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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-



82 FREIZEITPÄDAGOGlK 10 (1988) 1-2 

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-
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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) 


