Gruppen zusammen, die haupt-, neben- und ehrenamtlich mit offener Kinderarbeit 
zu tun haben. Besonders beachtenswert war dabei der Versuch der Veranstalter, die 
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traditionelle Trennung der unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten 
durch fachübergreifende Arbeirsgruppen und Diskussionen zu überwinden_ Trotz 
gelegentlicher Sprachbarrieren vor allem zwischen Planem und Pädagogen wurde 
daruber Einigkeit erzielt, daß sich alle anwesenden Gruppen auch in Zukunft um ei
ne gemeinsame, aktive Einmischung in gesellschaftliche Veränderungsprozesse be
mühen wollen, die sich auf die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in Städten auswirken_ 

Neben den fachübergreifenden Arbeitsgruppen wurden zeitweise auchfachspezi[i
sche AG's angeboten, und zwar erstens zur "Offenen Kinderarbeit", zweitens zum 
"Abenteuerspielplatz", drittens zum "Spielmobil" und viertens zur "Stadt-, Grün
und Spielplatzplanung" . Große Bedeutung kam in allen Gruppen der Frage der Ein
bindung der Kinderarbeit in die Lebensumwelt zu, wobei das Spektrum von "Kiez
bezug" bis zum Ausbau der Einrichtungen in Richtung "soziokultureller Zentren" 
reichte. Weiterhin wurde viel über Möglichkeiten der "Vemetzung" unterschiedli
cher Einrichtungen offener Kinderarbeit (bis hin zu bundesweiter Zusammenarbeit 
in einem Bundesverband offener Kinderarbeit BOK) diskutiert, aber auch über ak
zeptable Fonnen der Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen offener Kinderar
beit und anderen Gruppen, Einrichtungen und Verbänden, die mit Kindern zu tun 
haben. Eine Öffnung der einzelnen Einrichtungen wurde auf beiden Ebenen für 
wichtig gehalten. 

Eine besondere Rolle kam sowohl in den fachübergreifenden wie in den fachspezifi
schen Arbeitsgruppen der Auseinandersetzung um Sozialpädagogik und Kulturar
beil zu, die durch vielerorts feststellbare politische Trends und die ThemensteIlung 
in den Gruppen zunächst als widersprüchliche Ansätze diskutiert wurden. Es zeigte 
sich aber im Verlauf der Gespräche, daß sich Sozialpädagogik heute kaum mehr auf 
reine Randgruppenarbeit reduzieren läßt und daß auf der anderen Seite Kulturar
beit auch mehr anstreben und bewirken kann als eine kurzfristige, schöne Aktion. 
Die unterschiedliche Orientierung beider Ansätze, Sozialpädagogik am Fehlenden 
und Kulturarbeit am Möglichen, machte aber auch deutlich, daß beide ihre Berech
tigung haben und sich ergänzen können. Scharfzurilckgewiesen und kritisiert wur
den daher von allen Anwesenden örtliche Bemühungen, Kulturarbeit gegen Sozial
pädagogik auszuspielen und letztere durch erstere zu ersetzen. - Eine ausführliche 
Zusammenfassung sowie eine Zusammenstellung der Gesamtprotokolle und Refe
rate (DM 18,-) können bezogen werden über: Fortbildungsinstitut für die Pädago
gische Praxis, Fachtagung, Roeonebergstr. 3, 1000 Berlin 41-

Johannes Fronune, Bielefeld 

10. IPA-Welt-Kongreß 

Der 10. Weltkongreß der "International Association of the Children's Right to 
Play" fand vom 8.-12. Juni 1987 in Stockholm, Schweden, statt. Der Kongreß zeigte, 
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daß die Bemühungen um offene Kinderarbeit als einem gesellschaftlich veranstalte
ten, verantwortetenund finanzierten Weg, das Recht der Kinder auf Spiel und (öf
fentlichen). Spielraum zu gewährleisten. sich weltweit entwickeln. Dieser Prozeß 
kann nicht nur als ein Spiegel zunehmender Vergroßstädterung und industrialisie
rung. sondern auch als ein Ausdruck venitärkter Sensibilisierung für die Lebens
rechte von Kindern in nacbindustriellen Formationen angesehen werden. Die Hin
tergründe für diesen Prozeß wurden auf dem Koogreß allerding kaum analysiert. 
Dafür wurde die internationale Verantwortung der IPA durch schwedische Referen
ten hervorgehoben. Der schwedische Minister für Gesundheit und WohHahrt Bengt 
Li.ndquvist sowie die Frau des früheren schwedischen Ministerpräsidenten. Lisbeth 
Palme. verdeutlichten die Verantwortung der Industrienationen auch fürdie Kinder 
in der Dritten Welt. Der Kongreß war durch eine gute Ausstattung mit Vorträgen 
sowie durch die Möglichkeit guter Präsentationen in den Arbeitsgruppen ausge
zeichnet. Die auf den Exkursionen gezejgten Praxisbeispiele überzeugten. Die In
fonnationsstruktur wurde durch eine täglich enicheinende Tagungszeitung wesent
lich verbessert. 

Als gelungen darf aucb die nationale Präsentation über den Entwicldungsstand der 
Kinderrechtsbewegung wie der Kiodenipielbewegung in den einzelnen Ländern an
gesehen werden. so für Japan. Holland und die Bundesrepublik Deutschland. Für 
die Bundesrepublik Deutschland war es im Unterschied zu vorhergehenden Kon

gressen durch eine langfristige Vorarbeit des früheren nationalen IPA-Repräsen
tanten Sven Borsehe (Bundesverband der ArbeiterwohHahrt) und der neuen natio
nalen IPA-Repräsentantin Karla Leonhard-Zacharias (Pädagogischen Aktion 
München) gelungen, unterschiedliche Gruppen zur Teilnahme am Kongreß zu be
wegen. So ließ sich am Beispiel der Bundesrepublik das spannungsreicbe Wechsel
verhältnis sowohl zwischen unterschiedlichen Praxisansätzen wie Aktivspielplatz. 
Jugendfarm und Spielmobil als aber auch zwischen Praxis und Theorie verdeutli
chen. Denn auch deutsche Hochschulen haben in den letzten Jahren verstärkt be
gonnen. über FOnichung und Lehre die deutsche Kinderspielbewegung zu unterstüt
zen. So waren am Gesamtprogramm des Kongresses in den Themensitzungen, Ar
beitsgruppen und Workshops sowie am Ausstellungsprogramm deutsche Praxisver
treter wie Hochschullehrer beteiligt, so Karla Leonhard-Zacharias. Heino Liebig 
und Wolfgang Zacharias von der Pädagogischen Aktion München. Ulricb Bröntz· 
mann von der Arbeiterwohlfahrt Braunschweig, Hans-Jörg Lange vom Bund der 
Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V., Stuttgart. Rainer Wiebusch vom Verein 
Spielen mit Kindern e. V . •  Bielefeld. Michael Paris vom Abenteuerspielplatz Rieder 
Wald in FrankfurtlM . •  Gisela Wegener-Spöhring von der Universität Göttingen 
und Wolfgang Nahrstedt von der Univeniität Bielefeld. Am Beispiel der Bundesrep· 

bulik Deutschland ließ sich bei der nationalen Präsentation so auch zeigen, wie die 
Organisation der praktischen wie der theoretischen Kommunikation sowohl regio
nal wie international noch eine Aufgabe bleibt. In der Bundesrepublik Deutschland 
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ist die "neue" Kinderspielbewegung gerade 20 Jahre alt. Seit 1967 mit der Einrich
tung des ersten Bauspielplatzes im Märkischen Viertel in Berlin nahm sie in den 70er 
Jahren mit vielen unterschiedlichen Formen und von verschiedenen Ansätzen aus 
eine zunächst fast stürmische Entwicklung. Erst in den 80er Jahren scheint es jedoch 
zu gelingen, ein sachliches Gespräch zwischen den Regionen und Ansätzen in Gang 
zu bringen. Auch die Kommunikation zwischen Praxis und Theorie, zwischen Ein
ricbtungen offener Kinderarbeit und Hochschulen läßt Fortschritte erkennen. Die 
Aufgabe einer konzeptionellen Weiterentwicklung der internationalen Kinderspiel
bewegung und ihrer praktischen wie theoretischen Modelle auf der Basiseines über
regionalen und interdisziplinären Gesprächs wurde am Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland ebenfalls sichtbar. Der von Bronfenbrenner (USA) übernommene 
und von Wolfgang Zacharias aus eigener Empirie weiterentwickelte Ansatz einer 
"Ökologie des Spiels" kann als ein dafür weiterführendes Beispiel betrachtet wer
den. Aber auch die Versuche von Hochschulwissenschaftlern, die Bedeutung von 
Spiel und Spielformen für Kinder durch eigene Forschung genauer zu klären, so 
durch Gisela Wegener-Spöhring (Göttingen) und Johannes Fro"mme (Bielefeld), 
werden für die Weiterentwicklung der bundesdeutschen wie der internationalen 
Diskussion über die künftige Spielpädagogik und Spielpolitik noch stärker fruchtbar 
zu machen sein. 

Auf dem vorhergehenden Kongreß in Ljubljana, Jugoslawien, wurde die bisher feh
lende Integration der Wissenschaft (und der Wissenschaftler) des Kinderspiels be
mängelt. Dieser Mangel war in Stockholm behobeo. Im Gegenteil: Der IPA-Kon
greß in Stockholm signalisierte nun die Gefahr einer Ober-Akademisierung. Überra
schend stark war plötzlich der Anteil nordamerikanischer Wissenschaftler, die ihre 
Erkenntnisse über (Kinder)Spiel in Arbeitsgruppen und Präsentationen den IPA
Mitgliedern mitzuteilen sich bemühten. Auch die großen Rahmenveranstaltuoge.o 
wurden durch amerikanische Wissenschaftler bestimmt, so durch Brian Sutton
Smith von der University of Pennsylvania und durch Joe Frost von der Universiry of 
Texas. Darüber wird nun für künftige IP A-Kongresse nachzudenken sein, vorallem 
deshalb, weil die ursprünglich aus einer "Europäischen Spielplatzbewegung" her
vorgegangene Organisation in der praktischen Durcbsetzung ihrer Ziele gerade in 
Nord-Amerika auf besondere Widerstände stößt. 

Dagegen kamen auf dem Kongreß die Aussteller kaum zum Zuge und hatten sich 
fast vergeblich bemüht. Eine konzeptionelle Diskussion über die Bedeutung von 
Spiel, Kultur und Freizeit sowie über die künftige AufgabensteIlung der IP A kam zu 
kurz. Die Problematisierung der Kommerzialisierung von Kinderspiel und Kinder
spielzeug, die in Rotterdam vor 6 Jahren noch eine sehr große Rolle spielte, war ver
gessen. Demgegenüber rundete ein biedermeierliches Singspiel von Kindern das 
Rahmenprogramm ab. Der internationale IPA-K..ongreß verdeutlichte so insge
samt, daß einerseits offensichtlich offene Kinderarbeit für die Sicherung des Rechts 
der Kinder zu spielen in den Großstädten der Weh an Bedeutung gewonnen hat. 
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Andererseits dokumentiert er jedoch auch. daß eine kritische analysierende Distanz 
zur bestehenden Gesellschaft mit ihren negativen Tendenzen auch für das Kinder
spiel aus dem Blick zu laufen droht. -Der kommende IPA-KongreB ist für Japan im 
Jahre 1990 geplant. Zur Vorbereitung ist eine europäische IPA-Konferenz in Mün
chen (1989) vorgesehen. Zu wünschen wäre, daß über beide geplanten Konferenzen 
das kritische Bewußtssein wiedergewonnen würde: auf dem Weg zu einer wirklich 
weltweiten Durchsetzung des Rechts der Kinder auf Spiel und freie Lebensentfal
tung bleibt noch eine weite Strecke zu gehen. 

Recht auf Spiel- Sektion Bundesrepublik Deutschland der IP A e. V. 

Am 3. Juli 1987 wurde im Rahmen der Fachtagung "Gelebter Raum - draußen" (1. 
-5.7.1987) dieser Verein in München gegründet. Damit soll ein seit 1978 in Ottawa 
von deutschen Teilnehmern konzipiertes Ziel der Gründung eines Bundesverban
des der offenen Kinderarbeit für die Bundesrepublik Deutschland endlich auf den 
Weg gebracht werden. Der Verein mit dem diesem Weg angemessenen langen Na
men: "Recht auf Spiel - Sektion Bundesrepublik Deutschland der IPA (Intematio
na) Association for the Child's Right to Play) e. V." will versuchen, "eine Zusam
menführung aller Personen, öffentlichen Träger, freien Verbände, Aus- und Wei
terbildungseinrichtungen sowie Förderer in der Bundesrepublik Deutschland, die 
für das ,Recht auf Spiel' eintreten und diesem Sinne wirken" (§3.1 der Satzung), 
herbeizuführen. Vorsitzende wurde Karla Leonhard-Zacharias, München. 

Österreich entdeckt die Freizeitpädagogik 

Das Berufsförderungsinstitut Wien bot für Interessierte am 30. Juni 1987 auf einem 
Seminar in Graz das Thema an: "Die Bedeutung der Freizeitpädagogik und Anima
tion". Zwei Tage darauf, am 2. Juli 1987 in Salzburg, veranstaltete das Berufsförde
rungsinstitut in Salzburg ein Seminar zur Freizeitpädagogik auf dem Aktivspiel
platz. 

Weltweit ist eine zunehmende Bedeutung von Freizeit und Freizeitpädagogik zu be
obachten. Dabei erscheint es, als ob diese Freizeitbewegung sich vom Westen zum 
Osten hin erst schrittWeise durchsetzt. Andererseits läßt sich erkennnen, daß in den 
mehr agrarischen östlicheren und südlicheren Gebieten der Welt noch als Lebens
weise vorhanden ist, was in den Industrienationen erst mühsam über Theorie und 
.. Freizeitwissenschaft" wieder gewonnen werden muß. Insofern haben Veranstal
tungen zur Freizeitpädagogik und zur Freizeitwissenschaft in Österreich einen be
sonderen "Channe". IDer trifft sich die Theorie aus dem Norden mit der Praxis aus 
dem Süden. Praktisch scheint in Österreich schon vorhanden, was theoretisch aus 
derBundesrepublik erst eingeführt werden soll. Daran zeigt sich, daß die modeme 
Freizeitwissenschaft z. T. .. wieder-holt"', was aus der vor-industriellen Gesellschaft 
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in den sogenannten "Entwicklungsländern" noch lebendig ist. Freizeitwissenschaft 
in Österreich wird somit zu einem spanneoden Thema, sowohl für Einheimische wie 
aber auch für "Touristen". Freizeitwissenschaft macht den Österreichern bewußt, 
welche Traditionen sie lebendig halten sollten. Freizeitwissenscbaft erschließt deo 
Nordländern in Österreich eine alte nordeuropäische Sehnsucht. die Sehnsucht 
nach ungebrochener Kommunikation, "Gemütlichkeit" und sozialer Integrität. 
Den Südländern jedoch sichert Freizeitwissenschaft die Möglichkeit, eine vorindu
strielle Erfahrung an kommunikativer und spielerischer Intensität in eine nachindu
strielle Gesellschaftsformation hinüber zu retten. Insofern bleibt Freizeitwissen
schaft als Thema in Österreich wichtig: Es provoziert den norddeutschen Referen
ten zur Neubesinnung seiner Thesen. Es ermuntert den österreicbischen Zuhörer, 
seinen Besitz und seine Tradition stärker zu verteidigen. Das Berufsförderungsinsti
tut in Österreich gestaltet seine Seminare in engem Kontakt zu den Gewerkschaften 
wie zu den Betrieben. Eine Diskussion von Freizeit und Freizeitpädagogik im Rah
men des Berufsförderungsinstituts bedeutet somit zugleich eine Auseinanderset
zung mit der Tradition wie mit der Perspektive der Arbeiterbewegung. Eine weitere 
Thematisierung von Freizeit im Rahmen des Berufsförderungsinstituts bleibt so zu 
wünscheo. 

Freizeitforschung in Schweden 

An der Universität Stockholm wurden im Rahmen des "Forums für Freizeitfor
schung" in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Sportpädagogik am 10. luni 
1987 Probleme der Freizeitforschung in Schweden thematisiert. Lars-Magnus Eng
ström, Per Nilsson und Hans-Erik Olson hatten als Einstieg zu folgenden Vorträgen 
geladen: Brian Sutton-Smitb (USA) zum Thema "Stand der Spielforschung" • Wolf
gang Nahrstedt (Bundesrepublik Deutschland) zu den Themen "Freizeitpädagogik 
- eine Aufgabe für die Universität?" und "Das Konzept der Animation -eiDe neue 
Perspektive für die Freizeitpolitik?" . Deutlich wurde in der Diskussion, daß die re
lativ entwickelte Aus- und Weiterbildung von "Freizeitpädagogen" • "Freizeitlei
tern" und "Freizeitadministratoren" (FritidscheO für die "Freizeitämter" und 
.. Freizeiteinrichtungen" in Schweden bisher ohne eine begleitende Freizeitfor
schung an den wissenschaftlichen Hochschulen erfolgt. Das soll sich jetzt ändern. 
Aber wie ? Das blieb noch unklar. 

Pädagogische Freizeitberufe mit neuer Spitze 

Auf der diesjährigen labresbauptversammlung des Bundesverbands der Pädagogi
schen Freizeitberufe e. V. (BPF) in Frankfurt/M. wurde Dr. Herbert Oberste-Lehn, 
Leiter der lugendbildungsstätte Emlichheim, zum 1. Vorsitzenden gewählt. 2. Vor
sitzender und Stellvertreter wurde Thomas Korbus (Reisen und Freizeit mit jungen 
Leuten e. V.lRuF) aus Bielefeld. Rolf von der Horst, Hannover, von der Freizeit-
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fachzeitschrift Aninuztion, dem Verbandsorga.n, wurde zum Geschäftsführer be
stellt. Der Bundesverband der Pädagogischen Freizeitberufe e. V. (BPF) vertritt die 
Interessen der im Freizeitbereich beschäftigten Pädagoginoen und Pädagogen. 
Mittlerweile arbeiten über 4 Millionen Erwerbstätige im Freizeitbereich, davon 
1,5Mio. in der Tourismusindustrie. Der Bundesverband der Pädagogischen Frei
zeitberufe versteht sich insbesondere als Mittler zwischen Ausbildungsplatz und Ar
beitgeber, sowie als Berater in allen Fachfragen der Freizeitpädagogik. 

Spielraum 

Spielraum ist der Titel einer neuen Fachzeitschrift, die am 27.11.1987 in Frankfurt 
ins Leben gerufen wurde. Unter der Trägerschaft des Deutschen Kinderhilfswerks 
hat sich innerhalb von nur vier Monaten eine "Arbeitsgemeinschaft Spielraum" ge
bildet und die Zielsetzung, Konzeption, Finanzierung und Herausgeberscbaft die
ser neuen Zeitschrift festgelegt. Das erklärte Hauptziel der Arbeitsgemeinschaft, 
welches zunächst vor allem durch diese neue Fachzeitschrift erreicht werden soll, ist 
die F6rderung fachlicher Kompetenz, um die Bedeutung von Spiel als "zukunftsge
richteter Orientierung" nach außen zu tragen. Die AG .. Spielraum" versteht sich 
dabei als Lobby (nicht nur) für das Kind, die Einfluß auf Entscheidungsträger und 
die Öffentlichkeit nehmen will. Die Zeitschrift wird herausgegeben von Rolf von 
der Horst. Sie wird 1988 mit sechs Ausgaben als Beilage der FachzeitschriftAnimati
on erscheinen. Die Startfinanzierung konnte durch die in der "Arbeitsgemeinschaft 
Spielraum" mitwirkenden Firmen (Spielgerätebersteller u.ä.m.) gesicbert werden. 
Die Zusammenarbeit in dieser Arbeitsgemeinschaft erfolgt - das wurde von allen 
Mitwirkenden sehr betont - auf der Basis der Prinzipien "Nachrangigkeit von Eige
ninteressen" und "Gleichrangigkeit aller Mitwirkenden". Hier wollen somit Päd
agogen, Planer und Hersteller gemeinsam das Spiel im öffentlichen Raum fördern. 
Der Redaktionsbeirat der Fachzeitschrift Spielraum wird dementsprechend " paritä
tisch" besetzt. Ihm gebören jeweils an: ein Vertreter des Deutschen IGnderhilfs
werks qua Trägerschaft (Prof. Or. Jürgen Dieckert), drei Vertreter der Hersteller· 
seite (gewählt wurden bei der Grundungsversammluog in Frankfurt die Herren 
Manfred Biek, Horst Grenz und Heim Münstermann), drei Vertreter des pädagogi
schen Bereiches (gewählt wurden die Herren Or. Johannes Fromme, Rainer Wie
busch und Wolfgang Zacharias) sowie ein Planer (gewählt wurde Herr Bocbnig). 
Die "Arbeitsgemeinscbaft Spielraum" nimmt auf Antrag auch neue Institutionen, 
Personen etc. auf, die ihre Ziele und die Zeitschrift materiell (Firmen) oder ideell 
unterstützen wollen. Sowohl auf die neue Fachzeitschrift als auch auf deo Verlauf 
der hier gestarteten interdisziplinären Zusammenarbeit darf man gespannt sein. 

Johannes Fromme, Bielefeld 
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Zur Verbesserung der Situation der bundesdeutschen Studienreiseleiter 

Auf ihrem ersten Treffen vom 21.-23.8.1987 in der Evangelischen Akademie zu 
Bad Boll beschlossen die dort versammelten Studienreiseleitennnen die Gründung 
des "Verbandes der Studienreiseleitennnen", "VSRL". Hier, wie auch auf einem 
zweiten Treffen im November 1987, ging es um so wichtige-Themen wie ihr Berufs
bild, ihre Aus- und Fortbildung, die Berufsperspektive für ältere Studienreiselei
tennnen, ihre soziale Absicherung und eine leistuligsgerechte Entlohnung. Damit 
unternehmen die bundesdeutschen Studienreiseleitennnen einen Versuch, sich fir
menübergreifend selbst um eine Verbesserung ihrer Aus- und Fortbildungzu bemü
ben; denn bisher wird nur vereinzelt von Reiseunternebmerseite her etwas für eine 
Weiterqualifizierung getan, so daß jede - alleine gelassen -sich um ihre-eine weite
re Fortbildung, bzw. das, was manlfrau dafür hält, kümmern mußte. Es geht also um 
das Erstellen von einheitlichen Aus- und Fortbildungskriterien - im Sinne einer sy
stematischen Qualifizierung - um diese desolaten Verhältnisse in den Griff zu be
kommen. Zunächst jedoch stehen Überlegungen zu dem Berufsbild des Studienrei
seleiters im Vordergrund, bei denen es um ihr Selbsrverständnis geht. Aus einem 
noch zu schaffenden klaren Berufsbild heraus soll dann eine Aus- und Fortbildung 
entwickelt werden. 

Als Interessenvertretung von Studienreiseleitern will sich der in Gründung befindli
che Verband auch um eine Verbesserung von Kooperation und Kommunikation 
zwischen Studienreiseleitern, Reisekunden und Reiseveranstaltern einsetzen und 
alle Maßnahmen fördern, die der Wahrnehmung der besonderen Verantwortung 
der Studienreiseleiter als Mittlennnen zwischen den verschiedenen Völkern und 
Kulturen dienen. 

Kontaktadressen: 

Hannerl Neumann, Julastr.5, 8000 Milnchen 19, Tel. 089-299528 

Reinhard Bockhomi, Vikloriastr. 19, 8000 München 40, Tel. 089-005018 

Chrisliane Schauder, Tel. 06131-31218 

Gudrun Ude, Haynstr. 23, 2000 Hamburg 20, Tel. 040-61263 

Internationale Spielmobil-Konferenz 

Alle (halbe)Jahre wieder treffen sich die Spielmobilmitarbeiter aus Deutschland, 
der Schweiz, Österreich, Luxembourg, Italien und England zu einem Gedanken
austausch, diesmal vom 11. bis 15. Mai 1988 in Düsseldorf. Im nicht institutionali
sierten und selbstorgarusienen Zusammenkommen steckt mittlerweile schon so et
was wie Tradition. Neben Erfahrungsaustausch, Ideenbörse und Vorstellung neuer 
Projekte steben zunehmend thematische Aspekte im Vordergrund wie zum Beispiel 
die Frage nacb dem "Berufsbild", der Spielmobiler als "Animateur", "Freizeitpäda
goge", "Antipädagoge", Möglichkeiten der Einflußnahme in Stadtentwicldungs
prozessen o.ä. Die Düsseldorfer Konferenz steht unter dem kulturpädagogiscben 
Aspekt "Spielmobil zwischen Alltagsrealität und Zukunftsvision" . 
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H6hepunkle des Programms dürften sein das Referat von Prof. Dieter Baacke (Uni
versität Bielefeld), die Infonnation und die Praxisdemonstration des Ostberliner 
"Spielwagen" und das "Spiel- und Kulturspektakel" in der Altstadt. Abgerundet 
wird das Programm durch workshops, Arbeitsgruppen, Plenumsdiskussionen. Ta
gungsorte sind das Jugendgästehaus, das Landesmuseum und das Jugendamt. Die 
Durchführung der Konferenz liegt bei der Landesfachgruppe Spielmobil NRW mit 
Unterstützung folgender Vereine und Institutionen: LAG Kulturpädagogiscbe 
Dienste e. V., ABA e. V., Spielen mit Kindern e. V. (Bielefeld), Kreativitätsscbule 
Düsseldorf e.V., Jugendamt Düsseldorf, !PA-International Association for he 
ChiId's Rigbt to Play. Infonnation und Anmeldung: Internationale Spielmobil
Konfereoz cp LAG Kulturpädagogische Dienste, Massener Straße 37, 4750 Unna. 

Buchbesprechungen 
(Fons von Seite 66) 

Kinderarbeit dargestellt und interpretiert. 
Praktische Ansätze in den Handlungsfeldem 
werden erläutert und hinterfragt. Daraus wird 
eine Innovation fUr die gegenwärtige Situation 
abgeleitet und gefordert. Handlungsforschung 
wird erklärt und begrtlndel. lhrerklärtesZiel ist 
die Ennittlung und Entwicklung von Strategicn 
und Kompetel1%Cn für dic offene Kindcrarbeit. 
Dieses Ziel dllrftc cigcntlich jeder Praktiker 
und jcde Praktikcrin vcrhcment begrtlßen. 
Wllhrcnd dic herkOmmlicbe Forschung Praxis
felder untersucht, wurde mit dem Handlungs
forscbungsansatz der Versucb unternommen, 
die Wirklichkeit zu verändern und zu verbes
sern. Dies wird vor allem belegt durch die Betei· 
ligung etlicber Pruiseinrichtungen, in denen 
die HochschulangcbOrigen zeitweise tätig wur· 
den und dercn Mitarbciterinncn und Mitarbei· 
ter auch dic Auseinandersctzung an der Hoch· 
schule führten. Deutlich wird die Bedeutung 
von Strategien offencr Kindcrarbeit, die Zicl· 
entwicklung entsprechcnder Handlungsmuster 
und Realisation des Vorbabens beinhalten. In 
diesem Zusammenhang werdcn die Prozeßbaf
tigkeit offener Arbeit und Handlungszusam· 
menhlnge noch einmal sehrdeutlH:h. Insgesamt 
werden wicbtige Erkenntnisse filr die Praxis 
transportiert, die .,strategi5cbes Handeln� er-

Rainer Wiebusch, Bielefeld 

möglichen könncn (pädagogiscbes Handeln, 
Handlungssituation Kompetenzen). Darüber· 
hinaus gibt eseine umfassende Auseinanderset· 
zung mit der Begrifflichkeit und den Inbalten 
von Freizcitpldagogik und die EnrwickJung von 
Strategie konzepten. Abgcrundet wird das Buch 
durch die Beispielberichte aus den an dem 
Handlungsforschungsprojekt beteiligten PraJti· 
seinrichtungen (AbenteuerspielpUl.tzc, Jugend. 
fann, Haus der offenen Tür, Spielmobil undJu· 
gendamt) sowie übcr ein gemeinsam durcbge. 
fUhrtes Projekt. 
Insgesamt gesehen cine dcrwenigen fundamen· 
talen theoretischen Auseinandersetzungen -
möglicherweise die einzige -der letzten lahre, 
deren Ziel eine konsequente Weitcrentwick
lung offener Kinderarbeit sein sollte, ein Wcrk, 
dessen Lektüre auch Spaß macht, vorausge
setzt, man hat genügend Zeit, sie zu bewäl tigen. 
In diesem Zusammenhang muß kritiscb ver
merkt werden, daß der wissenscho/tfiche 
Sprochkoda. ohne den die Arbeit nicht aus· 
kommt, eine gewisse WidersprUchlichkeit in 
sich birgt. Wie sollen Praktiker zu neuen Hand· 
lungsstrategien und HandlungskompeteDZCn 
kommen, weM das Niveau, auf dem der Ver
such einer Vermittlung abläuft, Praktiker Uber
fordert? Und das nicbt, weil sie begriffsstutzig 
wlren, sondern weil ihnen der Alltag vor Ort 
kaum Chancen zur Auseinandersetzung ein-

(Fons. siebe Seite 88) 
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Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik 

Kommission und Vorstand 

Auf dem DGfE-Kongreß in Saarbrücken vom 21. bis zum 23. Män 1988 zum Thema 
"Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe -Analysen, Befunde und Perspek
tiven" (5. FZP 3-47, 178ff) organisierte die Kommission Freizeitpädagogik in Ko
operation mit anderen Kommissionen das Symposion 14 zum Thema .. Freizeitp1tda
gogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe - zur Entwicklung eines Deuen päd
agogischen Handlungsfeldes zwischen Selbstorganisalion und Professionalität". 
Die Gesprächsleitung hatte Gisela Wegener-Spöhring, Göttingen. Von der Kom
mission wurde ebenfalls die Arbeitsgruppe 4 zum Thema "Bildung 2000: Zwischen 
privaten Lebenssinn und öffentlicher Aufgabe" durchgeführt. Die GesprächSlei
tung hatte Horst W. Opaschowski. Hamburg. Auf der Kommissionssitzung im Rah
men des DGfE-Kongresses erfolgte: Arbeitsbericht des Vorstandes 1986-1988, 
Neuwahl des Vorstandes, Diskussion von Perspektiven für die Weiterarbeit. Dar
über wird in FZP 3-4188 genauer berichtet. 

Kulturpädagogik in Hildesbeim 

Die Hochschule Hildesbeim stellte im Rahmen der Tagung "Kunst - Praxis - Wis
senschaft: Tage der Kulturpädagogik" vom 14.-16. Oktober 1987 Konzeption und 
"Schwerpunkte der wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit des Studienganges Kul
turpädagogik" nach lOjähriger Aufbauarbeit erstmalig einer breiteren Öffentlich
keit vor. Bereits die .. Musikalische Eröffnung" mit dem Thema "Odysseus und die 
Sirenen oder Kulturpädagogik als Abenteuer" verdeutlichte die konsequent ästhe
tisch-hochkulnuelle Ausrichtung des Studienansatzes. Der Rektor der Hochschule 
Prof. Dr. Reinhard Göllner wies selbstbewußt auf die Leistung der Hochschule hin. 
aus der Pädagogischen Hochschule AJsfeld als einem Ort der Lehrerbildung den 
Weg in eine "postmoderne" Orientierung mit drei neuen Studiengängen gefunden 
zu haben (Kulturpädagogik, Ausbildung von Fachübersetzem, EDV). Prof. Dr. 
Dieter Hinge zeichnete die Geschicbte der Kulturpädagogik in Hildesheim vom 
Modellversuch bis zum staatlich anerkannten Studiengang nach. Vor allem die di
daktischen Fächer haben in einer Umorientierung für den außcrschulischcn Bereich 
den Studiengang Kulturpädagogik gefonnt. Seine Schwerpunkte liegen so auch in 
den Bereichen Theater. Literatur, Musik und bildende Kunst. Ausstellungspädago
gi k  und Reisepädagogik wurden als besondere Formen kulturpädagogischer Aufga
ben thematisiert. Die Fachschaft Kulturpädagogik diskutierte "die Auswirkungen 
der Ktirzungspolitik auf den Studiengang Kulturpädagogik" . Rudolf zur Lippe 
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sprach über "Ist Leben lehrbar?" , Klaus Mollenhauer über "Ist ästhetische Erzie
hung möglich?" Eine Podiumsdiskussion über "Kulturpädagogik zwischen An
spruch und Wirklichkeit" beschloß den wissenschaftlichen Teil der Tagung, das 
Theater Mahagoni im Künstlerhaus Hannover beschloß zunftgemäß den prakti
schen Teil mit dem Stück "Die Zeit zwischen Hund und Wolf" (ein Stück für Peter 
Handke). 
Vom Vorstand der Kommission Frei1.eitpädagogik nahmen Gisela Wegener-Spöh
ring, Friedhelm Vahsen und Wolfgang Nahrstedt an der Tagung teil. Während der 
Tagung ergab sich auch die Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen mit dem Rek
tor der Hochschule sowie mit Kollegen, die am Studiengang Kulturpädagogik betei
ligt sind, so mit Pror. Dr. Ernst eloer, Dr. Hajo Kurzenberger, Prof. Dr. Dieter 
Lüttge, Prof. Dr. JosefNolte. Es wurde festgestellt, daß ein Interesse an der Weite
rentwicklung des Gedankenaustausches und an einer Kooperation über Tagungen 
und Publikationen besteht. 
In der Pressekonferenz am 14.10.1987 wurde für die Kommission eine Presseerkfä
fIIng verteilt, in der es heißt: "Die Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) verfolgt mit großem Interesse die 
Entwicklung des neuen Diplomstudienganges Kulturpädagogik an der Hochschule 
Hildeshei.m. Sie sieht in diesem Studiengang einen Beitrag, das neue Gebiet der 
Kulturpädagogik wissenschaftlich zu qualifizieren, neue Handlungsfelder für Kul
turpädagogen zu erschließen, Kulturwissenschaft und Erziehungswissenschaft in ei
nen neuen Bezug miteinander zu bringen und dadurch beide auch im Hinblick auf 
die zunehmende Bedeutung der Freizeit zu aktualisieren und zu modernisieren. In 
diesem Zusammenhang begrüßt die Kommission diese Tagung als Möglichkeit, den 
neuen Begriff der Kulturpädagogik in breiterem Rahmen zwischen "Kunst - Praxis 
-Wissenschaft" zu diskutieren und einen Einblick in das Selbstverständnis der neu
en Disziplin und des neuen Studienganges zu erha1ten. Die Kommission Freizeitpä
dagogik: bemüht sicb seit 1978 im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Erzie
hungswissenschaft (und Ober sie hinaus), auf die öffentliche Anerkennung und wis
senschaftliche Qualifizierung der neuen ernehungswissenschaftlichen Teildisziplin 
Freizeitpädagogik und Kulturpädagogik hinzuwirken. Zu diesem Zweck führt sie 
Fachtagungen durch, publiziert Stellungnahmen und gibt die Fachzeitschrift "Frei
zeitpädagogik" mit heraus. An einer weiteren Kooperation mit Vertretern der Kul
turpädagogik bleibt die Kommission Freizeitpädagogik interessiert". 

Neues Lernen für Spiel und Freizeit in Göuingen 

Veranstalter und Beobachter waren überrascht: mehr als 250 Freizeit- und Spiel
fachleute aus Theorie und Praxis aus vielen Teilen der Bundesrepublik sowie aus an
grenzenden Ländern nahmen am 1. Göninger Symposion zum Thema nNeues Ler
nen für Spiel und Freizeit" vom 3.-5.12.1987 teil. Das ausgedruckte Programm 
wirkte zunächst gar nicht freizeit- und spielgemäß, erschien stressig und überladen. 
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Durch den Wechsel von Referaten (z.T. mit eigenen Spielelementen), Spiel-Work
shops und Gespräcbsrunden war es den Veranstaltern,dem Bundesverband der 
pädagogischen Freizeitberufe e. V. (DPF) und der DGfE-Kommission Freizeitpä
dagogik in Kooperation mit dem Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der 
Georg-August-Universität Göttingen und dem Otto Maier-Verlag Ravensburg und 
mit Unterstiltzung des Niedersächsiscben Ministers für Wissenscbaft und Kunst je
doch gelungen, eine insgesamt "animative" Atmosphäre zu scbaffen. Die Tagungs
leitung hatten Rolf von der Horst, Hannover, und Gisela Wegener-Spöhring, Göt
tingen. Ein studentisches Organisationsteam mit Marion Andes, Heike Schüppel, 
Regina Uebel u. a. sicherte spielerisch den Rahmen. 

Ergebnisse 

Ziel des Symposions war die Diskussion der Bedeutung von Spiel und Animation für 
die Freizeitpädagogik in Theorie und Praxis. Die theoretische Diskussion konzen
trierte sich auf eine Prlilisierung der Begriffe Sp iel und Animation. Hans Scheuerl, 
Hamburg, zeigte in einem Überblick tlber "Spieltheorien im Wandel", daß es erst 
innerhalb der letzten 40 Jahre gelang, sich einem konseosfahigen Spielbegriff 
schrittweise anzunähern. Er verdeutlichte dies an folgenden vier Merkmalen für ein 
,.geglücktes Spiel": Freiraum von Außendruck, ambivalente Binnenspannung, fas
zinierende Zeitstruktur und distanzierte Quasi-Realität. Dieser Einblick in die 
Spielforschung erbrachte eine Perspektive für die noch junge Freizeitwissenschaft 
und Beurteilungsgkriterien für eine verbesserte Freizeitpraxis. Die Präzisierung von 
Beurteilungskriterien durch Spielforschung wurde durch Christian Rinelmeyer, 
Göttingen, fortgesetzt. Er definierte "Spiel als absichtlose Selbstbildung" . An dem 
Vergleich von Puppen mit "unbestimmtem" und "bestimmtem Gesichtsausdruck" 
diskutierte er Kriterien für eine freizeitpädagogische Förderung der "Erprobung so
zialer Fantasie" bei Kleinkindern. In dem Referatsdialog "Spiel als freizeitpädago
giscbes Paradigma", das durch ein spielerisches Streitgespräch der beiden Referen
ten über das Primat der Paradigmata Spiel und Arbeit begann, gingen Gisela Wege
ner-Spöhring und Wolfgang Nahrstedt der Frage nach, ob bzw. wieweit in einer 
"Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit" Spiel die Arbeit als zentrales gesellschaftliches 
wie pädagogisches Paradigma ablöst und dieser Prozeß sich ffir Freizeit und Freizeit
pädagogik bereits am deutlichsten zeigen läßt. Zugleich wurde die Konsequenz ffir 
den Begriff eines "neuen Lernens" als eines zwischen Spiel und Arbeit selbstorgani
sierten kreativen Prozesses und der sich daraus ergebenen Handlungskompetenzen 
für den Freizeitpädagogen verfolgt. 
Die Bestimmung der Handlungskompetenzen wurde mit Untersuchungen der "Ani
mation als neuer pädagogischer Handlungsform" durch Horst W. Opaschowski, 
Hermann Giesecke und Reinhard Schober fortgesetezt. Klaus Peter Wallraven be
stimmte Animation zugleich als einen "freizeitdidaktischen Scblüsselbegriff" . Ger
not Strey erläuterte dies am Bereich Biologie (Ökologie), Hans Giffhorn am Be-
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reich Kunst. Gerd Busse leistete ein Beitrag zur "politischen Animation am Beispiel 
des Dokumentationsprojektes Höchste Eisenbahn" . Wolfgang Zacharias verdeut
lichte schließlich am "Netzwerk Spiel" den Freizeitpädagogen auch als "Strukrur
planer". In diesen Untersuchungen zum Berufsbild des Freizeitpädagogen zeichne
ten sich so mit Animation, Freizeitdidaktik (Spiel, Biologie, Kunst, Geographie, 
politische Bildung usw.) und Planung drei auch für die Aus- und Weiterbildung 
wichtige Kompetenzbereiche ab. Hermann Giesecke schlug vor, den Freizeitpäda
gogen auf der Grundlage der fünf Grundformen pädagogischen Handelns Unter
richten, Informieren, Beraten, Arrangieren und Animieren als ein besonderes Pro
fil unter Akzentuierung der drei zuletzt genannten Grundformen zu definieren. 
Verbindungsmöglichkeiten der Spieltheorie mit der Freizeitpraxis und damit Di
mensionen eines Forschungstransfers wurden in sieben Workshops, einer Podiums
diskussion mit Spielforschern und einer Talk-Show mit Praxisvertretern demon
stiert. Spielmittel für Spielgruppen wurden über Bewegungsspiele und New Games, 
Materialspiele, Interaktionsspiele, Brettspiele, Kinderspiele, Spielplatzgeräte und 
Straßentheater vorgestellt. Zugleich wurden Freizeiträume und Spielfelder als 
Handlungsbereiche der Freizeitpädagogen deutlich wie Wohnumfeld, Spielplatz, 
Spielmobil, Jugendfann, Spielhaus, Jugendfreizeitheim, soziokulturelles Zentrum, 
Bürgertreff, Spielredaktion, Ferienpark, Studienreisen, Kurorte, aber auch Kin
dergärten, Schule, außerschulische Jugendbildung, Erwachsenenbildung, Kran
kenhaus, Justizvollzug, Rehabilitationszentrum. 
Aus der Fülle der Informationen über Referate, Praxisdemontrationen und Ge
sprächsbeiträgen ergab sich ein widersprüchliches Bild. Einerseits dokumentierte 
die Teilnehmerzahl ein wachsendes Interesse an den Themen Spiel, Freizeit und 
Lernen in einer zunehmenden Anzahl von Praxis- und Ausbildungsbereichen. An
dererseits blieben die quantitativen Möglichkeiten wie qualitativen Anforderungen 
einer Professionalisierung noch undeutlich. Die Notwendigkeit verstärkter For
schung im Bereich der theoretischen Grundlagen wie der praktischen Realisierung 
wurde erkennbar. 

Forderungen 

Folgende Forderungen wurden deutlich: 
1. Die künftige Bedeutung des neuen Zusammenhangs von Spiel, Freizeit und Ler

nen ist durch eine verstärkte erziehungswissenschaftliehe Spiel- und Freizeitfor
schung genauer zu klären. 

2. Der Forschungstransfer ist über eine intensivere Kooperation von Hochschulen 
mit Praxiseinrichtungen für die Bereiche Spiel- und Freizeitpädagogik zu intensi
vieren. Dafür ist eine gegenseitige Dialogbereitschaft zwischen Institutionen der 
Lehre und Forschung einerseits, Institutionen und Zielgruppen in Öffentlichkeit 
und Wirtschaft andererseits stärker zu entwickeln. 

3. Erziehungswissenschaftliche Spiel- und Freizeitforschung hat sich dabei mit der 
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wachsenden Bedeutung kommerzieller Träger für die Entwicklung von Spiel
und Freizeitpädagogik auseinanderzusetzen. Der Begriff eines "pädagogischen 
Marktes" ist genauer zu analysieren. 

4. Die Erforschung von Berufsfeldern, Berufsbild undHandlungskompetenzen für 
Spiel- und Freizeitpädagogen wird wichtig. Die besonderen Aufgaben und Mög
lichkeiten von Spiel- und Freizeitpädagogen in den einzelnen pädagogischen 
Handlungsfeldern sind durch eine Berufsfeldforschung genauer zu definieren. 

5. Berufspolitisch ist über Berufsverbände wie die Deutsche Gesellschaft für Erzie
hungswissenschaft und deo Berufsverband der Pädagogischen Freizeitberufe das 
Berufsbild des Spiel- und Freizeitpädagogen stärker öffentlichskeitswirksam zu 
verdeutlichen. 

Ein neuer Pädagogentyp 

Im Rahmen des 1. Göttinger Symposions fand am 4.12.1987 in der Universität Göt
tingen ein Gespräch zwischen Vertretern des Arbeitskreises Kultu.rpädagogik in der 
Kulturpolitischen Gesellschaft (Norbert Sievers. Wolfgang Zacharias) und der 
DGtE-Kommission Freizeitpädagogik (Wolfgang Nahrstedt. Horst W. Opaschows
ki. Gisela Wegener-Spöbring) über künftige Kooperationsrnöglicbkeiten statt. 
Festgestellt wurde, daß sich mit Freizeitpädagogik und Kulturpädagogik seit den 
70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ein neuer Pädagogentyp etabliert 
hat. Die Begriffe Freizeitpädagogik und Kulturpädagogik wurden in Ansätzen be
reits seit den 20er Jahren entwickelt. Seit den 70er Jahren werden der Freizeitpäda
goge und der Kulturpädagoge jedoch zu einer berufspolitischen Realität. Sie reprä
sentieren den neuen Pädagogentyp. Filrdas kommende Jahrzehnt ist mit einer ver
stärkten Bedeutung von Freizeit, Kultur und Bildung und damit des neuen Pädago
gentyps zu rechnen. Konsensfähige Kriterien für den neuen Plidagogentyp sind da
her genauer zu bestimmen. Dies soll über ein Diskussionspapier erfolgen, das zu
nächst im Arbeitskreis Kulturpädagogik und in der Kommission Freizeitpädagogik, 
später dann evtl. auf gemeinsamen Tagungen diskutiert werden soll. Eine Verstän
digung über konsensfähige Kriterien ist auch von berufspolitischer Relevanz. Eine 
gemeinsame Berufspolitik über die DOfE und über die Kulturpolitische Gesell
schaft wird wichtig. So verbaut etwa das gegenwärtige Übergewicht an ABM-Stel
len in oeuen pädagogischen Handlungsfeldem Entwicklungschancen und erforder
liche Entwicklungen. Über eine aktive Professionalisierung sind neue Entwicklung
spotentiale auszuschöpfen. Die Kommerzialisierungstendenz erfordert eine offensi
ve Auseinandersetzung. 

Arbeitsmarkt von Diplompädagogin und Diplompädagoge 

Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft hat eine Srellungnahme über 
.. Ausbildung und Arbeitsmarkt von Diplom-Pädagog(inn)en" in Auftrag gegeben. 
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Sie wurde unter Beteiligung der Bundesgemeinschaft der Diplom-Pädagogen e. V. 
von Prof. Dr. Klaus Klemm, Essen, Thomas Rauschenbacb und Wolfgang Trede 
erarbeitet. Festgestellt wird, daß heute 49 wissenschaftliche Hochschulen den Dip
lomstudiengang Erziehungswissenschaft anbieten. Die Zahl der Studierenden hat 
fast 30000 erreicht. Jährlich werden fast 2500 erfolgreiche Studienabgänger gezählt. 
Insgesamt wurden seit Einführung des Diplomstudienganges Ende der 60er Jahre 
bisher rd. 28000 Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen ausgebildet. "Mehr 
als die Hälfte aller Dipl.-Pädagog(inn)en (wählt) Sozialpädagogik: als Studienrich
tung" . Rd. 3500 Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen sind als arbeitslos 
gemeldet. "Angesichts der z.Zt. jährlich von den wissenschaftlichen Hochschulen 
abgebenden knapp 2500 Diplom-Pädagog(inn)en und den fast 8000 Sozialarbeitern 
und Sozialpädagogen der Fachschulen ist die allen pessimistischen Einschätzungen 
entgegengesetzte Absorptionsfähigkeit des Teilarbeitsmarktes der außenchuli
sehen Sozial- und Erziehungsberufe doch entaunlich". Das für Diplom-Pädagogin
nen und Diplom-Pädagogen hauptsächlich relevante Arbeitsmarktsegment der "So
zial- und Erziehungsberufe" ist innerhalb des letzten Jahrzehnts "um jährlich min
destens 10000 angestiegen" und zählt gegenwärtig rd. 360000 Erwerbstätige. Ein 
Teil dieser Stellen besteht allerdings aus Teilzeitstellen. 
"Für den Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit ist ein wachsender Bedarfin 
dem noch kaum erschlossenen Feld der Freizeit- und Kulturarbeit zu erwarten". 
Aufgrund dieser Feststellung in der Stellungnahme vetwundert, daß nach Ermitt
lungen der Gutachter Studienschwerpuokte wie Freizeitpädagogik: und Kulturpäda
gogik erst "nur vereinzelt an Hochschulen" angeboten werden und "bislang eine 
marginale Rolle" spielen. Diese Feststellung bleibt allerdings hinter dem von der 
Kommission Freizeitpädagogik ermittelten Trend zurück (s. Freizeit-Cuniculum
Katalog 1986 ; FZP 1-216, 89). 
Die Kommission Freizeitpädagogik begrüßt und unterstützt das Vorhaben des 
DGtE-Vontandes grundsätzlich. Der Kommissions-Vorstand hat Vorschläge vor
gelegt, um die innovative Dimension zu verstärken. Der Hinweis, daß sich neue Ar
beits/eider für die Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen im Dienstlei
stungssektor insbesondere in den Bereichen Freizeit, Kultur, Kur und Tourismus 
abzeichnen, sollte stärker hervorgehoben werden. Die Zahl künftiger Arbeitsplätze 
hängt allerdings auch davon ab. in welchem Maße neue Tätigkeitsfelder von den 
Diplom-Pädagoginnen und den Diplom-Pädagogen mit Unterstützung ihrer Berufs
verbände enchlossen und entwickelt werden können. Die bisherige Ausbildungs
struktur sollte deshalb weiter entwickelt werden: Ein erweiterter Didaktikbegriff 
auch für die Belange der außerschulischen Pädagogik muß studieorelevant werden. 
Das Ausbildungselement einer "pädagogischen Administration" ist neu zu entwik
kein. Über Möglichkeiten des Projektstudiums sollte Studierenden ventärkt die Fä
higkeit zu innovativem Handeln und aktiver Professionalisierung und damit zur 
Entwicklung neuer Berufsfelder und Vorbereitung eigener Arbeitsplätze vermittelt 
werden. Über Forschungsvorhaben im Dienstleistungsbereich sollte das lnnovati-
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onspotential der Erziehungswissenschaft an den Hochschulen stärker ausgeschöpft 
werden. Das Berufsbild des Diplompädagogen sollte schließlich durch eine berufs
politische Offensive stärker verdeutlicht werden. Dabei ist einer breiteren Öffent
lichkeit verständlich zu machen, daß der Diplompädagoge kein "Lehrer" im her
kömmlichen Sinne darstellt, sondern einen erweiterten Begriff von Pädagogik mit 
neuen Kompetenzen vertritt. Damit muß deutlich gemacht werden, daß der Dip
lom-Pädagoge und die Diplom-Pädagogin auch über Kompetenzen sowohl fllr 
Dienstleistungsbereiche mit "offener" Lernstruktur als aber auch für Führungsauf
gaben in pädagogisch relevanten Einrichtungen verfüge. 

Freizeit im Lebensverlauf 

Fazit der 5. Bielefelder Wioterakademie, die vom 23.-26.2.1988 von der Universi
tät Bielefe/d (Fakultät für Pädagogik, AG, Freizeitpädagogik und Kulturarbeit) in 
Kooperation mit 

- der Kommission "Freizeitpädagogik" der Deutschen Gesellschaft für Erzie
h ungswjssenschah(DGfE), 

- der European wsure and Recreation Association (ELRA) (Beratergruppe 3 
"Aus- und Weiterbildung" und 5 "Freizeitforschung"), 

- dem Bundesverband der Piidagogischen Freizeitberufe e. V. (BPF) und 
- dem Institut für Freizejtwjssenscbaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) 

durchgeführt wurde. 
In der Bundesrepbulik Deutschland sind heute nur noch knapp über 40% der Bevöl
kerung erwerbstätig; und auch im Alltag dieser noch Erwerbstätigen haben die ar
beitsfreien Zeiten in den letzten Iahren und Jahrzehnten an Umfang und Bedeutung 
stark zuge:nomroen. Die Freizeit (im weitesten Sinne des Wortes) ist längst nicht 
mehr nur Erholungs- und Reproduktionszeit, für sie hat sich darüberhinaus ein 
stark expandierender Markt für Freizeitgüter und -dienste entwickelt, und die Frei
zeit bildet einen möglichen Ausgangspunkt für gemeinschaftliche und individuelle 
Lern- und Erfahrungsprozesse. Mehr oder weniger zeitgleich mit der Ausweitung 
und Ausdifferenzierung kommerzieller Freizeit- und Kulturangebote sind viele öf
fentliche und frei getragene Einrichtungen und Angebote in eine Krise geraten. 
Diese Situation bildete einen wesentlichen Hintergrund für die als internationale 
wissenschaftliche Fachkonferenz durChgeführte 5. Bielefelder Winterakademie. 
Ziel war es, aktuelle Forschungsergebnisse Ober Veränderungen und Tendenzen 
von "Freizeit im Lebensverlaur' zusammenzutragen und mit Blick auf Konsequen
zen in wichtigen Handtungs- und Entscheidungsfeldem wie Politik, Pädagogik und 
Planung zu diskutieren. 
Dazu hatte das für die Organisation und Durchführung verantwortliche Institut rur 
Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) zahlreiche Fachleute aus dem In- und 
Ausland als Referenten und Teilnehmer geladen. 
In einem ersten Rückblick, derdurch eine Publikation (näheres dazu unten) vervoll-



86 FRElZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 

ständigt werden soll, lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen: 
1. In den einführenden Beiträgen von Prof. Dr. Theo Beckers (Universität Tilburg, 
NL) und PD Dr. Hans-Wemer PrahJ (Universität Kiel) wurde deutlich. daß die bis
her üblichen Unterscheidungsmerkmale für Freizeirpräferenzen und -tätigkeiten 
nicht mehr ausreichen. Insbesondere Kategorien wie soziale Herkunft, Ausbildung 
oder auch Geschlecht lassen sich nicht mehr als entscbeidene Faktoren für typische 
Freizeitgruppen heranziehen. Einerseits hängt das zusammen mit einer allgemeinen 
"Labilisierung der Lebensverläufe" (wie es Dr. Christiane Müller-Wichmaon ein
mal genannt hat), also mit unsicher gewordenen Ausbildungs- und Berufsperspekti
ven, andererseits läßt sich auch das Freizeitverhalten (wiederum im weitesten Sin
ne) in den heurigen komplexen Gesellschaften nicht mehr im Zusammenhang mit 
wenigen Einzelvariablen erklären. 
2. Für die Freizeit- und Kulturforschung wurde daher ein Übergang zu einer Le
bensstilforschung gefordert, die der komplexen und labilen Wirklichkeit angemes
sener sei. Nicht mehr das isolierte Freizeitverhalten und auch nicht bestimmte Frei
zejrsrilesollen Ausgangspunkt sein, sondern Lebensstile, die eben nicht nur auf den 
arbeitsfreien Bereich beschränkt sind. Einig waren sich in diesem Punkt u.a. Prof. 
De. Hartmut Lüdtke (Universität Marburg), Prof. Dr. Blanca FilipcovatAkademie 
der Wissenschaften Prag), Prof. Dr. Wilfried Ferchhoff (Universität Bielefeld) und 
Dr. Walter Tokarski (Universität Kassel). Derartige Lebensstile zeichnen sich je
weils durch eine ganze Reihe von Merkmalen aus, die als zusammengehörend zu se
hen und zu untersuchen sind. 
3. Eine Diskussion über Freizeit kommt um eine Auseinandersetzung mit "erzwun
gener" sowie "vorzeitiger" Freisetzung von Arbeitskraft in Form von Erwerbs-bzw. 
Arbeitslosigkeit sowie Früh- und Vorruhestand nicht herum. Politik und Wirtschaft 
können hier nicht ihrer Verantwortung enthoben werden; Freizeitaktivitäten kön
nen Erwerbsarbeit nicht ersetzen und auch die (psychischen und physischen) Folgen 
erzwungener und vorzeitiger Ausgliederung aus dem Erwerbsleben beim einzelnen 
nur begrenzt kompesieren. Untersuchungen von Prof. Or. Fritz Vilmar (Freie Uni
versität Berlin und Studiengruppe für Soziale Selbsthilfe Berlin) belegen aber auch, 
daß verfügbare Zeit - in welcher Form auch immr - einezentrale Bedingung für die 
Entstehung von unterschiedlichsten Initiativ- und Selbsthilfegruppen darstellt. Hin
zu kommen müssen nach diesen Untersuchungen bestimmte Kenntnisse über Hand
lungsmöglichkeiten, Aktionsformen usw. sowie Engagement und kritisches Be
wußtsein. Auch hier ein weiterer Beleg dafür, daß freie Zeit nicht isoliert, sondern 
im Zusammenhang mit umfassenderen Lebensstilen und -bedingungen gesehen 
werden muß. 
4. Verfügbare Zeit ist bislang nur für einen geringen Bevölkerungsanteil Ausgangs
punkt für selbstorganisiertes oder (traditionell) politisches Engagement. Der gegen
wärtige Trend geht in eine andere Richtung, wie zahlreiche Studien und Umfragen 
ergeben haben; Dr. Joachim Mrazek (Deutsche Sporthochschule Köln) und or. 
Henry Puhe (EMNLD-Institut Bielefeld) legten im Rahmen dieser Winterakademje 
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entsprechende Ergebnisse vor. Vor allem jüngere Menschen wenden sich demnach 
zunehmend von traditionellen Freizeitangeboten (etwa in Vereinen oder kommu
nalen Einrichtungen) ab und suchen ungebundere, individuellere und "modernere" 
Formen, für die sie dann auch zu zahlen bereit sind. Die derzeitige "Fitneßwelle" ist 
ein prägnantes Beispiel von vielen für diesen Trend. 
5 .  Politiker, Planer und Pädagogen in Kommunen, Verbänden, Freizeiteinrichtun
gen usw. müssen sich mit diesem Trend und mit der Kornmerzialisierung der Freizeit 
io geeigneter Weise auseinandersetzeo. Auf der einen Seite kann hinsichtlich at
traktiver Angebotsgestaltung von den kommerziellen Anbietern vieles gelernt wer
den. Andererseits gil t es aber auch Flächen, Räume und Handlungsmöglichkeiten 
für nicht - kommerzielle Freizeit - und Kulturarbeit zu sichern und zurückzuer
obern. Erforderlich sind dafür sehT flexible Formen des Eingreifens und Begleitens, 
die von gesetzlichen Maßnahmen (z.B. Jugendschutz oder Verhinderung weiterer 
Zerstörung von Lebens- und Naturräumen) über differenzierte Formen der Förde
rung von Vereinen und Initiativen bis hin zur attraktiveren Programmgestaltung in 
öffentlichen Freizeit- und Kultureinrichtungen reichen sollten. 
6. Eine zentrale Forderung der diesjährigen Wioterakademie, die nicht zuletzt vom 
Buodesverband der Pädagogischen Freizeitberufe erhoben wurde, ist die einer stär
keren Professionalisierung der Arbeit in Vereinen, Verbänden, Verwaltungen und 
Einrichtungen, die sich mit Freizeit und Kultur befassen. Diese Professionalisie

rung, die eine Ausweitung hauptamtlicher Arbeit mit sich bringen muß (Stellen 
schaffen sowie qualifiziert besetzen), wäre ein wesentliches Element der Förderung 
selbstorganisierter Freizeit- und Kulturarbeit. Ansätze dazu lassen sich insbesonde
re im Bereich der Sportvereine, -bünde und -verbände sowie in soziokulturellen 
Einrichtungen bereits erkennen; doch handelt es sicb hier in der Regel noch vorwie
gend um ABM-Stellen, so daß eine längerfristige Absicherung der dort Beschäftig
ten und ihrer Arbeit (noch) nicht gesichert ist. Den zweifellos bestehenden Bedarf 
an qualifizierten Mitarbeitern im Berufsfeld Freizeit und Kultur gilt es auf unter
schiedlichen Ebenen nun auch von seiten der "öffentlichen Hand" in Nachfrage in 
Form entsprechender Stellenausschreibungen umzuwandeln. 
7. Weiter zu untersuchen bleiben neben diesem "Berufsfeld", das nicht auf den 
staatlichen Bereich beschränkt bleibt, insbesondere Möglichkeiten, eine "freizeit
gemäße Pädagogik" zu entwickeln, also eine Pädagogik, die zwar Lern- und Erfah
rungsprozesse ermöglicht, anregt, fördert und strukturiert, die aber nicht entmün
digt, bevormundet und vereinnahmt. 1m Bereich der offenen Kinder-undJugendar
beit haben sich hier in den letzten Jahren interessante Ansätze, Konzepte und auch 
Theorien entwickelt, die es weiter zu verfolgen gilt. Für den Bereich der Altenarbeit 
bzw. den Bereich des Früh- und Vorruhestands sind solche Konzepte erst noch zu 
entwickeln. Gerade in diesem Feld wurde auf der Winterakademie eine große 
Handlungsunsicherheit der Pädagogen deutlich. 
Eine deutliche und viel diskutierte Warnung vor einer Pädagogisierung der Freizeit 
hatte gleicb zu Beginn der Veranstaltung Wolfgang Pohrt (freier Publizist) den an-
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wesenden Forschern, Planem und Pädagogen präsentiert. Diese Kritik eines Au
ßenstehenden sollten sich alle Freizeit- und Pädagogenexperten immer wieder ein
mal vergegenwärtigen, um nicht im Übereifer (wieder einmal) des "Guten" zuviel 
zu tun. 
Das Buch zur Tagung (u.a. mit allen Vorträgen) wird gemeinsam von der Gesell
schaft zur Förderung der Freizeitwissenschaften (DGFF) und dem Institut für Frei
zeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) herausgegeben. Es soll im Juni 1988 er

scheinen und wird dann bei der DGFF (Bahnstr. 4, 4006 Erkrath), beim IFKA 
(Postfach 6224, 4800 Bielefeld) sowie im Buchhandel erhältlich sein. 

Johannes Fromme, Schloß Halte-Stubenbrock 

Buchbesprechungen 
(Forts. von Seite 78) 

räumt. Bleibt im Grunde, vorzuschla8en, derart 
wichtige Erkenntnisse, Erfahrungen und Mög
lichkeiten zu "übersetzenW und in eine Form zu 
bringen, mit der Praktiker sich konkret und di
rekt befassen und entsprechend handeln kön
nen. Gehen sich die Autoren doch selbst folgen
den Anspruch: "Die Entwicklung einer Theorie 
von ,Strategien offener Kinderarbeit' ist . . .  kei
neswegs nur für ,Profis und Experten' gedacht. 
Sie versucht, ,professionelles', d.h. qualifizier
tes Handeln auch dem Betroffenen verfügbar zu 
machen. Insofern geht es um die demokratische 
Qualifizierung eines neuen gesellschaftlichen 
Lebensbereiches, der mit ,Freizeit', ,Lebens
welt' umschrieben werden kann und von dem 
,offene Kinderarbeit ein Teil ist. Es geht um die 
Entwicklung demokratischer Kompetenz für 
den Bereich der Freizeitpädagogik. " Ich möch
te vorschlagen, daß hier eine Stelle (- minde
stens befristeter Arbeitsplatz) geschaffen wird, 
die zum Ziel hat, dafür zu sorgen, daß das Buch 
oder besser seine Inhalte nicht in Bibliotheken 
verstauben. Dazu wären zwei Jahre Arbeit zu 
schade gewesen. Einmal abgesehen von dem 
Verkaufspreis von 98,-- DM, mit dem ganz be
stimmt eine "Schmerzgrenze" i1berschritten 
wurde. Bei diesem Preis muß mllll glauben, daß 
das Buch nur rur Bihliotheken herausgegeben 
wurde, was sicherlich weder im Sinne der Auto
ren noch im Sinne von Praktikern sein wird. 

Rainer Deimel, Unna 

Haag, Herben: Bewegungskultur und Freiteit. 
Vom Grundbedürfnis nach Spon und Spiel. 
1986. 108 Seiten, DM14.-. 
Verlag Fromm, Osnabrtlck 

An eine eher skizzenhafte Darstellung des 
Rückgangs von kiJrperUcher Bewegung im All
tags-und Arbeitsbereich im Zuge der Industria
lisierung, Technisierung und Automatisierung 
knüpft der Verfasser Versuche Illl, "Perspekti
ven gegen eine bewegungsanne Zeit und für ei
ne neue Wertorientierungzur Pflege von Bewe
gungskultur und Freizeit" (Klappentext) aufzu
zeigen; er möchte den Blick öffnen für ,.spon" 
als "eine sinnvolle Möglichkeit der Bewegung" 
und "Spiel" als "eine zentrale Form des Sports" 
(S.9). 

Die diesbezüglichen Ausführungen beschrän
ken sich auf eine Wiedergabe bekannterfreizeit
bewegungs-spon-spieltheoretischer Positianen, 
Beschreibungen der Spektren von Bewegung, 
Spon und Spiel, eingestreuter Sachinformation 
zum Thema gemischt mit diskursiven Betrach
tungen. Ana.lyrische Schematisierungen , Klassi
fizierungen und Systematisierungen statt Be
handlung konkreter Fragestellungen dominie
ren. Was der Leser vorfindet, sind im wesentli
chen Gliederungen, Untergliederungen, Eintei
lungen, Aufteilungen, Unterscheidungen, Aus
Iistungen, Aufzählungen, u.ä.m .. Im Hauptka
pitel �Sport - Eine sinnvolle Möglichkeit der 
Bewegung" (S.29-5g) heispielsweise sind dies: 
Anschließend an Erläuterungen zum Begriff 

(Forts. siehe Seite 91) 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 
(ELRA) 

Innovation und Rekreation 

Zum Thema .. innovative Tendenzen im Rekreationsbereicb" fand vom 18.-21. No
vember 1987 in Rydzyna, Polen, die 6. Wissenschaftliche Konferenz über "Freizeit 
und Rekreation verschiedener Gesellschaftsgruppen" statt. Sie wurde von der Fa
kultät für Touristik und Rekreation der Akademie für Körpererziehung, Poznan, 
(Polen) unter Mitwirkung von Vertretern der ELRA durchgeführt. Etwa 100 Hoch· 
schulvertreter aus den 5 Ländern Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demok
ratische Republik, Großbritannien, Polen und Ungarn nahmen teil. Die Konferenz 
sollte den Studiengängen in Touristik und Rekreation an den 5 polnischen Akade· 
mien für Körpererziehung (Gdansk, Krakow, Poznan, Warszawa, Wroclaw) sowie 

den Studiengängen in Kulturpädagogik an der Universität Poznan und den polni
schen Pädagogischen Hochschulen zum Erfahrungsaustausch über Ausbildung und 
Forschungdienen. Diese Studiengänge haben sich seit Ende der 60er Iahre entwik
kelt. Die inzwischen 6 wissenschaftlichen Konferenzen dienen damit auch einer ge
genseitigen Evaluation. Zugleich sollte durch die Mitwirkung von ELRA-Mitglie
dem ein Vergleich mit der Entwicldung in anderen europäischen Ländern erfolgen. 
Im Rahmen der Tagung fand auch eine Aussprache über Zielsetzung und Pro
grammplanung der ELRA sowie der ELRA-Beratergruppe5: "Aus- und Weiterbil
dung" statt. 

Forschungsergebnisse über "innovative Tendenzen" im Freizeitverhalten der Bevöl

kerung, im Ausbau der Freizeit-Infrastruktur im Wohnumfeld und im Urlaubsbe
reich, in der Professionalisierung und Ausbildung von Freizeitberufen wurden vor· 
getragen und diskutiert. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der bevorste
henden Wirtschaftsrefonn in den sozialistischen Ländern in ihrer Bedeutung für 
Freizeitverhalten und Freizeitdienste fand ein besonderes Interesse. Beobachtun· 
gen und Vorausschätzungen sprechen dafür, daß der Faktor Arbeit auch in der Frei
zeit (bzw. anstelle von Freizeit) zumindest in den sozialistischen Ländern zunächst 
erneut zunehmen dürfte. Offensichtlich reagieren in dieser Beziehung die sozialisti· 
sehen und kapitalistischen Länder auf die Wirtschaftskrise unterschiedlich. Wäh
rend in den kapitalistischen Ländern die Gewerkschaften die Anstrengungen ver
stärken, über eine Reduktion der tariflichen Arbeitszeit und der Mehrarbeitsstun· 
den den Faktor Arbeit gleichmäßiger zu verteilen, schlägt in den sozialistischen 
Ländern die Wirtschaftskrise unmittelbarer in den Lebeoszusammenhang aller Ar
beitnehmer über die Intensivierung ökonomischer Tätigkeit durch. Zugleich dürfte 
aber auch in den sozialistischen Ländern die Freizeitmobilität und der Anspruch auf 



90 FREIZEITPÄDAGQGIK 10 (1988) 1-2 

Freizeitqualität weiler wachsen. Deshalb müssen auch die Professionalisierungsbe
mühungen für Freizeitberufe als typische Dienstleistungsberufe verstärkt werden. 
Die Konferenz schloß mit einem Rund-Tisch-Gespräcb zum Thema "Frtiztitpolitik 
in den 90er lahren". Zwei Fragen waren zu beantworten: Welche Freizeitentwick
lungen lassen sich vennuten? Welche Aufgaben bätte die Freizeitwissenschaft zu 
leisten? Lech Milian (Polen), Wolfgang Nahrstedt (Bundesrepublik Deutschland), 
Kiss Pal (Ungarn), Kenneth Roberts (Großbritannien), Theresa Wolanska (Polen) 
waren sich einig, daß der Zusammenhang von ökonomischer Entwicklung und Frei
zeitverhalten enger wird und genauer zu analysieren wäre. Die Widersprüche zwi
schen mehr Arbeit und mehr Freizeit werden nach Gruppen differenziert krasser 
hervortreten. Ein steigender Bedarf an Freizeitfachleuten wird einerseits stärker 
ökonomisch motiviert werden. Zu fragen wäre aber gerade deshalb auch nach der 
moralischen und ökologischen Qualität in der Ausbildung von Freizeitberufen. 
Kontrovers wurde die Rolle der Wissenschaft und der Pädagogik diskutiert. Wäh
rend Kenneth Roberts angelsächsisch nüchtern vor einer Überforderung von Wis
senschaft und vor einer Überschätzung von Pädagogik warnte, 'betonten die ande
ren Redner, daß Wissenschaft sowohl eine analytische als auch eine prognostisch-in
novative Funktion habe und daß auch die Weiterentwicklung voo Ökonomie wie 
von Freizeitgestaltung an pädagogische Innovationen gebunden bleibe. 

Zeitautonomie und Berufsfeldforschung 

Auf Einladung der Humboldt-Uoiversität zu Berlin, DDR, Sektor Ästhetik und 
Kunstwissenschaft, Bereich Kultur, ist die ELRA-Beratergruppe 5: ,,Aus- und Wei
terbildung von Fachleuten für den Freizeit-, Kultur-, Breitensport- und Tourismus
bereich" vom 30. März bis 1. April 1988 in Berlin (Ost) zu einer "Kleinen Beratung" 
zusammengekommen. Folgende Themen wurden behandelt: Innovation und Zei
tautonomie (Herbert Ammann, Zürich); Berufsfeld-Forschung für Rekreations
fachleute in den sozialistischen Ländern (Lech Erdmann, Poznan); Einrichtungen 
der Kulturarheit in der DDR (Gerlinde Petzoldt, Berlin); Aktualisierung des Frei
zeit-Curriculum-Katalogs (Johannes Fromme, Bielefeld). Zugleich sollte das Tref
fen einer intensiveren Koritaktaufnahme mit Vertretern von Kulturarbeit, Kultur
forschung und Frei2:eitwissenscbaft in der DDR und in anderen sozialistiscben Län
dern dienen. Über die Ergebnisse wird in FZP 3-4/88 berichtet. Als Termine für die 
näcbsten Treffen der ELRA-Beratergruppe5 sind die ELRA-Veranstaltuogeo in 
Zürich (25.-28.11.1988) und in Rotterdam (4.-9.6.1989) in Aussiebt genommen. 
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