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Editorial 

Die selbstbestimmte freie Zeit - unerläßlicher sozialer Entfaltungsraum arbeitender 
Menschen - ist auch in der DDR ein Anlaß für kulturpolitische Erwägungen, ist Ge
genstand wissenschaftlicher Untersuchungen und vor allem das reich gegliedene 
Betätigungsfeld von vielen zehntausend Freizeit-Arbeitern. Sie folgen einer kultu
rellen Programmatik, deren Ziel die angemessene Gestaltung der Lebensbedingun
gen aller Menschen ist. Die Verhältnisse in der Arbeit wie die außer mr sollen gOn
stig sein für die körperliche und geistige Bildung der Menschen. Sie sollen ihre sozia
le Verantwortung, ihre sozialistische Überzeugung und ihre sachliche Entschei
dungsfahigkeit ebenso anregen und fördern wie ihre Phantasie, ihr Schönheitsemp
finden und ihre Genußfähigkeit. Arbeitskultur und Freizeitkultur können das Be
griffspaar bilden, mit dem die erreichte humane Qualität der Lebensbedingungen 
ausgedrilckt�rd. 

Es könnte für kritische Kulturarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland von Inte
resse sein, vor welche Probleme sich Praktiker und Theoretiker der Freizeitgestal
tung in der DDR mit einem solchen kulturellen Auftrag gestellt sehen, wie von ih
nen die Folgen tiefgreifender technologischer und sozialer Wandlungen abgeschätzt 
werden und worin sie die Besonderheiten des Freizeitverhaltens in einer sozialisti
schen Gesellschaft sehen. Aus diesem Grunde werden hier Beiträge zu einer Konfe
renz abgedruckt, die der Wissenschaftsbereich Kultur der Humboldt-Universität zu 
Berlin im Herbst 1986 zum Thema "Freizeit als Lebensraum arbeitender Menschen 
im Sozialismus - ihr Platz in der Freizeitkultur des 20. lahrhundens" veransta1tet 
hat_ Bei der Auswahl von sechs Beiträgen (wie bei ihrer teils beträchtlichen Kür
zung) wurde versucht, dem Leser der "Freizeitpädagogik" einen informativen 
Überblick zu ermöglichen'·. 

Das betrifft zunächst den Stand und die Veränderungstendenzen des Freizeitverhal
tens. Helmut Hanke versucht auf der Grundlage ökonomischer und soziologisclier 
Befunde allgemeine Züge des Umgangs mit der freien Zeit herauszuarbeiten. Tho

mas Koch kann durch Vergleich der Freizeitsituation in vier sozialistischen Ländern 
einige Ursachen für Unterschiede in der Freizeitkultur aufdecken. Zwei weitere 
Beiträge ennöglichen einen Einblick in Voraussetzungen und Fonnen von Kultu
rarbeit. Klaus Spieler versucht es, die von den Gewerkschaften getragene Kulturar
beit zu umreißen. Thomas Strittmatter stellt mit einer Studie zur kulturellen infra
struktur der DDR einen �chtigen Bereich aus dem Netz der staatlichen Freizei
teinrichtungen vor. Schließlich informieren zwei Beiträge über die wissenschaftliche 
Arbeit. Gerlinde Petzoldt bietet einen Überblick über die Geschichte und den heuti
gen Stand der Freizeitforschung in der DDR. Mit der Problemfeldstudie "Situation 
und Möglichkeiten offener Kulturarbeit im lugendklub" erläutert Volku $aupe ei
ne Form kooperativer Arbeit von Wissenschaftlern und Kulturarbeitern. 

Vielleicht ermöglicht der hier abgedruckte Konferenzausschnitt anregende Verglei-
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cbe. Übertragbar sind die
' 

damit angebotenen Einsichten und Vorschläge wohl 
kaum, denn dafür sind die sozialen Grundsituationen zu verschieden. Doch wir se
hen in der Einladung zum Vorstellen unserer Freizeitforschung auch eine Geste, die 
ilber das informative Anliegen hinausgeht und im Bemfsethos des Kulturarbeiters ih
ren Grund hat: gerade er tritt für ein smnerfülltes Leben arbeitender Menschen in 
Frieden und sozialer Sicherbeit ein . 

• Die insgesamt 32 Konferenzbeitrllge sind ungekürzt in den "Miueilungen aus der kulturwissen· 
schaftlichen Forschung" NT. 22 ("Freizeitkultur arbeitender Menschen", Berlin 1987, 390 S., 18,
Mark) abgedruckt. Interessenten aus der Bundesrepublik Deutschland können dieses Konferenz
protokoll beim Leipziger Komrniuioo5- und GroBbuclJhandel, Lenill!traße 16, Leipzig 7010, 
DDR, bestellen. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dietrich MUhlberg, Humboldt-Universität, Sektion Ästhetik 
und Kunstwissenschaften, Wissenschafuberekh Kultur, Charloltenstr. 43, DDR·I080 Berlin 
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Sanfter Tourismus und Reisepädagogik 

Albrecht Steinecke, Universität Bielefeld 

Begriffsenrwicklung und -diskussiOD des "sanften Tou
rismus"; Modelle des sanften Reisens; Tourismus und 
soziokulturelle Folgen; Reisemotive jugendlieber Ur· 
lauber; Magister-Studiengang mit Ausrichtung "Touris
mus". 

Q. Braun; D. Düsterloh; H. Hamele; G. Ongyerth; 
K.-H. Rochlitz; G. Wegener-Spöhring 

Weitere Hefte sind zu folgenden Schwerpunktthemen geplant: 

- Freizeitpädagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe 
- Geschichte der Freizeit 
- Kulturpädagogik und Kulturwissenschaft 
- Spielpädagogik als freizeitpädagogisches Paradigma 


