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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 
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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. 



74 FREIZEmÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 

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) 


